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Verborgene Verborgenheit
Zur trinitarischen Theorie des Absoluten

beim späten Schelling

 . ̈
Universität Tübingen

„Auch in seiner Offenbarung, gerade in seiner
Offenbarung ist Gott ein verborgener Gott“1

Gründet das Christentum seinem Selbstverständnis zufolge auf der Botschaft von
der Gottesoffenbarung in Christus, die zum einen auf den trinitarischen Gottes-
begriff führt2 und zum anderen besagt, dass die endgültige Verwirklichung des
göttlichen Heils in dieser Welt noch aussteht,3 ergibt sich für die christliche Theolo-
gie die Aufgabe, den trinitarischen Gottesbegriff auf die Verborgenheit Gottes zu
beziehen, und zwar so, dass weder die Gottesoffenbarung in Christus problemati-
siert4 noch die Verborgenheit Gottes als Aspekt des trinitarischen Gottesbegriffes
kaschiert wird.5

1 Karl Barth, Christliche Dogmatik im Entwurf (1927), GA II, Zürich 1982, 291.
2 Vgl. Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Ge-

kreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 41982, 470–543; Gisbert Greshake,
Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg 42001, 47–59. Zur Art des Zitierens: Eckige
Klammern in Zitaten sind Einfügungen meinerseits. Ist eine Aussage oder ein Zitat nicht unmittelbar
am Ende durch eine Fußnote nachgewiesen, dann ist die Angabe der im Text nachfolgenden Fußnote
auf die Aussage oder das Zitat zu beziehen.

3 Vgl. Ernst Käsemann, Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik, in: ders., Exegetische Ver-
suche und Besinnungen II, Göttingen 31964, 105–131, bes. 127f. 130; Günther Bornkamm, Jesus von
Nazareth, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 141988, 80–84.

4 Vgl. zur religionsgeschichtlichen Einordnung: Dietrich Korsch, Art. Verborgenheit Gottes,
HWP 11, 2001, 582–586, 582f. Vgl. zum theologischen Sachverhalt: Eberhard Jüngel, Gott als Ge-
heimnis der Welt, aaO., 460; ders., Quae supra nos, nihil ad nos. Eine Kurzformel der Lehre vom
verborgenen Gott – im Anschluß an Luther interpretiert, in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahrheit –
Mensch. Theologische Erörterungen [II], München 1980, 202–251, 229ff. 238ff; ders., Die Offenbarung
der Verborgenheit Gottes. Ein Beitrag zum evangelischen Verständnis der Verborgenheit des göttli-
chen Wirkens, in: ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens.
Theologische Erörterungen III, München 1990, 163–182, bes. 165ff.

5 Vgl. Eberhard Jüngel, Die Offenbarung der Verborgenheit Gottes, aaO., 171.
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Während einige dezidiert lutherische Theologie eine derartige Prinzipiali-
sierung der Trinitätslehre grundsätzlich ablehnen6 und dieser Schwierigkeit mit
dem Hinweis auf die paradoxe Selbstverbergung Gottes in Christus begegnen,7

legt sich im Kontext der trinitarischen Renaissance der zeitgenössischen Theolo-
gie evangelischer, katholischer und orthodoxer Provenienz8 die Frage nahe, ob
diese heilsgeschichtliche Selbstverbergung Gottes im Sohn nicht auch explizit
auf die trinitarische Verfasstheit Gottes zurückzuführen ist.9 An diesem Punkt
drängt sich geradezu ein Gespräch mit der Spätphilosophie Schellings10 auf, weil
sie zum einen auf der Höhe des Problembewusstseins des Deutschen Idealismus
diesen Sachverhalt bedenkt und zum anderen im Gegensatz zu den – heute in
der fundamentaltheologischen bzw. dogmatischen Reflexion fast allerorts gängi-
gen – Überlegungen von Fichte, Hegel und Schleiermacher eine systematisch wohl
kaum abgegoltene Theoriegestalt darstellt.11 Da die Theologie aufgrund ihrer Fi-
xierung auf die philosophische Postmoderne und die auf hohem Niveau stagnie-
rende Hegel- und Fichte-Forschung das gegenwärtige Aufleben der Schelling-

6 Vgl. Oswald Bayer, Poetologische Trinitätslehre, in: Joachim Heubach (Hg.), Zur Trinitätslehre
in der lutherischen Kirche, Erlangen 1996, 67–79, bes. 78f. Allerdings wird man an Bayer mit Robert C.
Neville die Frage richten müssen, ob eine systematische Theologie, die grundsätzlich eine Globalisie-
rung theologischer Aussagen zugunsten der Orientierung an liturgischen und poetischen Vollzügen
ablehnt (vgl. Oswald Bayer, aaO., 79), nicht notwendigerweise dazu führt, dass die Wahrheitsfrage
zugunsten der Eingebundenheit in eine bestimmte religiöse Tradition nivelliert wird, so dass die Be-
liebigkeit theologischer Aussagen grundsätzlich nicht mehr minimierbar ist (vgl. Robert C. Neville,
On the Conditions for Systematic Theology in a Global Public, in: Yossef Schwartz/Volkhard Krech,
Religious Apologetics – Philosophical Argumentation, Tübingen 2004, 9–24, bes. 11ff).

7 Vgl. zu Luther: Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 71994, 27–34, bes. 30.
32f.

8 Vgl. Christoph Schwöbel, Die Trinitätslehre als Rahmentheorie des christlichen Glaubens. Vier
Thesen zur Bedeutung der Trinität in der christlichen Dogmatik, in: ders., Gott in Beziehung. Studien
zur Dogmatik, Tübingen 2002, 25–51, 26f; ders., The Renaissance of Trinitarian Theology: Reasons,
Problems and Tasks, in: ders. (Hg.), Trinitarian Theology Today. Essays on Divine Being and Act,
Edinburgh 1995, 1–30, bes. 11f; Gisbert Greshake, aaO., 18f mit Anm. 15.

9 Vgl. dazu: Christoph Schwöbel, Die Trinitätslehre als Rahmentheorie des christlichen Glaubens,
aaO., 42. Damit wird im übrigen ein Anliegen Luthers aufgenommen, der in der ersten Disputation
gegen die Antinomer von 1537 die Aufgabe sah, die Rede von der Verborgenheit Gottes mit der
Trinitätslehre zu vermitteln (vgl. Bernhard Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung
und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995, 234).

10 Schelling wird nach der ersten Gesamtausgabe, die fortlaufend als Band I bis XIV gezählt wird,
mit Band- und Seitenzahl ohne weiteren Zusatz zitiert. Mit der Abkürzung UPhO wird bezeichnet:
Urfassung der Philosophie der Offenbarung, hg. v. Walter E. Ehrhardt, 2 Bde., PhB 445 a/b, Hamburg
1992. Mit EPh ist verwiesen auf: Einleitung in die Philosophie (1830), hrsg. v. W. E. Ehrhardt, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1989.

11 Vgl. Albert Franz, Wozu Schelling? Aktuelle Schelling-Literatur aus theologischer Perspektive,
ThRv 98, 2002, 267–294, 267; Frank Meier, Transzendenz der Vernunft und Wirklichkeit Gottes. Eine
Untersuchung zur Philosophischen Gotteslehre in F.W.J. Schellings Spätwerk, Regensburg 2004, 11–16,
bes. 14.

Im übrigen hat im Blick auf die Trinitätslehre schon 1985 Emerich Coreth herausgestellt, dass
entgegen weitverbreiteter Meinung nicht Hegel „der große Philosoph der Trinität“ (Emerich Coreth,
Zur Philosophie der Trinität im Denken der Neuzeit bis Schelling, in: Der Streit um den Gott der
Philosophen. Anregungen und Antworten, hg. v. J. Möller. Mit Beitr. von Wilhelm Breuning u.a.,
Düsseldorf 1985, 48–80, 59) ist, sondern Schelling, der „sich viel mehr als Hegel, zeitlich viel länger
und sachlich weit intensiver mit der christlichen Trinitätslehre auseinandergesetzt [hat]. Während aber
Hegel auch unter dieser Rücksicht eingehend erforscht ist, gibt es kaum Studien zu den trinitarischen
Gedanken und Spekulationen Schellings“ (aaO., 62).
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Forschung in der Philosophie zu verschlafen droht,12 soll anhand der erst 160
Jahre nach ihrer Abfassung sensationell13 von Walter E. Ehrhardt entdeckten und
1992 edierten Urfassung der Philosophie der Offenbarung, die Schelling nach seiner
Nachlassverfügung zur Veröffentlichung vorgesehen hatte,14 der Versuch unter-
nommen werden, Schellings späte Theorie des Absoluten zu skizzieren.

Zu diesem Zweck ist zunächst (8.1) die Funktion der Rede vom Absoluten
beim späten Schelling zu untersuchen, dann (8.2) die spekulative Grundfigur und
(8.3) ihre trinitätstheologische Durchführung darzustellen. Schließlich sind (8.4)
die Überlegungen in sieben Thesen zu resümieren.

8.1  ̈   

Schelling ist mit der Tradition der abendländischen Metaphysik der Auffassung,
dass die Philosophie der Frage „Warum ist überhaupt etwas? Warum ist nicht
nichts?“15 nicht ausweichen kann,16 sondern unter Voraussetzung, dass das Sein

12 Vgl. Albert Franz, aaO., 267. Nach Albert Franz ist die akademische Theologie nicht einmal
fähig, die aktuellen Werkausgaben von Schelling zu zitieren (vgl. ebd.).

13 Die Urfassung der Philosophie der Offenbarung stellt „einen . . . sensationellen Fund“ (Wolfdiet-
rich Schmied-Korwazik, Buchbesprechung von: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Urfassung der
Philosophie der Offenbarung, hrsg. v. Walter E. Ehrhardt, 2 Bde. (Philosophische Bibliothek 445a/b).
Hamburg, Meiner 1992, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, Bd. XXVI/1994, 164–167, 164) dar, gilt als
der „bisher bedeutendste[. . . ] Fund der Schelling[-]Forschung unserer Zeit“ (Erich Mende, Das Abso-
lute und die „Urfassung der Philosophie der Offenbarung“ bilden Schwerpunkte neuester Schelling-
Publikationen, Philosophischer Literaturanzeiger 46, 1993, 401–413, 411) und muss bei der gegenwär-
tigen Quellenlage, „i.e. bis zum Erscheinen des Textes in der Akademieausgabe, [als] die maßgebliche
Grundlage für alle Bezugnahmen auf Schellings Spätphilosophie angesehen werden“ (Albert Franz,
aaO., 273). Dabei wird betont, dass ihre Interpretation ein dringendes „Desiderat der Forschung“
(Christian Iber, Subjektivität, Vernunft und ihre Kritik. Prager Vorlesungen über den Deutschen Idea-
lismus, Frankfurt a.M. 1999, 191, Anm. 1) ist.

14 Vgl. Walter E. Ehrhardt, Nachwort des Herausgebers, in: UPhO 729–742, 738ff.
15 XIII 7. Fragt man, warum das wirkliche Sein der Welt hergeleitet werden muss, ist zu antwor-

ten, dass zum einen die reine Vernunft am Ende ihrer Selbsterkundung in der sogenannten negativen
Philosophie einsehen muss, dass sie das wirkliche Sein voraussetzt, sofern sie ihre eigene Existenz
in Form ihres Selbstvollzuges nicht einholen kann (vgl. dazu: Walter Schulz, Die Vollendung des
Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, Stuttgart/Köln 21975, 7f), und zum anderen
dieses wirkliche Sein erklärungsbedürftig ist. Das Dass der tatsächlichen Welt versteht sich nicht von
selbst; es kann danach gefragt werden: „Die Philosophie solle die Thatsache der Welt erklären“ (X
227). Eine Philosophie, die darauf verzichtet, zu fragen, wie es zur Tatsache der Welt gekommen ist
(vgl. X 143), und sich darauf beschränkt, nachzuweisen, dass in der Welt sich die Vernunft selbst
denkend vollzieht, fordert Schellings Hohn heraus: „Nichts ist begreiflicher . . . als der Begriff. Das
Unbegreifliche beginnt erst mit dem, was dem Begriffe entgegengesetzt ist“ (EPh 63; vgl. zu Hegel:
aaO., 64ff). Zwar liegt „[d]ie ganze Welt . . . gleichsam in den Netzen der Vernunft, aber die Frage
ist eben, wie sie in diese Netze gekommen sey“ (X 143). Wollte man dagegen einwenden, dass die
Welt die Erscheinung der reinen Vernunft sei, ist das Schelling zufolge zutiefst problematisch und auf
jeden Fall zu rechtfertigen: „Die Welt, wie sie ist, sieht nach nichts weniger aus als nach dem Werk
der reinen Vernunft“ (XIII 200). Daher muss die Philosophie „über die wirkliche Existenz der Natur
und der Welt überhaupt Rede und Antwort . . . geben, [darf] nicht bloß mit dem Wesen der Dinge sich
. . . beschäftigen“ (XIII 95).

16Werner Beierwaltes bezeichnet diese Frage Schellings als „[e]ine Grundfrage . . . aller Metaphy-
sik“ (Werner Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, Frankfurt a.M. 1972, 118). Vgl. zur Sache auch:
Daniel Sollberger, Metaphysik und Invention. Die Wirklichkeit in den Suchbewegungen negativen
und positiven Denkens in F.W.J. Schellings Spätphilosophie, Würzburg 1996, 1ff.
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dieser Welt endlich ist, eine „Erklärung der Endlichkeit“17 finden muss. In dem
Sinn heißt es programmatisch zu Beginn der Urfassung der Philosophie der Offen-
barung: „Es gibt keine tiefere Frage für den Philosophen als die, sich zu erklären,
wie ursprünglich ein Sein entstehen könne . . . an diese Frage heftet sich alles“.18

So fungiert die Frage nach einer Theorie, welche das endliche Sein als sol-
ches erklären kann, als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen, in denen
Schelling plausibel zu machen sucht, dass als Grund der Endlichkeit nur in Fra-
ge kommt, was selbst nicht endlich ist.19 Diese Gedanken verbindet Schelling
explizit mit dem Begriff der Philosophie, indem er Philosophie als die Frage
nach der Entstehung von Sein ausweist. So bestimmt Schelling „die Philosophie
. . . als die schlechthin von vorne anfangende Wissenschaft“.20 Damit ist keines-
wegs bloß behauptet, dass die Philosophie als die Wissenschaft aufzufassen ist,
die zur sukzessiv voranschreitenden Ausbildung des Denkvermögens des jewei-
ligen Subjektes dient. Vielmehr ist sie eigentlich objektiv die Wissenschaft, die
von vorn beginnt; als solche ist sie auf ein objektives Telos ausgerichtet.21: „Sie
kündigt sich nicht als eine Wissenschaft an, die mit der Notwendigkeit anfängt,
sich allem zu unterwerfen, was bei einer gewissen Art der Gedankenverbindung
zum Vorschein kommt; sie kündigt sich vielmehr als Wissenschaft an, die einen
bestimmten Zweck hat . . . sie verlangt, dass sie etwas Gewisses mit Bewußtsein
erreiche.“22

Dass die Philosophie nicht ins Unbestimmte strebt und dass sie dies so tut,
dass man es allgemein nachvollziehen kann, wird durch den Kontrast zur Tä-
tigkeit des Künstlers deutlich. Während nämlich das Ziel des Künstlers in der
künstlerischen Betätigung selbst liegt und es dem Künstler etwa frei steht zu
malen, was sich ihm eingibt, verhält es sich bei der Philosophie anders; sie ist
durch ein Ziel bestimmt, das nicht in ihrem Vollzug aufgeht.23 Dies zeigt Schel-
ling auf, indem er eine reductio ad absurdum der gegenteiligen Ansicht durchführt.
So würde niemand zugestehen, dass ein philosophisches Denken, das zum Bei-
spiel die Sittlichkeit unbegründet sein lässt und von sich selbst behauptet, eine
Lehre von der Sittlichkeit zu sein, im Recht ist.24 Folglich ist Philosophie nicht
deswegen schon als solche gegeben, wenn der Bereich philosophischer Erwägun-
gen betreten wird, sondern sie ist eine objektive Angelegenheit. Dass es dennoch
zuweilen so zu sein scheint, dass in der Philosophie das Unsittliche als sittlich
hingestellt werden kann, darf nicht zum Schluss verleiten, in der Philosophie
habe intellektuelles Blendwerk Bestand.25 Denn „so seltsam ist der Mensch nicht

17 VII 60.
18 UPhO 24,27–31.
19 Dieter Sturma spricht von einer „Theorie bewusster Endlichkeit“ (Dieter Sturma, Person sucht

Person. Schellings personalitätstheoretischer Sonderweg, in: Thomas Buchheim/Friedrich Hermanni,
„Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunklen Grunde“. Schellings Philosophie der Personalität, Berlin
2004, 55–70, 58).

20 UPhO 19,2f.
21 Vgl. aaO., 19,24–33.
22 AaO., 19,28–37.
23 Vgl. aaO., 19,34–20,6. „Wenn ein Maler statt einer Kirche . . . ein Wirtshaus . . . malen würde,

so wäre es doch . . . ein Gemaltes. Anders ist es in der Philosophie“ (aaO., 20,3–6).
24 Vgl. aaO., 20,6–13.
25 Vgl. aaO., 20,14–20. Vgl. auch: aaO., 3,17ff.
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organisiert“.26 Ein Dualismus, der es erlauben würde, Einsicht und Sittlichkeit ge-
geneinander auszuspielen, ist unmöglich.27 Dies wird Schelling in einer sogleich
darzustellenden semantischen Analyse des Begriffs der Philosophie zeigen, in-
dem er Sittlichkeit und Einsicht als Aspekte der einen Weisheit ausweist, die
ihrerseits ontologisch fundiert ist.

Grundsätzlich, so fährt Schelling fort, „stimmen . . . alle überein, dass die Phi-
losophie etwas Vernünftiges herausbringen müsse“.28 Doch stellt sich die Frage,
„ob man sagen kann, dass die Philosophie eine Sache wirklich begriffen habe,
wenn man erklärt, dass sie vernünftig sei. Man nimmt hier die Vernunft als et-
was Absolutes, keines weiteren Forschens mehr Bedürftiges. Vernünftig ist aber
nur, was aus der eingesetzten Ordnung der Dinge folgt. Die Vernunft äußert sich
als Gefühl der allgemeinen Temperatur, in die die Dinge gesetzt sind – sie ist
das Gefühl einer allgemeinen Spannung. Man sieht wohl, dass die Vernunft ei-
ne Temperatur sei, die sich über alles erstreckt, und sich nur im menschlichen
Bewusstsein ausdrückt. Die Vernunft bedarf aber selbst einer Erklärung“.29

Für Schelling ist demnach die Vernunft nicht etwas, das keiner Begründung
fähig oder bedürftig wäre, sondern das Medium (im Sinne der condition sine qua
non), in dem die Wirklichkeit erschlossen ist, ohne dass deswegen die Wirklichkeit
in der Vernunft aufginge. Kann die reine theoretische Vernunft die Wirklichkeit
nicht heraufführen (im Sinne der causa per quam),30 darf eine die positive Wirk-

26 AaO., 20,20–22.
27 Vgl. aaO., 20,21–23. Schelling kann bündig erklären: „[D]ie ersten spekulativen Begriffe sind

auch die ersten sittlichen, und eine wahre Philosophie kann nicht ohne Sittlichkeit gedacht werden“
(aaO., 39, 27–29).

28 AaO., 20,25f.
29 AaO., 20,30–21,3.
30 Damit impliziert der Beginn der Urfassung der Philosophie der Offenbarung sachlich die Un-

terscheidung zwischen negativer und positiver Philosophie. Dass die Urfassung der Philosophie der
Offenbarung das Ansinnen einer positiven Philosophie vor dem Hintergrund der Ungeschichtlichkeit
der negativen Philosophie voraussetzt, ergibt sich aus: UPhO 5,20ff (vgl. zur Gleichsetzung der logi-
schen mit der negativen und der geschichtlichen mit der positiven Philosophie: Walter E. Ehrhardt,
Annotationen des Herausgebers, in: UPhO 743–766, 747). Daher schließt schon die Urfassung der Phi-
losophie der Offenbarung von 1831/32 das Missverständnis aus, als sei die Entwicklung der positiven
Philosophie unmittelbar auf rein positive Weise möglich: Die positive Philosophie setzt mit ihrem
Vollzug sich selbst die negative voraus. Damit wird nicht behauptet, dass das religiöse Bewusstsein
allererst durch die negative Philosophie vermittelt sein muss, um erscheinen zu können, sondern bloß,
dass die positive Philosophie, wenn sie Philosophie ist, die Selbstbescheidung der reinen Vernunft in
der negativen Philosophie impliziert. Dass Schelling dabei 1831/32möglicherweise die ganze Proble-
matik der ausgearbeiteten negativen Philosophie und deren Übergang zur positiven Philosophie noch
nicht vor Augen gestanden haben mag, widerspricht nicht dem Sachverhalt, dass der Urfassung der
Philosophie der Offenbarung die konstitutive Bedeutung der Einsicht der negativen Philosophie in die
Grenzen der reinen Vernunft bewusst war.

Damit wird der ansonsten bestechenden und sehr aufschlussreichen Interpretation von Albert
Franz widersprochen (vgl. Albert Franz, Schellings Philosophie der Offenbarung und die Theologie,
PhJ 104, 1997, 373–389; ders., Schelling und die negative Theologie, in: Albert Franz/Wilhelm G. Jacobs
(Hg.), Religion und Gott im Denken der Neuzeit, Paderborn/München/Wien/Zürich 2000, 136–145),
der meint, die Urfassung der Philosophie der Offenbarung biete selbst einen Abriss der negativen Philoso-
phie. Albert Franz zufolge enthält die Urfassung der Philosophie der Offenbarung in Kurzfassung selbst,
was später als eigenständiger und erster Teil der Philosophie der Offenbarung in der Sohnesausgabe
erscheine; gemeint ist damit die Einleitung in die Philosophie der Offenbarung (also das erste Buch der
Philosophie der Offenbarung), welche den Auftritt der eigentlich positiven Philosophie in der Philosophie
der Offenbarung (nämlich im zweiten und dritten Buch) vorbereite. In der Urfassung der Philosophie der
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lichkeit theoretisch nicht heraufführbare, aber diagnostizierende31 Philosophie
sich nicht nur auf das theoretische Vermögen des Menschen kaprizieren, sondern
muss auch das praktische Vermögen der Freiheit im Blick haben, so dass die

Offenbarung übernehme die von ihr so genannte „Einleitung“, als welche die ersten 15 Vorlesungen
bezeichnet werden, diese Aufgabe, insofern hier thematisch würde, was die Sohnesausgabe – unter an-
derem in der erwähnten Einleitung in die Philosophie der Offenbarung – als negative Philosophie auffasse
(vgl. Albert Franz, Schellings Philosophie der Offenbarung und die Theologie, aaO., 373–375): „Auch
die ‚Urfassung‘ enthält Philosophie im Sinne der in der Sohnesausgabe so bezeichneten ‚negativen
Philosophie‘, auch wenn die Unterscheidung in ‚negative‘ und ‚positive Philosophie‘, gar als explizites
Strukturprinzip, in der Urfassung gerade nicht zu finden ist“ (aaO., 374). Doch dies vermag nicht zu
überzeugen. Denn man muss sich – mit Albert Franz selbst – die „weitgehende. . . Übereinstimmung
beider Texte [nämlich der Urfassung der Philosophie der Offenbarung und der Sohnesausgabe] im we-
sentlichen Sachgehalt“ (ebd.) vor Augen führen, was dadurch unterstrichen wird, dass Albert Franz
keinen unanfechtbaren Beleg dafür anführen kann, dass die „Einleitung“ der Urfassung der Philosophie
der Offenbarung im Sinne der negativen Philosophie über die eigentliche Philosophie der Offenbarung
in der Sohnesausgabe hinausgeht. Sämtliche von Albert Franz angeführte Belege finden sich in der –
auch nach Albert Franz eindeutig der positiven Philosophie zuzurechnenden (vgl. aaO., 374) – Philoso-
phie der Offenbarung (also in dem Text: Zweites Buch. Der Philosophie der Offenbarung erster Teil), so dass
hier gerade keine Abweichung der Urfassung der Philosophie der Offenbarung von der Sohnesausgabe
festgestellt werden kann. Dann verbietet sich aber die These, dass Schelling in der „Einleitung“ der
Urfassung der Philosophie der Offenbarung „allgemeine Bestimmungen über Philosophie erörtert, die der
Sache nach in der Sohnesausgabe als ‚negative Philosophie‘ zusammengefaßt werden“ (aaO., 375).
Die Ansicht, „dass die ‚Urfassung‘ . . . der Sache nach mit der neunten Vorlesung der Sohnesausgabe
(XIII/177ff) . . . einsetzt“ (aaO., 374), ist nicht haltbar.

Als Belege führt Albert Franz an: „Fragen nach dem Wissenschaftscharakter der Philosophie
(19ff.), nach ihrem Charakter als apriorische und aposteriorische Wissenschaft (71), nach dem Sein
als Gegenstand der Philosophie (23ff.), nach dem Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit (71
u.a.) sowie nach dem notwendig hypothetischen Charakter reinen Denkens (69)“ (aaO., 375). Dazu
ist im einzelnen zu sagen: Was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung auf den Seiten 19ff über
den Wissenschaftscharakter der Philosophie zu sagen weiß, findet sich in der Sohnesausgabe auf
den Seiten XIII 198ff; was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung über die Philosophie als einer
zugleich apriorischen und aposteriorischen Wissenschaft auf den Seiten 69 bis 73 ausführt, steht in der
Sohnesausgabe auf den Seiten XIII 248 und 249; was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung über
das Sein als Objekt der Philosophie auf den Seiten 23ff zum Ausdruck bringt, ist in der Sohnesausgabe
auf den Seiten XIII 203ff dargelegt. Und was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung über das
Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit zum Beispiel auf der Seite 71 (und zuvor Seite 70)
geltend macht, insofern sie darlegt, warum vom Geist als absoluter Wirklichkeit ausgegangen werden
kann und dass dem Geist als absoluter Wirklichkeit aufgrund dieser Wirklichkeit die Urmöglichkeit
erscheint, erklärt die Sohnesausgabe der Sache nach auf den Seiten XIII 240f, 250f und vor allem 262ff.
Schließlich ist, was die Urfassung der Philosophie der Offenbarung auf Seite 69 über den hypothetischen
Charakter des Denkens bemerkt, das unter der Bedingung einer ersten bzw. letzten Wirklichkeit steht,
in der Sohnesausgabe auf den Seiten 241 bis 243 etwas breiter (aber unter Verwendung fast derselben
Wörter) dargetan.

Um den Nachweis einmal exemplarisch zu führen, seien die Stellen für den letzten Beleg ne-
beneinander gestellt. In der Urfassung der Philosophie der Offenbarung heißt es: „Aber bisher war alles
nur hypothetisch. Wir sagten, wenn ein Sein entsteht, so kann es nur in dieser Folge entstehen. Aber
fragt sich jetzt, . . . warum entsteht denn ein Sein? Nur inwiefern es eine erste Wirklichkeit gibt. Die-
ses erste Wirkliche . . . muß . . . jener Geist sein“ (UPhO 69,9–15). Die Sohnesausgabe schaltet weitere
Erläuterungen ein, doch der Wortlaut ist noch gut erkennbar: „[U]nser Philosophiren [war] bis jetzt
durchaus nur ein hypothetisches . . . diese ganze Folge . . . beruht auf der Voraussetzung, wenn es ein
Seyn . . . gibt. . . . Die letzte Frage ist immer: warum ist überhaupt etwas . . . ? . . . In letzter Instanz ist
. . . die Voraussetzung . . . ein unzweifelhaft Wirkliches. Dieses letzte Wirkliche . . . kann eben nur der
Geist seyn“ (XIII 241–243).

31 Vgl. zum „diagnostischen“ Charakter von Schellings Vernunftverständnis, wie es besonders
in der positiven Philosophie deutlich wird: Thomas Buchheim, Eins von Allem. Die Selbstbescheidung
des Idealismus in Schellings Spätphilosophie, Hamburg 1992, 106f; Daniel Sollberger, aaO., 386–389.
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Ethik ins Spiel kommt.32 So ist das „Wollen, das die Philosophie leitet, ein sittli-
ches Wollen, welches seinen Grund in der Freiheit hat“33. Dass die Philosophie
von einem in der Philosophie fundierten sittlichem Wollen bestimmt ist, wird
außerdem mit dem Argument ad hominem begründet, dass derjenige, dem in der
Philosophie Unrecht nachgewiesen wird, sich „auch in seinem moralischen Werte
verkürzt [fühlt]. Es ist ein richtiger Satz: Wie der Mensch, so seine Philosophie
– oder wie die Philosophie des Menschen, so er selbst. Schon der Name Philo-
sophie enthält, dass sie wesentlich ein Wollen ist. Philosophie heißt ‚Wollen der
Weisheit‘. Nicht jede Erkenntnis, sondern nur die der Weisheit, genügt der Philo-
sophie“34. Schelling sieht demnach aufgrund seines Rationalitätsverständnisses,
das die Vernunft als Medium, nicht aber den Grund der Wirklichkeit ausweist,
Philosophie nicht in einer Wissenschaft von der reinen Vernunft aufgehen; viel-
mehr ist die Philosophie von einem freien Wollen geprägt, das seinerseits mit der
griechischen Bedeutung des Ausdrucks Philosophie übereinkommt, sofern diese
eine Suche nach Weisheit ist. Dieses Verständnis von Philosophie impliziert (a)
einen erkenntnistheoretischen, (b) einen ethischen und (c) einen ontologischen
Aspekt.35

Weisheit ist (a) in erkenntnistheoretischer Perspektive, wie Schelling unter
Rekurs auf den Gebrauch dieses Wortes erläutert, anders als die Klugheit nicht ein
Mittel, das erst durch seine Zweckbestimmung seinen Wert erhält,36 sondern als
solche auf das, „was zuletzt allein Bestand hat, was wahres, bleibendes Ende ist“,37

ausgerichtet. Die Weisheit als Erkenntnis des wahren Endes setzt fernerhin das
Wissen um den Anfang voraus.38 Mit diesen Bestimmungen präzisiert Schelling
entscheidend sein Verständnis der Philosophie, das er unmittelbar zu Beginn
der Urfassung der Philosophie der Offenbarung dargelegt hatte, als er im Rahmen
einer kritischen Diagnose der zeitgenössischen Philosophie beklagt hatte, dass
die Philosophie bisher „in den Präliminarien stecken[blieb]“,39 also nicht bis zum
wahren Ende vorgedrungen ist. Dies war damit begründet worden, dass die
bisherige Philosophie als Schulphilosophie dem Leben ausgewichen war, indem
sie statt die Kraft des Lebens zu nutzen, dieses in abstrakte Begriffe aufzuheben
versuchte.40

32 Vgl. UPhO 21,3–12.
33 Vgl. aaO., 21,11–12.
34 AaO., 21,18–24.
35 Vgl. Wilhelm Teichner, Mensch und Gott in der Entfremdung oder die Krise der Subjektivität,

Freiburg/München 1984, 210.
36 Vgl. UPhO, 21,32f.
37 AaO., 22,6f.
38 Vgl. aaO., 22,11–13.
39 AaO., 3,22f.
40 Vgl. aaO., 3,21–4,19. Axel Hutter weist in diesem Kontext auf Kants Parteinnahme in der

Kritik der reinen Vernunft gegen eine Schulphilosophie hin, die sich auf eine Erkenntnis beschränkt
(vgl. Axel Hutter, Geschichtliche Vernunft. Die Weiterführung der Kantischen Vernunftkritik in der
Spätphilosophie Schellings, Frankfurt a.M. 1996, 64f, Anm. 7), „die nur als Wissenschaft gesucht wird,
ohne etwas mehr als die systematische Einheit dieses Wissens, mithin logische Vollkommenheit der
Erkenntnis zum Zwecke zu haben“ (Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und
zweiten Original-Ausgabe neu herausgegeben von R. Schmidt. Um ein Sachregister von K. Vorländer
ergänzter und durchgesehener Nachdruck, Hamburg 1976, B 866). Kant stellt diesem „Schulbegriff“
der Philosophie ihren „Weltbegriff“ gegenüber: „Weltbegriff heißt derjenige, der das betrifft, was
jedermann notwendig interessiert“ (aaO., B 867 Anm.). Dass Kant sich gegen die Schulphilosophie
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Ist erkenntnistheoretisch entsprechend die Lebenswirklichkeit zu berücksich-
tigen, so besteht (b) das ethische Implikat des Begriffs der Philosophie darin, dass
der Mensch sich vom Leben, das an dieser Stelle als Daseinstrom, in dem sich
der Mensch immer schon befindet, verstanden wird,41 „nicht fortreißen . . . lassen
[soll. Denn] er ist bestimmt, den Sinn . . . dieser Bewegung kennenzulernen“.42

Zwar wäre eine philosophische Suche des Menschen auch mit einem Ende denk-
bar, welches seinerseits das Resultat einer notwendigen Bewegung ist; doch bliebe
in diesem Fall nur, dieses Ende „blind“ zu akzeptieren, insofern nur die – in Schel-
lings präzisem Sprachgebrauch – „kluge“ Unterordnung, nicht aber die auf freier
Einsicht beruhende „weise“ Zustimmung möglich wäre.43

Soll Weisheit eine ethische Dimension haben, setzt sie folglich (c) eine onto-
logische Hinsicht voraus, wonach sich im Prozess des wirklichen Lebens objektiv
Weisheit findet, die ihrerseits vom Menschen erfasst werden kann: „Verlangt der
Mensch Weisheit, so muß er voraussetzen, dass der Gegenstand seiner Erkennt-
nis Weisheit sei. Nicht seine eigene Weisheit soll der Mensch in der Philosophie
suchen, sondern die objektive Weisheit, die außer ihm existiert“.44 Was den Men-
schen zum Wesen macht, das nach Weisheit fragt, ist das, was ihn sich als den
erfahren lässt, der mit Bewusstsein distinkt erkennen und mit Willen frei handeln
kann. Ist Philosophie Suche nach erkenntnistheoretisch und ethisch wegweisen-
der Weisheit, muss Philosophie unter der Voraussetzung, dass sie nicht sinnlos
ist, annehmen, dass die gesuchte Weisheit existiert. Die ontologische Bedeutung
der Weisheit wird beansprucht, wenn Weisheit in erkenntnistheoretischer und
ethischer Hinsicht zur Geltung kommt: „Es ist ein uraltes Axiom, dass der Er-
kennende wie das Erkannte, und das Erkannte wie das Erkennende sei. Die
Erkenntnis, mit welcher Weisheit gegeben werden soll, setzt einen Gegenstand
voraus, in dem selbst Weisheit ist. Etwas völlig Erkenntnisloses könnte nicht aner-
kannt werden, d.h., könnte nicht Gegenstand der Erkenntnis sein. Was umgekehrt
Gegenstand der Erkenntnis ist, muß das Gepräge des Erkennenden an sich ha-
ben“.45 Das, was der Mensch erkennt, kann nicht etwas sein, das vom Erkennen
völlig getrennt ist, da das Erkannte – und sei es scheinbar als Unerkennbares
deklariert – erkannt wird; das impliziert, dass das Erkannte so beschaffen sein
muss, dass es der Mensch erkennt. Dabei ist das Erkannte nicht eine (unüberprüf-
bare) Unterstellung des Menschen, sondern objektive Voraussetzung. So kommt
Schelling zur These, dass Weisheit in der Welt ist, was wiederum bedeutet, dass
die Welt nicht als etwas zu verstehen ist, das das Resultat eines zufälligen und
unbestimmt vor sich hintreibenden Prozesses ist, sondern eine Welt, in der Weis-
heit ist, muss mit Absicht gesetzt und aus Freiheit entstanden sein: „Die erste
Voraussetzung der Philosophie ist, dass in dem Sein – in der Welt – Weisheit sei.
Die Philosophie setzt ein Sein voraus, welches gleich anfangs mit Voraussicht,
mit Freiheit, entsteht. Ich verlange Weisheit – heißt soviel – als ich verlange ein

wendet, erhellt daraus, dass die Kritik der Vernunft nach Kants Verständnis „nur das Monopol der
Schulen, keineswegs aber das Interesse der Menschen“ (aaO., B XXXII) trifft.

41 Vgl. UPhO 22,13–36. Es fällt explizit der Begriff des Lebens (vgl. aaO., 22,33).
42 AaO., 22,16–18.
43 Vgl. aaO., 22,23–36. Vgl. auch: aaO., 701,5f.
44 AaO., 22,36–23,3.
45 AaO., 23, 3–10.



  | 133

absichtlich gesetztes Sein. Die erste Erklärung der Philosophie setzt ein Sein vor-
aus, welches gleich anfangs mit Absicht und Freiheit entstanden ist“.46 Damit
ist ein Philosophiebegriff, der meint, sich auf den Standpunkt endlicher Subjekti-
vität zurückziehen zu können, abgelehnt.47 Aus dem Philosophiebegriff, der für
Schelling als „Wollen der Weisheit“ ein mit Absicht gesetztes Sein impliziert, folgt
weiter, dass nicht das vorhandene Sein, sondern die hinter ihm stehende Absicht
begriffen werden muss; damit ist der Punkt benannt, an dem die Philosophie an-
zufangen hat: „Die Philosophie will hinter das Sein kommen; ihr Gegenstand ist
also nicht das Sein selbst, sondern das, was vor dem Sein ist, um eben das Sein zu
begreifen. Hiermit habe ich Sie in den Anfang der Philosophie gestellt“.48 Damit
ist das angesprochen, was Schelling mit der Tradition49 das „Wesen“50 nennt.

Bilanzierend kann festgehalten werden: Fällt die Vernunft aufgrund ihrer
erklärungsbedürftigen Faktizität als Kandidat für die Wirklichkeitsbegründung
aus, zeigt sich im Rahmen einer semantischen Analyse des Begriffs der Philoso-
phie, dass der Mensch, der philosophiert und damit nach dem freien Ursprung
bzw. der ursprünglichen Freiheit der endlichen Welt fragt, unterstellen muss, dass
diese ursprüngliche Freiheit als der Grund der Welt objektiv der Fall sein muss.
Denn soll ein haltloser51 Dualismus vermieden werden, muss das Reflexivwer-
den des weltlichen Seins in der Freiheit des Menschen, wie sie sich im Vollzug
der Philosophie einstellt, so erklärt werden, dass der gesuchte Grund der Welt die
Antwort darauf gibt, inwiefern es in der Welt zur Frage nach dem freien Ursprung
der Welt kommen kann. Anders formuliert: Die Behauptung eines völlig „blin-
den“ und deterministischen Universums, in dem der Mensch als Moment des
Universums nach dem freien Ursprung des Universums fragt, ist einigermaßen
bizarr, da in diesem Fall eine als Erklärung eingeführte Ansicht nicht einmal die
Frage, die zu ihrer Einführung geführt hat, plausibel machen kann.52 Vielmehr
erfordert das Reflexivwerden des Universums im Menschen einen Grund, der
das Universum mit dem Menschen nicht als notwendige Folge blinder Prozesse,
sondern als ein frei verursachtes Ereignis verstehen lässt. Die Erscheinung freier
Reflexivität kann unter Umgehung des Dualismus nicht aus (eventuell natura-
listisch zu deutender53) Unfreiheit begründet werden. Traditionell geredet: Eine

46 AaO., 23,13–19. Vergegenwärtigt man sich Fichtes Auffassung, wonach Schöpfung sich nicht
denken lässt (vgl. XIII 292), wird der spekulative Anspruch Schellings vollends deutlich.

47 Vgl. dazu: Dieter Sturma, Schellings Subjektivitätskritik, Dtsch. Z. Philos. 44, 1996, 429–446;
Daniel Sollberger, aaO., 99–137. Vgl. gegenwärtig zur Kritik des subjektivitätstheoretischen Denkens:
Ingolf U. Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen. Hermeneutische Religionsphilosophie, Tübingen
2003, 336–430.

48 UPhO, 23,27–31.
49 Vgl. Rafael Hüntelmann, Schellings Philosophie der Schöpfung. Zur Geschichte des Schöp-

fungsbegriffes, Dettelbach 1995, 163.
50 UPhO 29,7f.
51 Beim Dualismus stellt sich die bekannte Aporie des „dritten Menschen“ ein, wonach die logi-

sche Gleichstellung zweier Prinzipien daran scheitert, eines dritten Prinzips zu bedürfen, das erklärt,
inwiefern die beiden Prinzipien darin übereinkommen können, Prinzipien zu sein. Die Behauptung
zweier irreduzibler Prinzipien kann die Identität beider Prinzipien, Prinzip zu sein, nicht plausibel
machen; dies ist aber für eine prinzipientheoretische Annahme ruinös. Vgl. zur Sache: Aristoteles,
Metaphysik, gr.-dt., Neubearbeitung der Übers. v. H. Bonitz, mit Einleitung und Kommentar hg. v. H.
Seidl. Griech. Text in der Ed. v. W. Christ, Hamburg 31989/31991, 990b17. 987a29ff. 990a33ff. 1039a24ff.

52 Vgl. Dieter Sturma, Person sucht Person, aaO., 70.
53 Die geltungstheoretischen Aporien eines erkenntnistheoretischen Naturalismus sieht man
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Theorie des Absoluten, die im Ausgang vom bedingten Dasein um dessen Ver-
ständnis willen nach einem als ursprüngliche Freiheit zu qualifizierenden Grund
fragt, ist Schöpfungslehre.54

8.2  ̈    

Als das gesuchte Wesen der Schöpfungslehre erweist sich dabei erst einmal ein
Gefüge von drei Momenten, die Schelling als die Potenzen identifiziert und deren
Eigenart es ist, dass sie nur dadurch sind, dass sie füreinander sind. Vom Sein
wird transzendental auf das sein Können, von diesem auf das rein Seiende, was
das sein Können festzuhalten ermöglicht, und schließlich auf den Geist zurück-
gegangen, der seinerseits die Bedingung der Möglichkeit des Bezugs der ersten
beiden Potenzen ist. Folglich handelt es sich bei den Momenten des Wesens um
das sein Können, das auch als Subjekt namhaft, das rein Seiende, das ebenso als
Objekt bestimmt, und den Geist, der als Subjekt-Objekt gefasst werden kann.55

Zunächst ist es Schelling um die Entwicklung des rein Seienden, das sich aus
dem sein Können ergibt, und sein Verhältnis zum sein Können zu tun. Ist das,
was dem Sein (in transzendentaler Hinsicht) vorausgeht, das, was sein kann, ist
das erste Moment des Wesens das sein Können. Doch beim sein Können kann
nicht stehengeblieben werden, weil es selbst in seiner Unmittelbarkeit nicht fest-
gehalten werden kann, sondern unter der Hand entweder zum Sein wird, das
schlechthin ist, oder zum Nichts erklärt werden muss, das nicht sein kann. In
beiden Fällen wäre das sein Können als Wesen – also das, was das dem Sein vor-
angehend das Sein erklärt – verpasst, weil entweder bloß etwas artikuliert wäre,
das im Sein direkt aufgeht (ohne das Sein erklären zu können) oder ein Nichts, das
nicht sein kann, zur Geltung käme. So führt die transzendentale Rekonstruktion
zur Einsicht, dass das sein Können als solches nur erfasst werden kann, wenn

etwa deutlich bei Quine (vgl. dazu und zum Folgenden: Henri Lauener, Willard Van Orman Quine,
München 1982, 25–40. 65–159; Anton Friedrich Koch, Subjektivität in Raum und Zeit, Frankfurt a.M.
1990, 128–140). Denn die Überzeugung, dass sich zum einen Meinungen mit Bezug auf proximale
Ereignisse auf den sensorischen Oberflächen bilden und bewähren („Beobachtungssätze“) und zum
anderen sich der sinnliche Gehalt durch ein alternatives Begriffsschema anders konzeptualisieren
ließe (Unterbestimmtheit der Theorie durch Erfahrung), impliziert, dass die Belege des „Beobach-
tungsatzes“ auch anders konzeptualisierbar wären („Schema-Gehalt-Dualismus“). Dann aber gibt es
kein wohlbestimmtes Wahrnehmen und Denken, so dass der Empirismus dem Skeptizismus weichen
muss. Weil Quine zudem mathematische Klassen als abstrakte Entitäten anerkennt, ist nicht einsich-
tig, warum Quine noch die Existenz von physikalischen Körpern annimmt, wenn die Forderung
ontologischer Sparsamkeit gilt. Vermutlich resultiert diese Spannung daraus, dass Quine genötigt ist,
physikalische Körper anzunehmen, um die Reizung der Sinnesorgane erklären zu können. Daraus
ergibt sich: Quines Naturalismus ist eine instabile Position, weil der erkenntnistheoretische Naturalis-
mus der Physik nicht die theoretische Dignität sichern kann, von der er zehrt. Der Naturalismus hebt
sich selbst in einen umfassenden Relativismus auf, der seinerseits mit der Hypothek belastet ist, auf
die geltungstheoretische Frage keine befriedigende Antwort geben zu können.

54 Diese Einsicht Schellings verliert ihre scheinbar anachronistische Eigentümlichkeit, wenn
man sich vergegenwärtigt, dass Wolfgang Cramer im 20. Jahrhundert im Rahmen seiner Theorie des
Absoluten formulieren kann: „Gott und Welt hängen nicht zusammen wie Grund und notwendige
Folge. Die Welt ist nicht notwendige Folge . . . des Seins Gottes. Sie kann nur die freie Folge seines
Seins sein. Sie ist freie Tat Gottes, mit einem Wort: Schöpfung“ (Wolfgang Cramer, Die Monade. Das
philosophische Problem vom Ursprung, Stuttgart 1954, 244).

55 Vgl. dazu und zum Folgenden: UPhO 25,20–63,14.
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es so verstanden wird, dass es konstitutiv mit seinem präzisen Gegenteil, näm-
lich dem rein Seiendem, verbunden ist. Dieses Verhältnis von sein Können und
rein Seiendem ist so zu bestimmen, dass diese Momente in ihrer unaufhebbaren
Verschiedenheit substantiell identisch sind, da sie je nur sind, insofern sie nicht
ihr präzises Gegenteil sind. Die Identität von sein Können und rein Seiendem
erscheint als Geist, der als Subjekt=Objekt positiv artikuliert, was zuvor lediglich
negativ als Übereinstimmung der beiden Wesensmomente erwiesen war.

Das heißt, mit dem Geist kommt das Wesen zu sich, weil der Geist die
Einheit von sein Können und rein Seiendem zur Geltung bringt. Mehr noch: Mit
der Einsicht in die in sich vollendete Struktur des Geistes erfolgt sachlich und
methodisch eine Umkehr. Ist nämlich in sachlicher Hinsicht der Geist vollendet
(und insofern absolut), muss er nicht werden; der Geist ist nicht genötigt, ins Sein
überzugehen. Aus methodischer Perspektive heißt dies, dass mit dem Begriff des
Geistes der hypothetische Charakter, der daraus resultierte, dass das bisherige
Denken unter dem Vorbehalt des wirklichen Seins stand, abgelegt wird.56Mit dem

56 Das heißt nicht, dass Schelling den ontologischen Gottesbeweis restituiert. Vielmehr gelangt
das Denken im Ausgang vom faktischen Sein der endlichen Welt zum absoluten Geist, so dass nicht
vom Begriff auf die Existenz, sondern von der Existenz auf den Begriff geschlossen wird. Vgl. XI 571.
XIII 169.

Auf den Einwand, dass das diagnostische Denken der positiven Philosophie nicht tatsächlich
zu einem wirklichen und auch noch schlechthin freien absoluten Gott gelangen könne, weil es als
diagnostisches Denken immer hypothetisch sei, ist zu antworten, dass dieser Einspruch die Eigenart
einer Theorie verkennt, die „positiv“ ist, sich also nicht in sich selbst dreht, sondern sich „wirk-
lichkeitsgesättigt“ auf etwas Anderes als sie selbst bezieht (vgl. Schellings Spott über Hegel in der
Einleitung in die Philosophie zu Beginn der XVII. Vorlesung: EPh 63). Mit anderen Worten: Die Differenz
zwischen der Beschreibung eines Theoriebildungsprozesses und der Einnahme eines theoretischen
Standpunktes ist kein Zeichen der Unzulänglichkeit einer Theorie, sondern der in ihr thematisch
werdenden Wirklichkeit: Was in der Perspektive der Theoriebildung als bloße Setzung erscheint, ist
aus Sicht der für wahr erachteten Theorie eine wahre Existenzannahme (vgl. Willard Van Orman
Quine, Word and Object, Cambridge (Mass.)231999, 22f). Der Übergang in die positive Philosophie,
die zum Gottesgedanken aufsteigt, lässt sich mit den Mitteln der theoretischen Vernunft nicht her-
beizwingen; doch ist der Perspektivenwechsel einmal vollzogen, muss den sich in ihr erschließenden
Sachverhalten Existenz zugeschrieben werden, auch wenn dies im Rahmen einer Diagnose der prak-
tischen Vernunft geschieht, die theoretisch keine ausweisbare Objektivität beanspruchen kann. Die
mit dieser Ambivalenz verbundene Unabgeschlossenheit der Theorie, die Schelling als Selbsterweis
der unbedingten Freiheit Gottes interpretiert, ist aber gerade kein Mangel, sondern Zeichen ihres
Wirklichkeitsbezuges. Nach Gerhard Gamm treffen sich an dieser Stelle Deutscher Idealismus und
Analytische Philosophie, wobei Gamm besonders die Entwicklung von Quine zu Davidson im Auge
hat (vgl. Gerhard Gamm, Nicht nichts. Studien zu einer Semantik des Unbestimmten, Frankfurt a.M.
2000, 153–177): „Als weithin akzeptiertes Resultat kann . . . gelten, dass die Unabgeschlossenheit nicht
Zeichen eines Bestimmtheitsmangels ist, sondern unvordenkliche Startbedingung möglichen Gelin-
gens; . . . dass das Abgeschattetsein des Horizonts Sprechen und Handeln nicht verdüstert, sondern
hinsichtlich ihrer gegenständlichen Bestimmtheit allererst herausbringt . . . Unbestimmtsein erscheint
. . . als eine Art Offensein“ (aaO., 159).

Religionstheoretisch bedeutet dies: Wird in der positiven Philosophie die theoretische Unver-
fügbarkeit der Welt letztlich als Manifestation der Freiheit des trinitarischen Gottes diagnostiziert,
dann erweist sich der Mensch als das Wesen, das nach dem Ursprung fragt und seinen unverfügbaren
Ursprung nicht verfügbar machen kann, aber angesichts seiner Verwiesenheit auf diesen freien Ur-
sprung nicht sinnvoll leben kann, ohne diese ursprüngliche Freiheit trinitarisch namhaft zu machen
(vgl. zur Sache auch: Ingolf U. Dalferth, aaO., 84). Die Funktion der christlichen Trinitätslehre besteht
also darin, in einer praktischen Diagnose die Implikationen der Wirklichkeit der Welt zu explizieren.
Soll die Welt, wie sie in der Erfahrungswirklichkeit menschlicher Freiheit erscheint, als solche verstan-
den werden, ist sie nicht als notwendige Folge eines göttlichen Selbstwerdungsprozesses, sondern
als freie Tat eines freien Gottes zu nehmen: Die Welt ist als Schöpfung zu denken. Ihre funktionale
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(absoluten) Geist ist eine Wirklichkeit gegeben, die das Denken dazu befähigt, der
Wirklichkeit des Geistes nachzugehen.57

Dabei ergibt sich nach dem Perspektivenwechsel folgendes Bild.58 Das philo-
sophische Denken steigt wie auf den Sprossen einer Leiter, die auf dem vermeint-
lich festen Boden des wirklichen Seins der Welt steht, zu dessen Bedingungen
auf. Dabei stellt die Vernunft fest, dass das vollendete Gefüge der Bedingungen
letztlich das Erste ist und Geist genannt zu werden verdient. Der Geist besitzt sich
als absolute Wirklichkeit unverlierbar selbst, so dass die Warum-Frage, welche
das wirkliche Sein der Welt („Warum ist denn nicht Nichts?“59) und die dieses
begreifende Vernunft („Warum ist denn Vernunft und nicht Unvernunft?“60) zu
erschüttern vermag, an ihm keinen Anhalt findet. Der Selbstvollzug des transzen-
denten Geistes wird im menschlichen Geist einsichtig, so dass die Tatsache der
Philosophie zeigt, dass der Geist sich selbst vollzieht. Damit der Perspektiven-
wechsel, der das wirkliche Sein als Setzung des unverlierbaren Geistes verstehen
lässt, keine bloße Versicherung bleibt, ist die Welt im Ausgang vom Geist so ab-
zuleiten, dass der Geist in der Welt und ihrer Geschichte als ihr Prinzip einsichtig
wird. Was dabei dem Geist als Mittel zur Setzung der Welt dient, sind seine in
ihm ruhenden Attribute (nämlich die Potenzen), die zuvor erlaubt haben, zum
Begriff des Geistes aufzusteigen.61

Konsequenterweise wird der Status der Potenzen im nächsten Gedanken-
schritt abgehandelt, der das Sein des Geistes im Anfang verständlich macht. Da-
nach behalten die Potenzen ihre Eigenschaften, doch ruhen sie im absoluten Geist,
so dass sie als dessen Bestimmungen auszuweisen sind. Das sein Können ist als
der an sich seiende Geist, das rein Seiende als der für sich seiende Geist und das
Subjekt=Objekt als der bei sich seiende Geist zu bestimmen. In diesen drei Gestal-
ten bewegt sich der absolute Geist, der nochmals in seiner wesentlichen Einheit
von diesen drei Gestalten abzuheben ist. Denn ansonsten wäre unverständlich,
wie der absolute Geist seine Einheit sollte erkennen können. Um sich im Zusam-
menspiel verschiedener Momente als derselbe identifizieren zu können, setzt der
absolute Geist sich selbst voraus. Die (scheinbare) Selbstkonstituierung des abso-
luten Geistes qua Selbstausdifferenzierung (in den drei Gestalten) setzt ein Selbst
voraus, das in seiner Identität gegenüber den Gestalten seines Seins verwahrt
bzw. frei ist, und das Schelling im Einklang mit dem bisherigem Sprachgebrauch
das Wesen (des absoluten Geistes) nennen wird.62 Dass diese Freiheit vom Sein als

Aufgabe, die Wirklichkeit der Welt als Schöpfung zu erschließen, nimmt die Trinitätslehre dadurch
wahr, dass sie in ihren materialen Bestimmungen zum Ausdruck bringt, dass Gott keine Funktion
der Welt ist. Nur der funktionslose und insofern freie Gott erfüllt die Funktion, die Wirklichkeit der
Welt in ihrer faktischen Eigenständigkeit verstehen zu können. Nur ein Gott, der in Freiheit ein relativ
Selbständiges aus sich entlassen kann, lässt sich als Ursprung einer Welt diagnostizieren, die in ihrer
Unableitbarkeit für die reine Vernunft unverfügbar ist. Kurz: Die christliche Trinitätslehre ist kein
Lehrstück theoretischer Vernunft, sondern eine Diagnose der praktischen Vernunft, welche die Welt
in ihrer Freiheit und Unverfügbarkeit aus dem Begriff eines in seiner absolut freien Wirklichkeit nicht
auf die Welt angewiesenen Gottes verstehen lässt.

57 Vgl. UPhO 57,2–63,14.
58 Vgl. dazu und zum Folgenden: aaO., 63,15–95,32.
59 AaO., 65,9f.
60 AaO., 69,19f.
61 Vgl. aaO., 63,16–76,20.
62 Vgl. aaO., 70,24–82,2. Vgl. zum Begriff des Wesens: aaO., 87,19–26.
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Ausdruck der Transzendenz des absoluten Geistes zu nehmen ist, wird plausi-
bel, wenn man realisiert, dass das gegenüber seinem Sein abgehobene Wesen des
absoluten Geistes als absolute Freiheit zu verstehen ist. Denn über die absolute
Freiheit hinaus kann – im Anschluss an die „Regel“63 des Anselm von Canter-
bury – nichts gedacht werden, insofern hier eine absolute Selbstbestimmung zur
Geltung kommt. Somit ist der Gottesbegriff erreicht. Gott ist nicht das höchste
Seiende, sondern das Höchste ist Gottes Freiheit.64 Mit der Einsicht, dass Gott als
Gott absolute Freiheit „ist“, wird zudem – wie noch zu zeigen ist – eine Privile-
gierung der Praxis vor der Theorie verbunden, insofern das Wort „Gott“ nicht
als ein theoretischer Begriff, sondern als Eigennamen zu verstehen ist – und ein
Eigenname schließt eine substantielle Reinterpretation aus.65

Ist angedeutet geworden, dass der absolute Geist sein Sein grundsätzlich zur
Entstehung einer Welt freigeben kann, indem er sich in absoluter Freiheit auf sich
(präzise: auf sein Wesen) beschränkt (Möglichkeit des Zimzum),66 klärt der nächs-
te Gedankenschritt, wie dies geschehen sollte. Dabei ist diese Freiheit zum Sein als
Erweis der Gottheit des absoluten Geistes zu werten. Ergibt sich aus dem, was
bisher dargelegt worden war, dass der absolute Geist ursprünglich in sich ruht,
insofern er sich als vollendete und sich selbst durchsichtige Wirklichkeit vollzieht,
ist der absolute Geist die von aller Möglichkeit ungetrübte Wirklichkeit. So aber
wird letztlich verständlich, was auf den ersten Blick paradox erscheint, nämlich
inwiefern der absolute Geist über alle Möglichkeiten verfügen kann. Denn sind
alle Seinsgestalten (welche vormals als die Potenzen bestimmt worden waren)
des absoluten Geistes reine Wirklichkeit, ist es jede Seinsgestalt, so dass (zuerst
eben) die erste Seinsgestalt ohne die anderen sein kann, weil sie nicht mehr in
ein Verhältnis sich gegenseitig konstituierender Bestimmungen eingespannt ist.
Aufgrund der reinen Wirklichkeit des absoluten Geistes könnte sich der an sich
seiende Geist emanzipieren, und zwar so, dass er (eben wegen dieser Emanzipati-
on) nicht mehr reine Wirklichkeit, sondern die Erscheinung der Möglichkeit wäre.
So wird sich der absolute Geist an seiner ersten Gestalt, die zuvor als erste Potenz
(also das sein Können) aufgetreten war, einer von ihm verschiedenen Möglichkeit
inne, die ihm ein anderes Sein vor Augen führt. Dabei ist es wichtig, dass diese
Erscheinung der Möglichkeit auch für den absoluten Geist überraschend erfolgt.
Die Möglichkeit selbst ist nur in ihrem Erscheinen; wird sie nicht explizit vom
absoluten Geist zugelassen, bleibt sie „eigentlich Nichts“.67

63 Ingolf U. Dalferth, aaO., 459.
64 Vgl. UPhO 70,24–88,32, bes. aaO., 76,22–82,2mit den zentralen Sätzen: aaO., 78,30ff.
65 Der Ausschluss substantieller Reinterpretation bedeutet, dass der Eigenname eine gegenüber

ihrer Identifikation unauflöslich verwahrte Identität namhaft macht, also nicht als Abkürzung von
Beschreibungen zu verstehen ist. Vgl. dazu und zur Verwandtschaft von Schellings Überlegungen
mit Kripkes Namenstheorie: Thomas Buchheim, aaO., 74, Anm. 28; aaO., 87, Anm. 47; aaO., 93,
Anm. 59; 98–107, bes. 98. Vgl. zu Kripkes Theorie: Hans-Peter Großhans, Theologischer Realismus.
Ein sprachphilosophischer Beitrag zu einer theologischen Sprachlehre, Tübingen 1996, 20ff. Vgl. zur
Diskussion: Ursula Wolf, Einleitung, in: Eigennamen. Dokumentation einer Kontroverse, hg. v. U.
Wolf, Frankfurt a.M. 1985, 9–41, bes. 23ff.

66 Vgl. zu dieser Vorstellung bei Schelling: Jürgen Habermas, Dialektischer Idealismus im Über-
gang zum Materialismus – Geschichtsphilosophische Folgerungen aus Schellings Idee einer Contrac-
tion Gottes, in: ders., Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt a.M. 1971, 172–227,
185.

67 UPhO 83,13.
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Das heißt, der von sich selbst als Möglichkeit überraschte absolute Geist ist
frei, die erblickte Möglichkeit zuzulassen. Geschieht dies, erfolgt eine Potentia-
lisierung der ersten Gestalt, die sich fortpflanzt, so dass die drei Seinsgestalten
(als Möglichkeiten eines anderen Seins) von dem unauflöslichem Wesen unter-
schieden werden. In dieser Unterschiedenheit erfährt sich der absolute Geist als
Gott, weil er sich im Erblicken einer möglichen Welt als Schöpfer zu begreifen
vermag, der (als der Herr des Seins) über sein Sein verfügen kann. So „wird“ Gott
Gott, indem er sich seiner Herrlichkeit inne wird. Diese Selbstbewusstwerdung
Gottes ist kein eigentliches Werden, sondern eine in der Ewigkeit augenblicklich
statthabende Einsicht. Ist Gott ewig er selbst, bedarf er der realen Welt nicht.
Entsprechend ist von Gott jeder Emanationsgedanke fernzuhalten, der die rea-
le Welt als unvermeidliche Folge der internen Verfasstheit Gottes versteht. Die
Schaffung der realen Welt ist für Gott nicht notwendig, sondern ein Akt unge-
schuldeter, freier und nur a posteriori einsehbarer Hingabe (seines Seins für die
Genese der realen Welt). Daher versagt jedes a priori verfahrende Denken, wenn
die reale Welt als solche begriffen werden soll. Die Geschichte der sich in der
realen Welt offenbarenden Freiheit Gottes kann nicht aus der reinen Vernunft
extrapoliert werden, sondern lässt sich nur im nachhinein aufgrund der (positiv
auf den Menschen zukommenden) Kontingenz der Welt und ihrer Geschichte
diagnostizieren. Die Einsicht, dass Gott sich nur a posteriori als Freiheit in der
Geschichte erschließt, bedeutet für den Gottesbegriff, dass er nicht in einer rein
theoretischen Perspektive seine Bestimmung erfährt, sondern an einem Umgang
hängt, der im Raum der geschichtlichen Praxis vermittelt ist. Das Wort „Gott“
ist primär nicht ein theoretischer Begriff, sondern ein im praktischen Gebrauch
stehender Name, mit dem das Denken benennt, womit es Umgang pflegt; und
zum anderen ist die zutreffende (!) Verwendung dieses Namens untrennbar mit
einer geschichtlichen Situation verbunden, die mit der Namensoffenbarung des
alttestamentlichen Gottes zu identifizieren ist („Jehova“, was besagt: „Ich werde
sein, der ich sein werde“68). Denn zum einen bringt dieser Eigenname material
zum Ausdruck, was formal den Eigennamen als solchen auszeichnet, und zum
anderen ist das Wort „Jehova“ zu gebrauchen, wenn von Gott im Kontext der
Schöpfung die Rede sein soll. Im Namen „Jehova“ kommt zum einen die gegen-
über dem theoretischen Zugriff verwahrte Identität zur Geltung, die formal den
Eigennamen vom Begriff unterscheidet und material die unaufhebbare, singuläre

68 Die entscheidende Passage lautet: „Gott ist ein bloßes Wort, und nur der Sprachgebrauch
kann entscheiden, auf welchen Begriff es eigentlich anwendbar sei. . . . Über die richtige Anwendung
dieses Wortes gibt es keine urkundlichere Erwähnung, als die Gott selbst dem Gesetzgeber Israels
erteilt hat. Moses fragt: ‚Wie soll ich dich dem Volke nennen?‘ – und es wird geantwortet: ‚Nenne
mich: Ich werde sein: dies ist mein Name.‘ Eine andere als diese Bedeutung, hat auch der Name,
dessen wahre Aussprache wir nicht kennen, nämlich der Name Jehova seither nicht erhalten. Jehova
aber ist nicht die richtige Aussprache; es muß vielleicht lauten Iaboh oder Jebeh, immer also der,
der sein wird“ (aaO., 88,14–27). Allein „[d]er vollkommene Geist, inwiefern er ist, der sein wird, der
nicht an sich gebunden ist, sondern von sich ausgehen kann, . . . kann . . . Gott genannt werden. Nicht
eine leblose Substanz, die bloß eines logischen Verhältnisses fähig ist, ebenso wenig die Substanz,
die beweglich ist, aber in blinder Notwendigkeit fortschreitet, die durch sukzessive Negation jedes
bestimmten Seins sich zuletzt als Nichts darstellt, wäre Gott; nur dem gebührt der Name Gott, der
sagen kann: Ich werde sein, der ich sein werde, d.h., der ich sein will – es ist über mein Sein nichts
vorausbestimmt – niemand kann es vorausbestimmen, was ich sein werde – es hängt nur von meinem
Willen ab“ (aaO., 89,10–22).
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Freiheit Gottes meint (also eine substantielle Reinterpretation ausschließt); und
zum anderen erfolgt der hier zu erfragende Sprachgebrauch des Wortes „Gott“
im Kontext der schöpfungstheologischen Hinleitung der Urfassung der Philosophie
der Offenbarung. Mit dem Wort „Gott“ ist nach dem gefragt, der frei über das
Sein verfügen kann; das aber ist „Jehova“, da dieser Eigenname Gott als den
schöpferischen Ursprung namhaft macht, der dem Sein transzendent und selbst
unausschöpflich (und insofern sich selbst bleibend Zukunft) ist.69 Wird dieser Ei-
genname Gottes Singularität gerecht, weil er seine unaufhebbar herrliche Freiheit
zur Geltung bringt, erfolgt mit der entsprechenden Darlegung philosophisch, wie
Schelling an anderer Stelle darlegt, was die biblische Tradition als Namensheili-
gung bestimmt, nämlich die Absonderung.70

Ist Gott nicht genötigt, die reale Welt zu realisieren, stellt sich die Frage,
warum es überhaupt die Welt gibt. Antwort: Wenn für Gott – streng genommen –
die Welt sinnlos ist, kann das Motiv für die Schöpfung nicht in Gott, sondern nur
im Prozess der Schöpfung selbst liegen, und zwar in ihrem höchsten Geschöpf. So
ist der die Herrlichkeit Gottes erkennende Mensch als Motiv für die Schöpfung
anzusehen, insofern im Menschen die Schöpfung ihrer selbst bewusst wird. Im
Menschen realisiert die Schöpfung, dass sie sich der unableitbaren Freiheit ihres
Schöpfers verdankt. Indem im Menschen die Natur die Augen aufschlägt und
sich als Geist Gottes bewusst wird, kommt im Menschen Gottes Herrlichkeit zur
Geltung.71

Blickt man auf das bisher Dargestellte, ergibt sich das folgende Bild: In der
Urfassung der Philosophie der Offenbarung werden im Ausgang vom weltlichen bzw.
endlichen Sein dessen Bedingungen rekonstruiert, so dass sein Wesen einsichtig
wird. Als dieses Wesen erweist sich der (absolute) Geist, der gegenüber seiner
eigenen Manifestation (im Sinne der Verwirklichung des Gefüges seiner drei
Potenzen) frei ist und infolgedessen Gott genannt zu werden verdient. So sind
Gottes Sein (also: das Sein des absoluten Geistes in den drei Potenzen) und Gottes
Wesen (also: die noch einmal davon zu unterscheidende Freiheit des absoluten
Geistes) zu unterscheiden. Während Gottes Sein die Wirklichkeit Gottes darstellt,
ist Gottes Wesen die Gottheit Gottes; diese kann als absolute Freiheit adäquat
nur im alttestamentlichen Eigennamen Gottes („Jehova“) erfasst werden und
begründet ihrerseits, inwiefern und warum die reale Welt ist. Anders formuliert:
Schellings späte Theorie des Absoluten erklärt das Sein der Welt, indem sie in einer
spekulativen Gedankenbewegung ein „Gott“ zu nennendes Absolutes einsichtig
macht, das in seinem unhintergehbar freien Selbstvollzug (im Sinne der absolut
vollendeten Wirklichkeit des Wesens) die Möglichkeit des Andersseins (im Sinne
des Seins der Potenzen, die zur realen Welt werden können) in sich trägt, ohne
dieses Anderssein um der eigenen Identität willen verwirklichen zu müssen. Das
Absolute muss also sein dialektisches Gefüge der Potenzen nicht realisieren, um
zu sich selbst zu kommen.

Diese spekulative Grundfigur des nicht auf seine Manifestation im Sein der
endlichen Welt angewiesenen Absoluten lässt sich noch schärfer profilieren, wenn

69 Vgl. aaO., 82,4–88,32.
70 Vgl. XI 373. XII 100.
71 Vgl. UPhO 89,2–95,32.
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man sich den Problemhorizont,72 den Schellings Spätphilosophie voraussetzt,
nämlich die mit Kant anhebende73Debattenlage des Deutschen Idealismus, verge-
genwärtigt. Kant meint, gegen Rationalismus und Empirismus zeigen zu können,
dass Erkenntnis nur durch das Zusammenspiel von Verstand und Sinnlichkeit
entsteht, wobei der Verstand in Gestalt des transzendentalen Ich die formale Ein-
heit der Erkenntnis verbürgt, während der materiale Gehalt durch das Ding an
sich, das die Anschauung affiziert, beigesteuert wird. Dass das Ding an sich ei-
nerseits unerkennbar sein soll, andererseits aber, indem es als das gesetzt ist, was
auf die Sinnlichkeit einwirkt, durch den reinen Verstandesbegriff der Kausalität
bestimmt ist, erweist sich als die Aporie der Kantischen Philosophie, die seine
Nachfolger veranlasst, über ihn hinauszugehen.74 So verzichtet Fichte auf den
Gedanken des Dinges an sich und leitet den Aufbau der Welt aus der sich selbst
beschränkenden Tätigkeit des Ich ab. Dass Fichte das Ich zum einen absolut setzt,
es zum anderen aber am Modell des Selbstbewusstseins orientiert, wenn er dem
Ich ein Nicht-Ich als Objekt entgegengesetzt sein lässt, fordert die Kritik des frü-
hen Schelling heraus, der in seiner Identitätsphilosophie die absolute Vernunft
deswegen als Einheit von Subjektivität und Objektivität fasst, die an sich selbst
gegenüber dieser Differenz gleichgültig ist. Weil aber aus dieser absoluten Iden-
tität nichts generiert werden kann, integriert Hegel im kritischen Anschluss an
Schelling das Differenzmoment in den Gedanken des Absoluten, das er daher als
Einheit von Subjektivität und Objektivität, die sich auf sich selbst bezieht und
dadurch allererst konstituiert, versteht. Wird so die Struktur des Absoluten als
Selbstkonstituierung qua Selbstausdifferenzierung gedacht, ist die absolute Ver-
nunft das, was sich im Vollzug entfaltet. Die absolute Vernunft ist nichts anderes
als ihre Verwirklichung, so dass sich die Vernunft, indem sie wirklich wird, als
die Wahrheit der Wirklichkeit erweist. Diese Erkenntnis selbst ist nicht eine vom
Denken äußerlich an die Wirklichkeit herangetragene Bestimmung, sondern die
Erscheinung des Absoluten im Denken selbst. Dieses Zu-sich-selbst-kommen des
Absoluten im um sich selbst wissenden Wissen geschieht nach Hegels Selbstver-
ständnis in seiner Philosophie, in der die Wirklichkeit in das Denken, die Praxis
in die Theorie bzw. die Geschichte in die Vernunft aufgehoben ist. Doch gegen
Hegels Philosophie erhebt sich ein triftiger Einwand: Wenn das Absolute am Ende
seines Weges sich als solches erkennt, muss es sich in seinem Vollzug vorausset-
zen,75 um sich als es selbst erfassen zu können. Weil das absolute Wissen seine
Faktizität daher nicht erklären kann, darf es nicht als Absolutes ausgegeben wer-
den.76 Anders gewendet und noch einmal zugespitzt: Ein Absolutes, das erst in

72 Vgl. zum Folgenden: Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, Tübingen 31977; Vittorio Hösle,
Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität, Hamburg
1998, 12–59.

73 Inwiefern Kant selbst dem Deutschen Idealismus zuzurechnen ist, soll hier unerörtert bleiben.
Relativ einfach dürfte man Zustimmung erzielen, wenn man behauptet, dass Kant die Voraussetzun-
gen des Deutschen Idealismus geschaffen hat (vgl. Richard Kroner, aaO., Bd. 1, 5f).

74 Vgl. aaO., Bd. 1, 100.
75 Vgl. dazu: Manfred Frank, Der unendliche Mangel an Sein. Schellings Hegelkritik und die

Anfänge der Marxschen Dialektik, München 21992, 235ff.
76 Denn in ihm müßte das Absolute restlos als selbstbezügliches Wissen realisiert sein. Dass dies

nicht der Fall ist, zeigt sich auch daran, dass Hegels Philosophie ihr eigenes Praktischwerden nicht
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der Manifestation seines Andersseins in der Welt sich selbst realisiert, kann nicht
dem Verdacht entgehen, bloß eine Funktion der Welt zu sein. Wird das Absolute
(in seiner Identität als wesentliche Freiheit) nicht noch einmal von seiner Manifes-
tation im Sein der endlichen Welt (also seiner Selbstidentifikation) unterschieden,
käme das Absolute lediglich als Bedingung der Welt in den Blick und würde
infolgedessen – aufgrund des jeder „Implikationsphilosophie“77 eigentümlichen
Wechselbezugs von Unbedingtem und Bedingtem78 – die für sein Verständnis
konstitutive Unbedingtheit bzw. unbedingte Eindeutigkeit verlieren. Wird der
Bezug auf die reale Welt für das Absolute notwendig, wird aus dem Gedanken
des Absoluten – wie man mit Eberhard Jüngel sagen kann – eine „schäbige“79

Überlegung. Denn der Gedanke des Absoluten, der nicht gegen eine funktiona-
listische Interpretation gesichert ist, hebt sich selbst auf, insofern er für die Welt
überflüssig wird. Darin ist im Anschluss an Karl Rahner,80 Jürgen Habermas81

erklären kann (vgl. Vittorio Hösle, aaO., 447).
77 Wolfgang Cramer, Das Absolute und das Kontingente. Untersuchungen zum Substanzbegriff,

Frankfurt a.M. 1959, 23.
78 Vgl. Harald Holz, Spekulation und Faktizität. Zum Freiheitsbegriff des mittleren und späten

Schelling, Bonn 1970, 261, Anm. 2: „[D]er letzte Bezugspunkt Hegels ist nicht [wie beim späten Schel-
ling] die nach der Analogie der Faktizität verstandene Absolutheit der göttlichen Freiheit, sondern
genau der Rückbezug auch dieses Moments noch in das Ganze einer Systematik, in der die Verdopp-
lung der Negation einerseits der Grund ist für die doppelte Seite von Positivität, aber andererseits
diese Positivität . . . als in der doppelten Negation impliziert, diese durch jene ermöglicht, erscheint.
Damit ist das Absolute bei Hegel zwar oberste absolute Bedingung, aber gerade nicht Grund des aus
(endlicher) Freiheit nicht kalkulierbaren Real-Faktischen“.

79 Dies hat Eberhard Jüngel grundlegend thematisiert (vgl. Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis
der Welt, aaO., 16–44) und die auf Schelling zurückgehende Einsicht (vgl. aaO., 30f mit Anm. 15)
zur Geltung gebracht, dass „Gott mehr als notwendig ist. . . . Notwendigkeit ist . . . für Gott . . . eine
unzureichende Kategorie. Der Satz ‚Gott ist notwendig‘ ist ein schäbiger Satz. Er ist Gottes nicht
würdig“ (aaO., 31). Das heißt, dass Gott nicht aus dem Zusammenhang der Welt, sondern von sich
kommt, Gott mithin nur aufgrund der Selbstoffenbarung gedacht werden kann (vgl. aaO., 44–54.
514–543).

80 Nach Karl Rahner gilt, „dass Gott die Welt wirkt und nicht eigentlich in der Welt wirkt“
(Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Sonderausgabe,
Freiburg/Basel/Wien 31976, 94). Denn ist Gott tatsächlich der Grund der Welt, kommt „eben der Grund
. . . nicht innerhalb des Begründeten vor, wenn er wirklich der radikale, also der göttliche Grund und
nicht eine Funktion in einem Geflecht von Funktionen ist“ (ebd.).

81 Jürgen Habermas weist darauf hin, dass die Funktion der Potenzenlehre beim späten Schelling
darin besteht, die unaufhebbare Gottheit Gottes zum Ausdruck zu bringen (vgl. Jürgen Habermas,
aaO., 202–204). Dass Jürgen Habermas dies selbst als einen Rückfall hinter die in den Weltaltern er-
reichte und in Wahrheit zum Materialismus führende Einsicht der Angewiesenheit Gottes auf den
Menschen wertet (vgl. aaO., 184–200, bes. 198), sollte nicht den Blick dafür trüben, dass die Alter-
native scharf erfasst ist: „Der rettende Rückgriff auf die Idee der Offenbarung zwingt . . . zu einer
von Grund auf anderen Konstruktion der Weltalterphilosophie. Einer Menschheit, die unabdingbar
der christlichen Offenbarung (und der kirchlichen Institutionalisierung der geoffenbarten Wahrheit)
bedarf, entspricht ein Gott, der niemals ganz von der Geschichte verschlungen werden darf. . . . Ein
derart reservierter Gott steht hoch genug über allen Risiken und Katastrophen, um auch einer gefalle-
nen Schöpfung wieder auf die Beine helfen zu können. . . . Das Risiko einer Selbstpreisgabe Gottes an
jenes andere Absolute, die geschichtlich agierende Menschheit ist nun prinzipiell, buchstäblich durch
ein eigens dazu bestelltes Prinzip gebannt . . . Schelling hat eine metaphysische Lebensversicherung
gegen die Gefahr eines absoluten Anfangs aus Materie abgeschlossen“ (aaO., 202–204). Dem ist zu-
zustimmen: Wenn Gott sich auf Gedeih und Verderb an den Menschen bindet, so dass er in seiner
Identität vom Menschen abhängig ist, kann der Mensch sich unter der Bedingung der korrumpierten
Welt nur selbst erlösen. Die Menschheit wird im Staat zum umgekehrten Gott und betreibt als solche
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und Robert Spaemann82 uneingeschränkt festzuhalten. Unabhängig davon, wie
man diesen Sachverhalt bewertet, gilt daher: Soll überhaupt das Absolute als Ab-
solutes gedacht werden, muss es in seiner Identität von seiner Selbstidentifikation
in der Welt unterschieden werden. Das Absolute muss zu seiner Manifestation in
der Welt bzw. zur Schöpfung frei sein.83

Mit anderen Worten: Schellings Spätphilosophie stellt keineswegs „die wis-
senschaftlich nicht ernstzunehmende Altersschrulle eines einst berühmten Kopf-
es“84 dar, sondern reagiert mit ihrer Theorie des Absoluten philosophiegeschicht-
lich auf die Debattenlage des Deutschen Idealismus. Dabei besteht Schellings
Theorieangebot darin, das Absolute als absolut vollendete Wirklichkeit freien
Selbstvollzuges zu verstehen, das konstitutiv die Möglichkeit des Anderen seiner
selbst impliziert, nicht aber zu dessen Realisierung genötigt ist.

8.3     ̈ 

Die trinitätstheologische Durchführung der Theorie des Absoluten beginnt mit
einer funktionalen Einführung der Trinitätslehre über den Begriff des Monothe-
ismus.85 Weil im Monotheismus sich die Einsicht in die Schöpfung als die Ent-
gottung des göttlichen Seins ausspricht, inwiefern zwischen der unauflöslichen

die eigene Geschichte im Sinne der Selbsterlösung (vgl. aaO., 193): Theologie wird zur Staatslehre.
82 Vgl. Robert Spaemann, Einsprüche. Christliche Reden, Einsiedeln 1977, 19: „Eine funktiona-

listische Interpretation der Gottesidee aber, die Gott zu irgend etwas gut sein läßt, hebt die Gottesidee
auf. Größer nämlich als Gott ist dann immer das, wofür Gott eine Funktion erfüllt. . . . Insofern scheint
mir jede anthropologische Theologie längst überholt von der marxistischen Religionskritik. Gott als
Interpretament menschlicher Existenz wird nämlich in dem Augenblick unbrauchbar, wo er als sol-
ches durchschaut wird. Der Mensch erkennt sich dann selbst als das, was er vormals in den Himmel
projizierte. Allerdings ist es richtig, dass der Mensch Gott braucht, aber er braucht ihn gerade als
einen solchen, der in selbstgenügsamen Glück lebt. . . . Wir können natürlich dem anthropologischen
und damit dem funktionalen Ansatz nicht durch einen Salto mortale in die Naivität entgehen. Aber
wir können sehen, dass er, wo von Gott ernsthaft die Rede ist, sich selbst aufhebt: weil hier ‚Funktion‘
gerade darin liegt, nicht durch die Funktion definiert, also nicht austauschbar zu sein. Und das ‚religi-
öse Bedürfnis‘ ist Bedürfnis nach etwas, was nicht als Korrelat von Bedürfnissen bestimmbar ist“. Das
heißt: „Gott kann nur so lange eine anthropologische Funktion erfüllen, als er nicht von dieser Funkti-
on her verstanden wird. Für den moralischen und anthropologischen Gott ist Aufklärung ebenso das
Ende wie für ein Placebo . . . , das gerade so lange wirkt, wie der Patient nicht durchschaut, dass nur
sein Glaube es war, der die Wirkung hervorbrachte. Alle Versuche einer anthropologischen Religions-
begründung . . . , scheinen mir deshalb der Religionskritik von Feuerbach, Marx und Nietzsche zum
Opfer zu fallen“ (aaO., 58).

83 Kann man daher aus Schellings Sicht eine an Hegel sich orientierende Theorie das Absolute
nicht denken, weil sie das Absolute als Absolutes nicht erfasst, ist zu erwägen, ob diese Einsicht nicht
erklärt, warum Falk Wagner auf dem Weg Hegels von einer spekulativen Theologie zu einer sozio-
logischen Religionstheorie gekommen ist; schließlich lässt sich Wagners Entwicklung als „Wandel
vom harten Hegelianismus zum weichen Hegelianismus“ (Ulrich Barth, Von der spekulativen Theo-
logie zum soziologischen Religionsbegriff. Versuch einer Annäherung an das Denken Falk Wagners,
ZNThG/JHMTh 7, 2000, 251–282, 280) interpretieren. Auf diese Weise ist Schellings Spätphilosophie
eine Alternative zu einer Theologie, die ihre „enttheologisierende“ Selbstauflösung als konsequenten
Selbstvollzug versteht. Entsprechend wäre aus Schellings Sicht an Falk Wagner zu kritisieren, dass er
zu wenig absolutheitstheoretisch denkt.

84 Emanuel Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den
allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens, Bd. V, Gütersloh 1954, 274.

85 Vgl. UPhO 100,9f. Dass Schellings Sohn in der von ihm veranstalteten Ausgabe der Sämmtli-
chen Werke diesen über die Theorie des Monotheismus vermittelten Übergang, wie er in der Urfassung
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Gottheit, die den Schöpfungsprozess gewährt, und ihren freigegebenen Momen-
ten, in denen sich die Schöpfung vollzieht, unterschieden wird, kann Schelling
die Untersuchung des Begriffs des Monotheismus einleiten, die analytisch wie-
derholt, was zuvor in einer synthetischen Erkenntnisbewegung auf den Begriff
des Monotheismus geführt hatte.86 Während der bisherige Gedankengang vom
faktischen Sein der Welt ausgehend zum freien Wesen Gottes aufstieg, das sich
über Gottes Sein erhebt, wird nun ausgehend von der Einsicht in Gottes Wesen,
welches das Sein zur realen Welt frei geben kann, das faktische bzw. zeitliche Sein
verständlich werden.

So legt Schelling dar, dass es mit dem Monotheismus in der Schöpfung zur
Erkenntnis des Schöpfers kommt, indem er die Schöpfung als Erscheinung des
Schöpfers ausweist, was im Monotheismus vorstellig wird. Im engen Anschluss
daran ergibt sich, dass der Theismus als notwendiges Moment des Monotheismus
sowie der Monotheismus als Theorie der freien Schöpfung zu bestimmen ist. Neu
gegenüber dem bisherigen Gedankengang ist, dass die in diesem gewonnenen
Einsichten so auf religionsgeschichtliche Formationen bezogen werden können,
dass die reale Welt in ihrer Genese verständlich wird: Die Welt-Geschichte wird in
der Religion ihrer selbst ansichtig; Religion ist das Selbstbewusstsein der realen
Welt. Damit ist aber der entscheidende Schritt gemacht. Da die christliche Trini-
tätslehre als der weltgeschichtlich konkrete Vollzug des Monotheismus bestimmt
wird und das historische Christentum als Folge der Trinitätslehre zu fassen ist,
führt die Theorie des Monotheismus dahin, die christliche Trinitätslehre funk-
tional als unhintergehbar zu betrachten: Ist überhaupt etwas und wird danach
gefragt, warum dies so ist, kommt es zu einer Gedankenbewegung, die auf den
monotheistischen Gott führt, der in seiner Gottheit noch einmal von seinen Seins-
gestalten zu unterscheiden ist und als solcher in der christlichen Trinitätslehre
weltgeschichtlich zur Geltung kommt.87

Dies lenkt den Blick auf das materiale Verständnis der christlichen Trinitäts-
lehre. Der Gehalt der christlichen Trinitätslehre besteht darin, Gottes unaufheb-
bare Freiheit in der Welt zu explizieren, wie Schelling in sieben Schritten ((1)–(7))
darlegt.88 Dabei machen die ersten beiden Bestimmungen plausibel, dass die Ein-

der Philosophie der Offenbarung auf den Seiten 101 bis 118 erfolgt, hat fallen lassen (vgl. Walter E. Ehr-
hardt, Annotationen, aaO., 746), muss als Eingriff gewertet werden, der Schellings Verständnis der
christlichen Trinitätslehre nahezu unmöglich macht, weil er die funktionale Einführung der Trinitäts-
lehre verdunkelt.

86 Vgl. UPhO 100,18–32.
87 Vgl. aaO., 95,34–155,21.
88 Vgl. aaO., 155,22–213,18. Der Trinitätslehre der Urfassung der Philosophie der Offenbarung wen-

den sich zu: Rafael Hüntelmann, Schellings Philosophie der Schöpfung. Zur Geschichte des Schöp-
fungsbegriffes, Dettelbach 1995, 207–218; Albert Franz, Schelling und die negative Theologie, aaO.,
bes. 143ff; Christian Danz, „Der Vater ist nicht wirklich ohne den Sohn“. Erwägungen zu Schellings
Auseinandersetzung mit Athanasius von Alexandrien, in: Rainer Adolphi/Jörg Jantzen (Hg.), Das
antike Denken in der Philosophie Schellings, Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, 465–482; Peter Trawny,
Die Zeit der Dreieinigkeit. Untersuchungen zur Trinität bei Hegel und Schelling, Würzburg 2002,
164–183; Marion Drobig, Die positive Philosophie Schellings im Kontext zeitgenössischer Theologie,
in: Holger Zaborowski/Alfred Denker (Hg.), System – Freiheit – Geschichte. Schellings Einleitung in
die Philosophie von 1830 im Kontext seines Werkes, Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, 161–181.

Da leider in keinem dieser Beiträge der siebenstufige Aufbau und der damit verbundene argu-
mentationslogische Gedankengang von Schellings Trinitätslehre beachtet wird, liegt im Folgenden
alles Gewicht darauf, dies herauszuarbeiten.
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heit Gottes in der Freiheit des Vaters wirklich ist, wie sie sich im Sohn vollzieht.
Die dritte bis sechste Erläuterung entfalten detailliert den Hergang und Ausgang
der Zeugung des Sohnes durch den Vater, so dass im siebten und letzten Schritt
deutlich zu werden vermag, inwiefern der Schöpfer der eine Gott in drei Personen
ist.

Diese Gliederung der materialen Trinitätslehre in sieben Schritte könnte äußerlich als
unklar gelten. Denn so scheint (a) die Abgrenzung der ersten beiden Schritte problematisch,
(b) eine zwischenzeitlich anders gliedernde Aufteilung Schellings Verwirrung zu stiften
und (c) das Ende der trinitätstheologischen Durchführung uneindeutig zu sein. (a) Zwar
gibt Schelling eindeutig den Punkt an, mit dem die materiale Darlegung der Trinitätslehre
einsetzt,89 doch fährt er dann in einem durchgehenden Zusammenhang bis zum dritten
Aspekt fort.90 Dass etwa in der Mitte dieser die beiden ersten Schritte implizierenden Text-
passage91 – und damit anders als bei den anderen Punkten nicht eindeutig am jeweiligen
Anfang92 – zwei Punkte unterschieden werden, ist für die Möglichkeit, beide präzise zu
trennen, symptomatisch. Geht nämlich Schelling im ersten Schritt von der Einheit Gottes
im Vater aus, der seinerseits konstitutiv auf die Gestalt des Sohnes bezogen ist93, wird
im zweiten Schritt94 als die Implikation des Ausgangspunktes die im Vater mitgesetzte
Unterschiedenheit vom Sohn so auseinandergesetzt, dass die Punkte drei bis sechs sich als
Erklärungen dieser ersten beiden Schritte lesen lassen. Für die Gliederung der ersten beiden
Aspekte bedeutet dies rein äußerlich, dass Schelling mit einem klar benannten „Ausgangs-
punkt“95 beginnt, der zum einen erst im nachhinein explizit als der erste Schritt qualifiziert
wird und zum anderen unmittelbar auf den zweiten Punkt bezogen ist.96 Das kann im Vor-
griff auf die Interpretation als Indiz für das Gewicht dieser ersten beiden Schritte und ihren
materialen Gehalt gelten. Im Problem der formalen Trennung der ersten beiden Punkte
spiegelt sich die materiale Einsicht, dass die Trinitätslehre die Einheit Gottes als Einheit
nicht unter Absehung der Differenz thematisch zu machen vermag. Wichtig ist dabei, nicht
die innerhalb des zweiten Punktes zu unterscheidenden drei Unterpunkte mit den ersten
beiden Schritten zu verwechseln.97 (b) Damit ist schon die zweite Problematik der Glie-
derung angesprochen, wie gleich deutlich werden wird. Sind der dritte bis siebte Schritt

89 Vgl. UPhO 155,22.
90 Vgl. aaO., 155,22–164,19.
91 Vgl. aaO., 159,16.35.
92 Vgl. aaO., 164,21; 167,14–16; 181,30; 189,35; 192,7.
93 Vgl. aaO., 159,16ff.
94 Vgl. aaO., 159,35ff.
95 AaO., 155,22.
96 Daher ist dem ersten Schritt zuzuordnen: aaO., 155,22–159,34; und entsprechend dem zweiten

Punkt: aaO., 159,35–164,21.
97 Der erste Unterpunkt betrifft die göttliche Natur, in welcher die Gestalt des Sohnes ist, der

zweite das Sein des Sohnes im Vater und der dritte das Sein des Sohnes außer dem Vater. Dass diese
Aspekte als die drei Unterpunkte des zweiten Punktes zu lesen sind, ergibt sich eindeutig aus dem
Text. So erklärt Schelling, er wolle „eine zweite Bemerkung beifügen“ (aaO., 159,35f), um dann daran
anschließend mit einer internen Gliederung dieser zweiten Bemerkung fortzufahren: „Es muß aber
unterschieden werden“ (aaO., 160,5); darauf folgen die drei Unterpunkte (vgl. aaO., 160,5–11).

Dass Schelling innerhalb des zweiten Schrittes noch einmal explizit von seiner „zweite[n] Erklä-
rung“ (aaO., 163,3) spricht, lässt sich sowohl auf den zweiten Schritt im allgemeinen als auch dessen
zweiten Unterpunkt beziehen; möglich ist beides, präziser wäre letzteres, da der Hinweis, dass die
„zweite Erklärung . . . die eigentlichen Momente der Schöpfung“ (aaO., 163,3f) betrifft, genau auf die
mit der Ziffer zwei bezeichnete Differenz zwischen dem Sohn im und außer dem Vater rekurriert.
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von Schelling mit Ziffern gekennzeichnet,98 ergibt sich eine Unstimmigkeit, wenn man die
innerhalb des vierten Schrittes vorgenommene Aufzählung von fünf Punkten99 auf den bis
dahin vorliegenden Gedankengang bezieht und als dessen Zusammenfassung nimmt. Soll
es nicht zu einem offenkundigen Widerspruch kommen, muss man mit Walter E. Ehrhardt
in den Textbestand eingreifen und den fünften Punkt streichen.100 Doch für eine Konjektur,
die nur dann zu rechtfertigen sein dürfte, wenn der Urtext keinen Sinn macht, besteht
kein Anlass, weil Schelling in diesen fünf Punkten nicht die bisherigen vier Schritte der
trinitätstheologischen Durchführung resümiert, sondern Aspekte hervorhebt, die ihm an
dieser Stelle der Vorlesung wichtig sind. Die Annahme, es handle sich bei den fünf Punkten
eigentlich um eine Rekapitulation der bisherigen vier Schritte der trinitätstheologischen
Durchführung, scheitert nämlich daran, dass die ersten drei Punkte dieser Aufzählung
in fünf Punkten präzise den drei Unterpunkten des zweiten Schrittes101 und also nicht
den drei Hauptpunkten der trinitätstheologischen Durchführung entsprechen.102 (c) Wenn
Rafael Hüntelmann die Trinitätslehre mit der 29. Vorlesung enden lässt,103 ist dies insofern
plausibel, als Schelling den ausdrücklichen Abschluss seiner trinitätstheologischen Überle-
gungen nicht eigens kennzeichnet. Doch vermag dieser Vorschlag nicht zu überzeugen, da
die 30. Vorlesung sich inhaltlich unmittelbar an die 29. Vorlesung anschließt. Vielmehr ist
das Ende der Trinitätslehre mit dem Schluss der 30. Vorlesung erreicht. Denn dort werden
drei Fragen aufgeworfen,104 mit denen die Durchführung der Trinitätslehre abgeschlossen
und zugunsten der Frage, wie die Freiheit des Menschen angesichts des ihm diese Freiheit
verschaffenden Gottes zu denken ist, verlassen wird.

(1) Als Ausgangspunkt fungiert die Einheit Gottes in der Freiheit des Vaters,
womit Schelling unmittelbar an das Vorangegangene anschließt. Werden nämlich
im Ausgang vom faktisch auftretenden Sein erstens dessen Bedingungen als sein
Wesen rekonstruiert, erweist sich dabei zweitens als dieses Wesen der von seinen
drei Seinsgestalten (Potenzen) noch einmal zu unterscheidende Gott, der sich als
Freiheit vom und zum Sein im alttestamentlichen Eigennamen Gottes („Jehova“)
ausspricht und wird zudem drittens dieses als monotheistisch zu bezeichnende
Gottesverständnis in der christlichen Rede vom trinitarischen Gott weltgeschicht-
liche Realität, hat eine Auslegung der christlichen Trinitätslehre zu folgen, die
davon ausgeht, dass Gott als der Schöpfer gegenüber der durch das Auseinan-
dertreten der drei Seinsgestalten Gottes erklärbaren Weltschöpfung frei ist.

Weil dieser Gott als absolute Wirklichkeit gegenüber der Verwirklichung die-
ses potentiell erscheinenden Seins vollkommen frei ist, muss seine Einheit als die
absolut vollendete Wirklichkeit angesprochen werden, die in strikter Selbigkeit

98 Vgl. aaO., 164,21; 167,14–16; 181,30; 189,35; 192,7.
99 Vgl. aaO., 171,4–172,2.
100 Vgl. Walter E. Ehrhardt, Annotationen, aaO., 748: „,5)’ muss ein Schreibfehler sein, da die

Zählung S. 181 . . . weitergeführt wird“.
101 Vgl. UPhO 160,5–11mit 171,5–16.
102 So ist von vornherein ausgeschlossen, die Nennung fünf wichtiger Punkte mit einem Resümee

der bis dahin vorgenommenen vier Hauptpunkte zu verwechseln, weil schon die ersten drei Punkte
des vermeintlichen Resümees zu erkennen geben, dass diese Aufzählung keine Rekapitulation der
bisherigen Schritte der trinitätstheologischen Durchführung sein will.

103 Vgl. Rafael Hüntelmann, aaO., 207.
104 Erstens wird gefragt, welche Stellung dem Menschen in der Schöpfung zukommt, zweitens

wie der Mensch den Schöpfungsprozess hemmen kann und drittens welche Folgen diese Tat des
Menschen nach sich zieht (vgl. UPhO 212,17–30).
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das Andere ihrer selbst als allgemein Mögliches (nämlich die Potenzen) so in
sich schließt, dass sie letztlich davon unabhängig ist. Ist aber dieses Andere die
allgemeine, suspendierbare und abhängige Möglichkeit, kann die Selbigkeit des
als Ausgangspunkt zu wählenden Gottesbegriff nur die besondere, unaufhebbare
und freie Wirklichkeit zu fassen sein. Daher kann das eine Wesen Gottes nicht
als vorpersonale Einheit, sondern muss als „absolute Persönlichkeit“105 begriffen
werden, die über das potentiell in ihr enthaltene Sein hinausgeht. Da die absolu-
te Persönlichkeit des Einen als absolute Wirklichkeit frei ist, den zur Schöpfung
führenden Prozess anzufangen, kann mit der im Neuen Testament verbürgten
theologischen Redeweise, aber auch der philosophischen Tradition Platons die-
ser göttliche Urheber als Vater namhaft gemacht werden. Die Einheit Gottes bzw.
der eine Gott ist nicht eine vorpersonale Substanz, sondern die in Gott dem
Vater wirkliche Freiheit, die dieser ausübt, indem er frei ist, das in ihm potenti-
ell vorkommende Sein zu verwirklichen. Infolgedessen ist der Vater die absolute
Wirklichkeit, die durch Verwirklichung der in ihr liegenden Möglichkeiten als sol-
che erscheinen kann, ohne durch die Verwirklichung ihrer Möglichkeiten selbst
in ihrer (schon längst bestehenden) Wirklichkeit konstituiert zu werden.

So wird im strengen Sinn der Vater nicht als absolute Persönlichkeit durch
die Freigabe seiner als väterliche Natur zu bestimmenden Potenzen, sondern viel-
mehr enthüllt der Vater in der Verwirklichung der Potenzen indirekt sein Wesen.
Ist der Vater die absolute Wirklichkeit, die frei ist, in der Verwirklichung der Po-
tenzen zu erscheinen, ist die Verwirklichung der Potenzen aufgrund von deren
Dialektik so beschaffen, dass sie mit der Aktivierung der ersten Potenz beginnt,
die – wie die anderen beiden Potenzen – im Vater ruht. Dabei ist die erste Potenz
nicht der Vater selbst, sondern das, womit er den – sogleich als Zeugung zu bestim-
menden – Hervorgang der Potenzen initiiert, also die Zeugungspotenz des Vaters.
Mit der Potentialisierung der ersten Potenz setzt der Vater nicht etwas Fertiges
aus sich heraus, sondern nötigt die zweite Potenz durch die Potentialisierung der
ersten Potenz, ihrer eigenen Potentialisierung als zweiter Potenz entgegenzuwir-
ken, um sich selbst wiederherzustellen. Da aber der Vater mit der Realisierung
der ersten Potenz sein Sein aus sich heraussetzt, ist dieses Verlangen der zweiten
Potenz, sich selbst wiederherzustellen, ein Vorgang, der sich außer dem Vater im
Sein abspielt, und zwar ein solcher Vorgang, in dem es um die Selbstrealisierung
eines zuvor bloß potentiellen Seins (nämlich der zweiten Potenz) zu einem Selb-
ständigen (nämlich zu einer eigenständigen Person) geht. Daher muss von einer
Zeugung die Rede sein, da darunter der Vorgang zu verstehen ist, in dem ein We-
sen ein anderes von sich unabhängig so setzt, dass es zur Selbstverwirklichung
genötigt ist. Des weiteren ist die zweite Potenz, die vom Vater mit Hilfe der als
väterlicher Zeugungspotenz verstandenen ersten Potenz potentialisiert wird, als
der Sohn anzusprechen; denn ist bei dieser Zeugung der Vater der Zeugende,

105 AaO., 156,15. Vgl. aaO., 156,11f. Bevor man meint, gegen die Vorstellung von Gott als einer ab-
soluten Persönlichkeit protestieren zu müssen, weil sich darin der bourgeoise Selbstbehauptungswille
der Neuzeit spiegele, scheint es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass zum einen Thomas von Aquin
die in der Alten Kirche als häretisch angesehene Einsicht von Gott als einer Person kennt (vgl. dazu:
Gisbert Greshake, aaO., 66. 133f mit Anm. 324. 144) und zum anderen im Sinne des Prinzips der herme-
neutischen Billigkeit nicht politische Vorurteile, sondern die gedankliche Stringenz ausschlaggebend
sein muss.



  | 147

kann der Gezeugte Sohn genannt werden. Die Realisierung der zweiten Potenz
aufgrund der vom Vater ausgeschlossenen ersten Potenz ist demnach die Selbst-
verwirklichung des Sohnes. Aufgrund der Dialektik der Potenzen ist mit der
Realisierung der ersten beiden Potenzen notwendigerweise die Verwirklichung
der dritten Potenz verbunden, in der die Einheit der drei Potenzen vollendet ist.
In dieser Einheit des Geistes wird im Sein der nicht in es eintretende Eine, nämlich
der Vater, als der Transzendente immanent. Mit anderen Worten ist die Zeugung
des Sohnes die Realisierung des Seins außer dem göttlichen Vater, die als Zeu-
gung eigentlich erst dann abgeschlossen ist, wenn im Zustand des vollendeten
Seins der Eine, nämlich der Vater in seiner unaufhebbaren Gottheit, sich selbst
so im Sein identifiziert, wie er in seinem Wesen der unaufhebbar Eine ist. Diese
Vollendung der Schöpfung erfolgt in der realisierten dritten Potenz, also im Geist.
Dieser Geist als das Ende der Schöpfung manifestiert sich vor dem Sündenfall
im menschlichen Bewusstsein, wenn er auch nicht das menschliche Bewusstsein
selbst ist. Greift Schelling damit im ersten Schritt weit vor, drängt sich die Frage
auf, wie von einer Ewigkeit des Sohnes die Rede sein kann, die doch unterstellt
werden muss, wenn der ewige Vater durch den Sohn erscheinen können soll.

(2) Schelling fängt dieses Problem auf, indem er drei Momente des Sohnes
unterscheidet, die aber alle die Rede von der Ewigkeit des Sohnes gestatten. Die
grundsätzliche Lösung besteht darin, als die Implikation des Ausgangspunktes
die im Vater mitgesetzte Unterschiedenheit vom Sohn auszuweisen. Das ist da-
hingehend zu verstehen, dass der Sohn erstens zu dem gehört, was sich nachmals
präzis als die Natur des Vaters bestimmen lässt, zweitens als möglicher bzw. po-
tentieller Sohn (als Gestalt im Vater) für den Vater konstitutiv und drittens als die
Gestalt außer dem Vater diejenige Person ist, in der sich die Freiheit des göttli-
chen Vaters in der realen Welt Geltung verschafft. Das lässt sich folgendermaßen
erläutern.

Erstens ist der Sohn im Wesen Gottes, das sich noch nicht als solches erfasst
hat; der Sohn ist damit im Sein Gottes, in dem noch nicht das Wesen Gottes (näm-
lich die Freiheit Gottes als Gottheit Gottes) erwacht ist.106 Trinitätstheologisch
konkretisiert: Bei dem, wozu das nachmals als Potenz des Sohnes hervortretende
Moment gehört, handelt es sich um die absolute Persönlichkeit des Vaters, die sich
noch nicht als solche bewusst geworden ist, so dass folgerichtig von der Natur
des Vaters gesprochen werden kann.107

Zweitens gilt, dass der Vater, wenn er denn mit dem Erscheinen der Urmög-
lichkeit seiner selbst bewusst wird, immer schon konstitutiv auf den Sohn bezogen
ist, wobei freilich der Sohn im Vater ist: Der Vater ist absolute Persönlichkeit von
absolut vollendeter Wirklichkeit; der Sohn aber ist die Potenz des Vaters, die als
vom Vater beherrschte Möglichkeit im Vater liegt. Zwar ist der Vater als Vater
immer auf die Gestalt des Sohnes bezogen, doch aufgrund seiner absolut vollen-
deten Wirklichkeit muss er nicht den Sohn verwirklichen, um er selbst zu sein,

106 Dass dieses Bewusstwerden nur uneigentlich ist, sofern es eine in der Ewigkeit stattfindende
Einsicht ist, versteht sich von selbst. Denn es wird an dieser Stelle „nur“ trinitätstheologisch reformu-
liert, was schöpfungstheologisch als Erscheinung der Urmöglichkeit, wodurch Gott seiner Gottheit
inne wird, zur Sprache gekommen war.

107 Der Begriff der Natur fällt erst später (vgl. UPhO 195,24), wird hier aber sachlich angespro-
chen.
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sondern ihm genügt, dass der Sohn für ihn ist. Entscheidet sich jedoch der Va-
ter, seine absolut vollendete Wirklichkeit zu enthüllen, geschieht dies durch die
Verwirklichung der in ihm liegenden Möglichkeiten.

Drittens ist mit dem Sein des Sohnes außer dem Vater das Verhältnis ange-
sprochen, das Schelling in den folgenden Schritten seiner Trinitätstheologie the-
matisieren wird. Bevor er damit beginnt, scheint es Schelling ratsam, sich zuvor
über die göttliche Zeugung allgemeinen zu verständigen, indem die Aufmerk-
samkeit (a) auf den Zeugenden sowie seine zeugende Potenz und (b) die Frage
nach dem zeitlichen Charakter der Zeugung gerichtet wird. (a) Der Vater ist als
der Vater die absolute Persönlichkeit; daher kann die erste Potenz, mit deren Aus-
schluss aus dem Vater die Zeugung beginnt, nicht der Vater selbst, sondern nur
seine Zeugungskraft sein. Pflanzt sich die mit der zeugenden Potenz initialisierte
Potentialisierung aufgrund der Dialektik der Potenzen auf die anderen Potenzen
fort, ist die erste Potenz die Materie eines Prozesses, an dessen Ende wieder der
eine göttliche Vater im Sein erscheint. Nur insofern kann von einer Theogonie die
Rede sein. „Theogonie“ bedeutet dann ein Offenbarwerden Gottes, präzise: nicht
ein Werden der absoluten Persönlichkeit des Vaters, sondern ein Offenbarwerden
der absolut vollendeten Wirklichkeit des Vaters durch die Verwirklichung seiner
Potenzen zu den Personen des Sohnes und Geistes. Gott der Vater wird nicht,
sondern wird offenbar, indem er seine Möglichkeiten realisiert bzw. seine Natur
freigibt. (b) Kann von einer Zeugung des Sohnes nur die Rede sein, wenn die
Potenz des Sohnes so für sich besteht, dass sie zur eigenständigen Person wird,
ist die Zeugung des Sohnes nicht von der Schöpfung zu trennen, die als das reale
Auseinandertreten der Potenzen erkannt ist. Damit ist aber ein Schlüssel zum
Verständnis der Zeugung gegeben, insofern die Entstehung der realen Welt und
ihrer Zeit Aufschluss geben können muss über die in Frage stehende Ewigkeit
des Sohnes. Neben der Einsicht, dass mit dem Fortgehen der Schöpfung auch
die davon untrennbare Zeugung weitergehen muss, ist damit klar, dass die Zeu-
gung des Sohnes in bestimmter Hinsicht als ewig bezeichnet werden kann. Denn
die Schöpfung ist nur so denkbar, dass mit der auf die Zukunft ausgerichteten
Gegenwart eine nie real gewesene Vergangenheit gesetzt ist, da ansonsten kein
Anfang der realen Welt denkbar wäre, so dass in einem Akt die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft gleichzeitig gesetzt werden. Damit ist aber der Beginn
der Schöpfung selbst nicht ein zeitlicher Moment, sondern die Setzung der Zeit
erfolgt, solange die Zeit fortgeht und ist insofern als ewig anzusehen. Folglich
lässt sich die Frage, inwiefern der Sohn ewig sein und die ewige Gottheit des
Vaters vermitteln kann, obgleich er mit der Schöpfung und ihrer Zeit gezeugt ist,
auf dieser Ebene so beantworten, dass der Sohn zumindest in dem Sinn ewig ist,
dass er nicht dem zeitlichen Sein unterliegt, sondern dieses setzt. Der gezeugte
Sohn ist als Schöpfungsmittler nicht dem zeitlichen Sein der Schöpfung untertan,
wenn er auch nur in bezug auf dieses der gezeugte Sohn ist. Was dies bedeutet,
legt Schelling im Folgenden detailliert dar, indem er den Hergang und Ausgang
der Zeugung des Sohnes durch den Vater untersucht. Dabei wird jeweils die in-
nere, nämlich Gottes Selbstverhältnis betreffende, und die äußere, nämlich Gottes
Weltverhältnis betreffende, Seite unterschieden, auch wenn innerer und äußerer
Aspekt des jeweiligen Vorgangs sich letztlich nicht scheiden lassen.

(3) Bevor Schelling damit beginnt, den inneren Hergang der Zeugung des
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Sohnes als Ausdruck des selbstlosen Selbsts des Sohnes zu entfalten, themati-
siert er den naheliegenden Einwand des Anthropomorphismus. Dabei kommt
Schelling zum Schluss, dass der Vorwurf, man könne nicht im eigentlichen Sinn
von Gott als dem zeugenden Vater des Sohnes reden, weil dies anthropomorph
sei, insofern oberflächlich ist, als er verkennt, dass das Wesen des Menschen als
die in der Natur zu Bewusstsein gekommene Freiheit nur aufgrund eines Gottes
plausibel ist, dessen ursprüngliches Selbstverhältnis der Grund der natürlichen
Verhältnisse der realen Welt ist. Die scheinbare Übertragung („Metapher“) ist in
Wahrheit eine Rückübertragung („Re-Metaphorisierung“.108)

Lässt sich die Rede von der Zeugung des Sohnes durch den Vater nicht als ei-
ne dem Absoluten unangemessene Form begrifflicher Erkenntnis ausgeben, kann
der Sachverhalt der Zeugung, und zwar zunächst der innere Hergang der Zeu-
gung, in den Mittelpunkt des Interesses rücken. In Bezug auf diesen unterscheidet
Schelling zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft besteht darin, dass der Sohn
zur Selbstverwirklichung genötigt ist. Zeugung besagt nicht, dass der Vater den
Sohn als ein fertiges Seiendes aus sich heraussetzt, sondern, dass er kraft der ers-
ten Potenz die zweite Potenz nötigt, sich als sie selbst zu aktualisieren, nämlich
sich vom potenzlosen rein Seienden zur eigenständigen Gestalt zu entwickeln.
Die zweite Potenz, die sich nur im Bezug auf die erste Potenz hat, wird durch den
Entzug der ersten Potenz zur Realisierung ihrer selbst gezwungen. Doch auch da-
bei bleibt die erste Potenz konstitutiv. Gerät nämlich die zweite Potenz aufgrund
ihrer Negation durch die erste Potenz in eine Distanz zu sich selbst, so dass sie
ihre unmittelbare Identität mit sich vermittelt, wird sie, was sie ist, nämlich sie
selbst als sie selbst, nur aufgrund der sie potentialisierenden ersten Potenz. Was
die zweite Potenz in ihrer vermittelten Selbstvermittlung gewinnt, ist ihr selbst-
loses Selbst als selbstloses Selbst. Die Selbstrealisierung ist Verwirklichung eines
„unselbstischen“ Selbst. Das verweist unmittelbar auf die zweite Eigenschaft der
Zeugung des Sohnes, nämlich, dass der Sohn der Spiegel des Vaters ist und der
Vater allein im Sohn als Vater ansichtig wird. Weil der Vater die ihn in seiner Gott-
heit erweisende Freiheit seines unauflöslichen Wesens gegenüber dem Sein nur
im Sohn besitzt, ist der Vater, wenn er in seiner Gottheit erscheint, auf den Sohn
angewiesen. Der Vater verbirgt seine unsichtbare Freiheit so in der Sichtbarkeit
des Sohnes, dass dieser das Bild des Vaters ist. Scheint auf diese Weise die Freiheit
des Vaters in der selbstlosen Eigenständigkeit des Sohnes auf, tritt der vom Vater
gezeugte Sohn als Zeuge für den Vater auf, indem er in präziser Verbergung der
Verborgenheit des Vaters den Vater offenbar macht. Dabei ist wegen der Freiheit
Gottes strikt zwischen dem Wirken des unsichtbaren Vaters, der in der mögli-
chen Welt im möglichen Sohn seiner absolut vollendeten Wirklichkeit und freien
Gottheit gewiß ist, und der Verwirklichung des unsichtbaren Vaters, der in der
wirklichen Welt im wirklichen Sohn unter seinem präzisen Gegenteil (nämlich
als Vater im Sohn) ansichtig wird, zu unterscheiden. Der Sohn verwirklicht den
Vater in der wirklichen Welt, nicht aber verwirklicht er den Vater in dem Sinne,
dass der Vater dadurch selbst wirklich würde.

(4) Nach der Klärung des inneren Hergangs wendet sich Schelling dem äu-

108 Der Begriff der „Re-Metaphorisierung“ stammt von Anton Friedrich Koch, der ihn in Tübin-
ger Vorlesungen verwendet.
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ßeren Hergang der Zeugung des Sohnes zu, der in der vom Sohn ausgesagten
außergöttlichen Göttlichkeit seine Spitze hat. Dabei thematisiert Schelling das
Verhältnis der Zeugung des Sohnes zur Setzung der realen Welt, indem er aus-
führt, dass der Sohn erstens der Primogenitus omnis creaturae ist und sich zweitens
als solcher mit der Schöpfung und nicht erst mit seiner Menschwerdung seiner
Gottheit entäußert hat. Dass der Sohn erstens der Erstgeborene der Schöpfung
ist, impliziert negativ die Ablehnung der Vorstellung einer ewigen Zeugung vor
aller Zeit im traditionellen Sinne. Denn ist der Vater, der den Sohn als möglichen
Sohn in sich erblickt, nicht gezwungen, sich als Erzeuger des wirklichen Sohnes
zu betätigen, ist diese Freiheit des Vaters gegenüber der Zeugung der Grund,
warum die herkömmliche Rede von der ewigen Zeugung des Sohnes abgewiesen
werden muss. Denn die traditionelle Annahme einer Zeugung schlechthin vor
aller Zeit würde bedeuten, dass der Vater aufgrund der Notwendigkeit seiner
Natur den Sohn zeugte. Doch wäre dies keine echte Zeugung, da sich zum einen
bei einer Zeugung die Spontaneität nicht gänzlich ausschließen lässt und zum
anderen die Rede von einer ewigen Zeugung ein Widerspruch ist, sofern eine
Zeugung ein Nichtsein voraussetzt, das die Vorstellung der absoluten Ewigkeit
gerade ausschließt. Daher kann Schelling zur positiven Entfaltung seiner Einsicht
übergehen, wobei er sich mit dem Neuen Testament im Einklang weiß.

Das Neue Testament behauptet Schelling zufolge zweierlei, nämlich, dass
zum einen der Sohn im göttlichen Wesen Gottes begriffen ist und zum anderen
der Sohn ewig in dem Vater und für den Vater ist, der ihn erkennt. Für die erste
Einsicht beruft sich Schelling auf den ersten Vers des Johannesprologs; die zweite
Einsicht, dass im Blick auf die in der Ewigkeit sich einstellende Selbsterkennt-
nis des Vaters im Sohn nicht von einer ewigen Zeugung zu sprechen ist, sieht
Schelling durch neutestamentliche Briefstellen gedeckt. Lehnt er somit die ewige
Zeugung ab, darf dies nicht als ein Bekenntnis zum Arianismus begriffen wer-
den, weil die Rede vom Sohn als dem Primogenitus omnis creaturae keineswegs
bedeutet, dass der Sohn das erste Geschöpf, sondern der Herr des Seins bzw. der
Schöpfung ist. Nur der Sohn ist gezeugt, auch wenn die Zeugung des Sohnes
nicht von seiner jedem Geschöpf zuvorkommenden Schöpfungsmittlerschaft zu
trennen ist.

Mit der Schöpfungsmittlerschaft verknüpft Schelling die Kenosis. Ist der
Sohn dem Wesen nach in vorweltlicher Göttlichkeit in der Natur des Vaters ver-
borgen, sind im Blick auf das Sein des Sohnes zwei Zustände zu unterscheiden.
Als göttliche Gestalt erscheint der Sohn in der möglichen Welt als das für den
als ganzen Gott bestimmten Vater notwendige Korrelat (so der erste Zustand).
Realisiert der Vater diese Freiheit, indem er die reale Welt schafft, geschieht dies
im Sohn, so dass die Schöpfung aufgrund der Ausschließung der Gestalt des
Sohnes aus Gott dem Vater erfolgt (so der zweite Zustand). Der Sohn ist der
„außergöttlich gesetzte Göttliche“,109 da er als ausgesonderte Potenz dem Sein
nach nicht göttlich ist. Vielmehr ist der gezeugte Sohn als der Erstgeborene der
Schöpfung aufzufassen, in dem der Vater seine göttliche Freiheit und die Welt
ihren realen Bestand hat. Schließt der als Gott ausgewiesene Vater mit der Zeu-
gung des Sohnes diesen als göttliche Gestalt aus sich aus und nötigt ihn damit

109 XIV 161.



  | 151

zur Selbstverwirklichung als Sohn, wodurch der Vater seinerseits als Vater in der
realen Welt wirklich wird, bedeutet dies für den Sohn, dass er aus der Gottheit
gesetzt wird, um in seiner Selbstverwirklichung den Vater in der realen Welt als
Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen. Mit anderen Worten entspricht bei der
Zeugung des Sohnes der äußere (nämlich Gottes Weltverhältnis betreffende) Her-
gang genau dem inneren (nämlich Gottes Selbstverhältnis betreffenden) Hergang:
Der Sohn wird mit der Zeugung dem Vater gegenüber er selbst als Sohn, indem
er sich so vom Vater unterscheidet, dass dadurch der Vater in der realen Welt (!)
als Vater wirklich wird. Indem der Sohn in außergöttlicher Göttlichkeit erscheint,
gibt er sich als selbstloses Selbst zu erkennen, in dem das göttliche Selbst des kor-
relativ auf ihn bezogenen Vaters in der realen Welt wirklich wird. In der Kenosis
des Sohnes, wie sie sich in dessen als Selbstverwirklichung aufgefasster Schöp-
fungsmittlerschaft vollzieht, erscheint die Gottheit des Vaters in der realen Welt.
Folglich ist der Sohn nicht erst mit der Menschwerdung, sondern schon mit der
Schöpfung aus der Gottheit des Vaters ausgeschlossen. So ist die Kenosis nicht
erst auf den menschgewordenen, sondern schon auf den präexistenten Sohn zu
beziehen. Ist der Sohn vor der Menschwerdung daher weder Gott (nämlich nicht
der Vater selbst) noch Mensch (nämlich nicht der Menschgewordene), ist der
Sohn jedoch kein Mittelwesen, das zur Hälfte Gott und zur Hälfte Mensch wäre.
Vielmehr kann der Sohn deswegen nicht als Gott bezeichnet werden, weil Gott
immer der ganze Gott ist; entsprechend verdient nicht die potentialisierte Gestalt
des Sohnes, sondern nur der unaufhebbar verwahrte Vater selbst Gott genannt
zu werden. Vor der Menschwerdung ist der Sohn der Schöpfungsmittler, der das
außergöttliche Sein der realen Welt mit dem göttlichen Vater vermittelt, indem er
das außergöttliche Sein wieder vergottet.

(5) Im Folgenden legt Schelling dar, dass der äußere Ausgang der Zeugung
des Sohnes im menschlichen Bewusstsein besteht, in dem sich die wechselseiti-
ge Verherrlichung von Vater und Sohn manifestiert. Gottes Sein ist am Ende der
Schöpfung in der göttlichen Einheit der drei Potenzen – durch die Vermittlung der
zweiten Potenz des Sohnes, der die erste Potenz der väterlichen Zeugungskraft
überwindet und die Einheit göttlichen Seins in der dritten Potenz wiederherstellt
– im menschlichen Bewusstsein so restituiert, dass der Urmensch als Persönlich-
keit sich den Potenzen als Persönlichkeiten gegenüber weiß. Das menschliche
Urbewusstsein ist dabei nicht der dreipersonale Gott selbst, sondern dessen Er-
scheinung bzw. Bild. Damit reformuliert Schelling trinitätstheologisch das aus der
schöpfungstheologischen Hinführung bekannte Motiv Gottes für die Schöpfung,
nämlich den die Herrlichkeit Gottes erkennenden Menschen: Im menschlichen
Bewusstsein wird das göttliche Sein, das sich in der Einheit der drei als Persön-
lichkeiten aufzufassenden Potenzen vollzieht, offenbar; das göttliche Wesen, das
unaufhebbar im Vater besteht, sofern er nicht mit der Zeugungskraft der ersten
Potenz in die Schöpfung eingeht, ist davon unberührt.

Weil der Vater auf diese Weise trotz seiner Immanenz der realen Welt tran-
szendent ist, erschüttert ihn die erneute Auflösung der Einheit der drei Potenzen
durch den Sündenfall des Menschen nicht in seiner Identität. Der Sündenfall des
supralapsarischen Menschen fällt ganz in die Verantwortlichkeit des Menschen,
der dadurch die Selbstverwirklichung des Sohnes – und damit die Erscheinung
des göttlichen Vaters (aber nicht dessen Wesen!) in der realen Welt – hinfällig
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macht: Die Herrlichkeit des Sohnes, seine eigenständige Persönlichkeit und Wie-
dererlangung seiner Gottheit mit der Einheit der drei Potenzen wird durch den
Fall des Urmenschen aufgehoben. Wollte man einwenden, dass nach dem Neuen
Testament diese Verherrlichung nach der Auferstehung schon geschehen sein soll-
te, verkennt dieser Einspruch, dass die Herrlichkeit des Auferstandenen zwar den
entherrlichenden bzw. den entgottenden Sündenfall des Menschen überwindet,
aber noch nicht die Herrlichkeit am Ende aller Dinge ist. Mit der Auferstehung des
Sohnes ist zwar das entscheidend Neue angebrochen, aber noch nicht vollendet,
wie Schelling in einer Auslegung von 1 Kor 15,24–28 zeigt.

(6) Vollendet sich die Zeugung des Sohnes durch den Vater in der realen
Welt im Bewusstsein des supralapsarischen Urmenschen, betrifft dies nicht nur
Gottes Welt-, sondern auch sein Selbstverhältnis. Die Restitution der mit der
Schöpfung suspendierten Einheit des göttlichen Seins manifestiert sich in der als
heiligem Geist aufzufassenden dritten Potenz: Der innere Ausgang der Zeugung
des Sohnes ist der heilige Geist. Der Vater zeugt den Sohn, indem er durch die
Potentialisierung der entsprechend als väterliche Zeugungskraft aufzufassenden
ersten Potenz die Einheit seines Seins suspendiert, das durch die zweite Potenz
des Sohnes so zur realen Welt formiert wird, dass an deren Ende, nämlich su-
pralapsarisch im menschlichen Bewusstsein, das Sein wieder in der göttlichen
Einheit der drei Potenzen erscheint. Dabei wird während des gesamten Prozesses
der Schöpfung unterstellt, dass auch die dritte Potenz suspendiert ist, weil sie
dem Verhältnis von erster und zweiter Potenz entspringt. Aufgrund ihrer Eigen-
art, aus dem Bezug der ersten beiden Potenzen aufeinander zu resultieren, ist die
dritte Potenz des Geistes nicht unmittelbar in der realen Welt präsent, sondern
fungiert als deren Telos, sofern der Sohn in der realen Welt die in der dritten
Potenz kulminierende Einheit des Seins wiederherstellt. Indem der Vater im Be-
wusstsein des supralapsarischen Urmenschen sich wechselseitig mit dem Sohn
verherrlicht, stellt sich der heilige Geist als die Macht ein, welche diese reziproke
Anerkennung von Vater und Sohn vollendet. Folglich geht der heilige Geist vom
Vater und Sohn aus (filioque), indem der Vater den Sohn im Geist zeugt, der sei-
nerseits die wechselseitige Konstitution von Vater und Sohn in der realen Welt
vollbringt.

Auf diese Weise ist der Geist grundsätzlich erstens demiurgische und zweitens
kosmische Potenz, bevor er drittens am Ende der realen Weltzeit als Persönlichkeit
Gottes wirklich wird. Als demiurgische Potenz ist der Geist erstens mit dem Sohn
an der Schöpfungsmittlerschaft beteiligt. Indem der Sohn als zweite Potenz die
erste Potenz der väterlichen Zeugungskraft so überwindet, dass die Einheit des
göttlichen Seins in der dritten Potenz an ihr Ziel kommt, ist der heilige Geist an
der Genese der realen Welt beteiligt. Zweitens erscheint in der Natur der Geist im
zweckfreien Spiel bzw. in der spielerischen Freiheit. Nach der Restitution der gött-
lichen Einheit der drei Potenzen am Ende der realen Welt-Zeit ist der Geist drittens
wie der Sohn eine Persönlichkeit Gottes: Übergibt der Vater mit der Zeugung des
Sohnes sein Herrsein über das Sein dem Sohn, in dessen Selbstunterscheidung
vom Vater allein der Vater die herrliche Gottheit in der realen Welt ist, und voll-
zieht der Sohn diese Selbstunterscheidung vom Vater im Medium des heiligen
Geistes, der nicht sich, sondern die wechselseitige Verherrlichung von Vater und
Sohn am Ende der realen Welt verwirklicht, kommen Vater, Sohn und heiliger
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Geist in der realen Welt zur wechselseitigen Verwirklichung.
(7) Dies führt unmittelbar auf die Einsicht, dass der Schöpfer als der eine

Gott in drei Personen aufzufassen ist. Dies lässt sich im ersten Schritt in Bezug
auf die Dreiheit und Einheit erläutern. Die Dreiheit der Personen bedeutet, dass
sich in jeder der verwirklichten und damit zu Personen gewordenen Potenzen
die ganze Gottheit findet. Im Fall des Sohnes und des Geistes ist das Verständ-
nis insofern unproblematisch, als aus den Potenzen des Sohnes und des Geistes,
die vor der Schaffung der realen Welt als Seinsgestalten im Vater sind, mit der
Vollendung der Schöpfung eigenständige Persönlichkeiten werden. Schwieriger
steht es um die Person des Vaters. Ist nämlich der Vater schon vor der Schaf-
fung der realen Welt die absolute Persönlichkeit, stellt sich die Frage, wie von
einer Verwirklichung des Vaters die Rede sein soll, wenn die Verwirklichung im
Fall des Sohnes und des Geistes das Personwerden der jeweiligen Potenz bedeu-
tet. Die Antwort lautet, dass der Vater in gewisser Weise von der absoluten zur
relativen Persönlichkeit wird, insofern er als absolute Persönlichkeit nur in der
Gemeinschaft mit Sohn und Geist ansichtig wird. Die absolute Persönlichkeit des
Vaters wird, sofern sie sich in den verwirklichten Persönlichkeiten von Sohn und
Geist als wirklich und damit als relative Persönlichkeit erweist. Entschließt sich
die absolute Persönlichkeit des Vaters zum Offenbarwerden ihrer absolut vollen-
deten Wirklichkeit, geschieht dies durch die Personifikation ihrer Natur, so dass
der Sohn und Geist nicht mehr asymmetrische Momente (bzw. innerpersonale
Seinsgestalten) der väterlichen Persönlichkeit, sondern auch jeweils der ganze
Gott sind. Ist es die Eigenart der in der realen Welt als Wirklichkeit erscheinenden
Person des Vaters, als Vater nur in der wechselseitigen Anerkennung der Perso-
nen von Sohn und Geist existieren zu können, kann dieses Miteinander der drei
Personen nur dann als eine Gottheit begriffen und der Tritheismus ausgeschlossen
werden, wenn jede der drei Personen dieselbe zugrundeliegende Natur präsen-
tiert, nämlich die Natur des Vaters. Hätten die drei Personen nicht dieselbe Natur,
wären es drei Götter. Denn die Vorstellung von der Gleichursprünglichkeit dreier
Personen kann nicht die Einheit Gottes sicherstellen, also den zum Tritheismus
führenden Gedanken der Nachträglichkeit der wechselseitigen Bezugnahme der
Personen aufeinander ausschließen. Bei dieser einen Natur handelt es sich um
nichts anderes als die Einheit der Potenzen, deren Unauflöslichkeit freilich nicht
in der Natur des Vaters, sondern in dessen Persönlichkeit verbürgt ist. Gottes
Einheit ist demnach dadurch gesichert, dass es die im Vater liegenden Potenzen
sind, aus denen der Sohn, der Geist und damit verbunden letztlich in gewisser
Hinsicht auch der Vater zu aufeinander relativen Persönlichkeiten werden. Dass
diese Einheit der Potenzen auch während ihres wechselseitigen Ausschlusses
in der Schöpfung nicht problematisch werden kann, liegt daran, dass der Vater
vor dem Abschuß des Schöpfungsprozesses diesem so transzendent ist, dass mit
ihm der Bezug der Potenzen unaufhebbar garantiert ist. Mit der Vollendung der
Schöpfung ist die vor der Schöpfung mögliche (darin aber vom Vater in absolut
vollendeter Wirklichkeit völlig innegehabte) und in der Schöpfung suspendierte
Einheit der Potenzen realisiert, so dass die Einheit Gottes darin besteht, dass der
Vater in der Schöpfung sein Sein bzw. seine Natur verwirklicht und in diesem
personal verwirklichten Sein sich selbst verwirklicht weiß.

Das ausgeführte Verständnis der Trinitätslehre wird im zweiten Schritt durch
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die Unterscheidung dreier Momente, nämlich der Tautousie, Heterousie und Ho-
mousie, kirchengeschichtlich illustriert. Dabei ist wichtig, dass diese als Teilwahr-
heiten zu bestimmenden Momente nicht mit den in der zweiten trinitätstheolo-
gischen Durchführung ausgewiesenen Einsichten übereinstimmen, weil jetzt an
dieser Stelle die Differenzierung zwischen möglicher und wirklicher Welt – auf-
grund der Konzentration auf die nur in der realen Welt denkbare Zeugung des
Sohnes – entfällt. Die Tautousie entspricht der Natur des Vaters bzw. dem noch
nicht erwachten Wesen Gottes, in dem die Differenz der Personen noch nicht zu-
tage tritt; dies ist im Sabellianismus zur Geltung gekommen. Die Heterousie steht
für die während der Schöpfung auseinandertretenden Personen; ihr ist der Trithe-
ismus zuzuordnen. Die Homousie bezeichnet den Zustand, in dem die Gottheit
in jeder der drei Persönlichkeiten wirklich ist; diese Einsicht drückt sich in der
kirchlichen Orthodoxie des Athanasius aus.

Ist damit das Wirklichwerden des Schöpfers als das Wirken des einen Got-
tes in drei Personen erkannt und kirchengeschichtlich illustriert, wird im dritten
Schritt dargelegt, dass diese auf den ersten Glaubensartikel konzentrierte Auf-
fassung keineswegs dem biblischen Zeugnis und der kirchlichen Tradition wi-
derspricht. Werden nämlich die Gestalten Gottes nicht als kosmische Potenzen
aufgefasst, wären die in den biblischen Texten berichteten Theophanien unver-
ständlich, so dass die Lehre von der Erscheinung der Personen Gottes als kos-
mischer Potenzen notwendiges Implikat der für die Bibel zentralen Vorstellung
von der Gotteserscheinung zu gelten hat. Wird diese Selbstvergegenwärtigung
Gottes in den kosmischen Potenzen nicht realisiert, muss dies in bezug auf das
Äußere Gottes (also sein Sein im Unterschied zu seinem Wesen) als Atheismus
gewertet werden. Für seine Lehre von der kosmischen Funktion der göttlichen
Personen beruft sich Schelling auf Paulus und Basilius den Großen. Kommt nach
dieser Lehre im Menschen die Schöpfung zu sich selbst, so dass sich die Poten-
zen gegenüber dem Menschen als drei Personen des einen Gottes zeigen, kann
auf diesem Standpunkt nach der Bedeutung der Lehre von dem einen Gott in
drei Personen für das Verständnis der realen Welt gefragt werden. Dabei erweist
sich die Trinitätslehre, die den Prozeß der Selbstbewusstwerdung des Kosmos im
Menschen aufzeigt, als Theorie der Zeit, sofern sich den nun als drei Personen
erweisenden Potenzen die drei Zeitmodi zuordnen lassen. So entspricht der Ver-
gangenheit die causa materialis des Vaters (also die väterliche Zeugungspotenz);
damit ist die vorweltliche Ewigkeit gemeint, die mit der Setzung der realen Welt
von dieser selbst als mögliche Zeit vorausgesetzt wird, ohne selbst jemals real
gewesen zu sein oder real zu werden. Der Gegenwart und damit der realen Welt
ist die causa formalis des Sohnes, mithin die durch den Sohn zur Schöpfung vermit-
telte väterliche Zeugungspotenz, zuzuordnen. Die Zukunft ist als das Zeitalter
des Geistes, nämlich die causa finalis bzw. das Ziel der Schöpfung, zu begreifen.
Diese drei Zeiten – die (nie wirklich gewesene) Vergangenheit der väterlichen
Zeugungskraft, die gegenwärtige Welt des Sohnes und die Zukunft des Geistes
– sind als Welt-Zeiten anzusprechen. Davon ist die absolute Ewigkeit, die von
der absoluten Persönlichkeit des Vaters (also dem Wesen des Vaters selbst und
nicht der ersten Potenz als der väterlichen Zeugungskraft bzw. causa materialis)
auszusagen ist, zu unterscheiden; sie bleibt durch das Auseinandertreten der Po-
tenzen in ihrer Identität unberührt. Die absolute Persönlichkeit des Vaters ist als
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absolut vollendete Wirklichkeit die absolute Ewigkeit, die nicht nur gegenüber
der Verwirklichung und damit der Verzeitlichung der in ihr liegenden Möglich-
keiten frei ist, sondern auch in der vollendeten Verzeitlichung der drei Potenzen
nicht als absolute Ewigkeit in strikter Selbigkeit erscheint. Vielmehr ist der Vater
als absolute Persönlichkeit in seiner Identität von seiner Selbstidentifikation, die
durch die Verzeitlichung seiner Natur (im Sinne eines personalen Werdens von
Sohn und Geist in der realen Welt-Zeit aufgrund der väterlichen Zeugungskraft)
erfolgt, unterschieden.

Damit kommt mit der realen Welt eine von der (absoluten) Ewigkeit freie
Kontingenz ins Spiel, die sich im Menschen realisiert, wenn der Mensch in sei-
ner Gottesebenbildlichkeit (also in der Einheit der drei Potenzen im Geist) nicht
den Vater selbst, aber die Selbstidentifikation Gottes in der Schöpfung zu pro-
blematisieren vermag. Auf diese Weise wird plausibel, warum das Zeitalter des
Geistes noch aussteht, obgleich der Geist im Bewusstsein des Menschen realisiert
ist. Denn so wird grundsätzlich der Sündenfall denkbar.

8.4       

Im Folgenden sollen die grundsätzlichen Einsichten, die dargestellt wurden, so
thetisch zusammengefasst werden, dass die Struktur des Gedankenganges noch
einmal deutlich vor Augen tritt und die Relevanz für ein theologisches Gespräch
deutlich zu werden vermag.

1. These – Zur Funktion der Theorie des Absoluten

Die Rede vom Absoluten soll die Endlichkeit der Welt erklären, die im Menschen
zur Frage nach dem freien Ursprung der Welt wird. Fällt dabei die Vernunft als
Kandidat aus, weil sie selbst faktisch ist, ist dieses Reflexivwerden der Welt im
freien Fragen des Menschen – unter der Einsicht, dass ein Dualismus unhaltbar
ist – auf einen Ursprung zurückzuführen, der selbst zur Freiheit fähig ist.

2. These – Zur spekulativen Grundfigur

Der als freier Ursprung qualifizierte Grund, der funktional als Erklärung der End-
lichkeit eingeführt wurde, kann nur dann seine Aufgabe wahrnehmen, wenn er an
sich selbst zur Wahrnehmung dieser Funktion frei ist, also im strikten Selbstvoll-
zug die Möglichkeit seines Andersseins impliziert, ohne zu dessen Realisierung
(im Sinne der Setzung der realen Welt) genötigt zu sein. Andernfalls hätte man
nicht ein Absolutes im Sinne eines freien Ursprungs, sondern einen Gedanken er-
fasst, der zu Recht dem religionskritischen Verdacht, bloß eine Funktion der Welt
zu artikulieren, verfällt. Nur derjenige Gedanke des Absoluten erfasst tatsächlich
das Absolute, der das Absolute in seiner Identität (als unbedingte Freiheit) noch
einmal von seiner (freien) Selbstidentifikation im Sein der endlichen Welt (und
zwar im Bewusstsein des Menschen) unterschieden weiß. Dieses Absolute kann
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mit dem Eigennamen „Jehova“ bezeichnet werden, weil mit dem Namen „Jeho-
va“ formal die gegenüber jedem Zugriff verwahrte Identität, die den Eigennamen
vom Begriff unterscheidet, und material die unaufhebbare wie singuläre Freiheit
Gottes zur Sprache kommt.

3. These – Zur trinitätstheologischen Durchführung

Soll die Welt als freie Tat eines freien Gottes, mithin als Schöpfung, gedacht wer-
den, wird diese Aufgabe in der realen Welt, wie sie nun einmal entstanden ist
und sich auch von der Vernunft ihre Erscheinung nicht vorschreiben lässt, von
der christlichen Trinitätslehre wahrgenommen, sofern von ihr die Schöpfung als
eine für Gott den Vater nicht notwendige Zeugung des Sohnes im Geist ver-
standen wird: Schöpfungslehre ist die Lehre von der ökonomischen Trinität, die
ihrerseits auf die Lehre vom im Vater wirklichen Möglichkeiten des Sohnes und
Geistes verweist. So wird weltgeschichtlich die spekulative Grundfigur real: Das
Absolute enthält im strikten Selbstvollzug (nämlich als die absolut vollendete
Wirklichkeit des Vaters) die Möglichkeit des Andersseins (nämlich die möglichen
Personen des Sohnes und Geistes als väterliche Natur), wobei die Realisierung
des Andersseins zur Setzung der realen Welt führt (wie sie sich selbst im su-
pralapsarischen Bewusstsein des Menschen bewusst wird). Konsequenterweise
setzt daher Schellings Trinitätslehre mit der im Vater wirklichen Wesenseinheit
ein, die konstitutiv auf die möglichen Personen des Sohnes und Geistes als seine
väterliche Natur bezogen ist: Das Relat des Vaters schließt mit den möglichen
Relaten von Sohn und Geist mögliche Relationen ein, so dass in diesem Sinn gilt:
Relationen und Relat des Vaters sind gleich-ursprünglich, aber nicht gleich-gültig.

4. These – Zur ursprünglichen Einheit Gottes

Ist der Vater die absolute Persönlichkeit, die konstitutiv auf die – als seine Natur
erscheinenden – Gestalten des Sohnes und Geistes angewiesen ist, schließt der
Vater als das Wesen Gottes (bzw. die Gottheit Gottes) wesentlich die möglichen
Personen des Sohnes und Geistes ein. Da der (wirkliche) Vater als solcher nicht
ohne den (möglichen) Sohn und (möglichen) Geist ist, wird somit die gängige
Rede von der immanenten Trinität reformuliert, wenn deren Funktion (in der
Unterscheidung von der ökonomischen Trinität) in der Explikation von Gottes
Freiheit gegenüber der Welt besteht: Vor dem Erscheinen der ökonomischen Tri-
nität ist zum einen Gott im Vater durch den möglichen Sohn im möglichen Geist
so wirklich (filioque), dass der Vater zur Ausdifferenzierung im Sinne der öko-
nomischen Trinität frei ist. Zum anderen verbürgt während des (ökonomischen)
Auseinandertretens Gottes in der realen Welt der nicht in die Welt eingehende
Vater die Unauflöslichkeit Gottes. Mit der Schöpfung wird der Vater nur insofern,
als er selbst nicht in die Welt eingeht, sondern durch den Sohn und Geist in der
Welt offenbar wird. Der Vater wirkt die Welt, aber nicht in der Welt.110 Dabei wird

110 Vgl. zu den Formulierungen: Karl Rahner, aaO., 94.
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die absolute Wirklichkeit des freien Vaters in der realen Welt als Liebe offenbar,
sofern der Vater restlos seine Natur für die Genesis der Welt freigibt, obwohl er
selbst davon nicht profitiert. Deswegen kann gesagt werden, dass Gottes Natur
als Liebe offenbar wird. So wird der Vater als absolute Freiheit in der Welt durch
die Verwirklichung seiner Natur in der Liebe wirklich.

5. These – Zur Verborgenheit Gottes in der Person des Vaters

Ist der Vater der ursprungslose Ursprung der Trinität, sofern er als die absolute
Wirklichkeit die Möglichkeiten des Sohnes und Geistes in seiner Natur enthält,
die er frei ist zu verwirklichen, verdankt sich das wirkliche Hervorgehen von
Sohn und Geist dem Vater.111 Verwirklicht der Vater seine Natur, erscheint die
absolute Wirklichkeit des Vaters durch den verwirklichten Sohn im verwirklich-
ten Geist.112 Dabei bleibt der Vater selbst sowohl (a) bezüglich der Gestalten des

111 Die Innaszibilität des Vaters ist die Voraussetzung für das Hervorgehen der Personen des
Sohnes sowie des Geistes und infolgedessen der grundlose Grund für die Möglichkeit (nicht: Not-
wendigkeit!) interpersonaler Ausdifferenzierung. Gottes Einheit ist weder die unpersönliche Einheit
dreier Personen (Gefahr des Tritheismus) noch die persönliche Einheit dreier Seinsweisen (Gefahr
des Modalismus), sondern die persönliche Einheit, die frei ist, ihre innerpersonale Seinsgestalten in-
terpersonal auszudifferenzieren. Gegenüber diesem Verständnis der Trinitätslehre liegt der Vorwurf
des theologischen Subordinatianismus nahe, dem hier nicht nachgegangen werden kann. Doch sei
zumindest angemerkt, dass zum einen Schelling damit strikt seiner Theorie des Absoluten folgt, so
dass man – wenn man nicht einfach theologische Vorurteile als normativ setzen möchte – dagegen zu
argumentieren hätte, und zum anderen immerhin Walter Kasper Schelling an diesem Punkt in Schutz
nimmt, wenn er darauf hinweist, „daß es auch einen theologisch orthodoxen Subordinatianismus
in der alten Kirche gegeben hat“ (Walter Kasper, Das Absolute in der Geschichte. Philosophie und
Theologie der Geschichte in der Spätphilosophie Schellings, Mainz 1965, 274, Anm. 57). Zudem stellt
Kasper den kosmologischen Bezug von Schellings Trinitätslehre in die Traditionslinie der christlichen
Theologie und macht darauf aufmerksam, dass gerade die Auflösung dieser häufig als anstößig gel-
tenden Tradition die Trinitätslehre habe funktionslos werden lassen: „Die kosmologische Ausrichtung
der Trinitätslehre ist dem christlichen Denken nicht so fremd, wie es scheinen möchte. Vor allem war
die Logosspekulation der frühchristlichen Apologeten sehr stark auf die Schöpfung bezogen; der Lo-
gos war stets in Gott, aber als Sohn wurde er erst erzeugt, als Gott die Welt schaffen wollte . . . Bekannt
ist die kosmologische Funktion des Logos bei Origenes und nach ihm in der ganzen griechischen
Patristik . . . Wir finden diese Tradition wieder bei Scotus Eriugena . . . Die Akzentverlagerung und
die Zurückdrängung der kosmologischen und heilsökonomischen Perspektive wurde u.a. ausgelöst
durch deren Mißbrauch im Arianismus und in der Gnosis . . . Der trinitarische Glaube wurde dadurch
immer mehr zu einer abstrakten metaphysischen Idee, Schöpfungs- und Erlösungsordnung immer
mehr auseinandergerissen“ (aaO., 273, Anm. 53.). Indem Schelling die Schöpfung als die Zeugung
des Sohnes denkt, nimmt er die Aufgabe wahr, deren Bedeutung Gustave Martelet herausgestrichen
hat: „Karl Barth hat als einer der wenigen korrekt von der Schöpfung gesprochen; er hat sie nie vom
Bund getrennt, sie aber allzusehr unter der Last der Sünde erdrückt; so erscheint bei ihm nur der Bund
erlösend, während die ursprüngliche Kindschaft des Menschen dahinter versinkt. Welcher Theologe
. . . wagt es, die Schöpfung als eine Zeugung zu verstehen und damit Gott als einen Vater?“ (Gustave
Martelet, Der Erstgeborene aller Schöpfung. Für eine christologische Schau der Schöpfung, in: Joseph
Cardinal Ratzinger/Peter Henrici (Hg.), Credo. Ein theologisches Lesebuch, Köln 1992, 45–62, 45).

112 Auf diese Weise bringt Schelling die Lehre von der Perichorese zum Ausdruck. Die Lehre von
der Perichorese erklärt also nicht die Einheit des göttlichen Wesens, sondern folgt aus der wesentlichen
Einheit, deren Konstitution zu erklären ist. Mehr noch: Die Lehre von der vollendeten wechselseiti-
gen Durchdringung der drei göttlichen Personen steht nur für diejenige Selbstausdifferenzierung,
zu der Gott frei ist, nämlich die der ökonomischen Trinität. Wer gegen die kirchlichen Lehrentschei-
dungen meint (vgl. Heinrich Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de



158 |  . ̈

Sohnes und des Geistes als auch (b) im Blick auf den Menschen verborgen. (a) Ent-
schließt sich nämlich die absolute Persönlichkeit des Vaters zum Offenbarwerden
ihrer absolut vollendeten Wirklichkeit, geschieht dies durch die Personifikation
ihrer Natur, so dass der Sohn und Geist nicht mehr asymmetrische Momente der
väterlichen Persönlichkeit, sondern auch jeweils der ganze Gott sind, und zwar
am Ende der Welt. In der Sprache der zeitgenössischen Lebenswissenschaften ge-
sprochen, wie es dem naturphilosophisch interessierten Schelling nicht fremd sein
dürfte: Gott klont sich.113 Und so wie die Weitergabe des Erbguts erst gelungen
ist, wenn die sich in ihm enthaltenen Informationen adäquat entfalten, müssen
aus der freigegebenen Natur des Vaters der Sohn und schließlich der Geist zu
eigenständigen und freien Personen werden, soll der Vater als Person in ihnen
wirklich zur Erscheinung kommen. Aber der Vater selbst ist nicht direkt im Sohn
und Geist, sondern er ist „nur“ durch die Freigabe seiner väterlichen Natur in der
Zeugung präsent. (b) Bezüglich des Menschen steht die Person des Vaters für die
dem Menschen entzogene Gottheit Gottes, deren unaufhebbare Identität der Ga-
rant dafür ist, dass die Selbstidentifikation Gottes im Menschen nicht dazu führt,
dass der Mensch zum Gott Gottes und damit in Wahrheit zum Herrn und schließ-
lich Knecht seiner selbst wird. Diese unaufhebbare Identität Gottes in der Person
des Vaters ist der ungetrübte Selbstvollzug im Sinne der von Schelling als ein-
ziges biblisches Gottesprädikat114 akzeptierten undurchdringlichen Herrlichkeit
Gottes.115

rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen.
Lateinisch-deutsch, übers. und hrsg. von Peter Hünermann, Freiburg i.Br. u.a. 371991, 1330f), die Lehre
von der Perichorese könne die Einheit Gottes erklären, so dass die Lehre von der genetischen Konsti-
tution hinfällig sei (so etwa in aller wünschenswerten Deutlichkeit: Gisbert Greshake, aaO., 196–201.
573–575), müsste mindestens drei philosophisch-theologische Probleme aus der Welt schaffen. Erstens
müsste gezeigt werden, wie ein Absolutes als eine Struktur symmetrischer Selbstvermittlung denkbar
ist, wenn man nicht die sattsam bekannten Aporien Hegels reproduzieren möchte (vgl. dazu: Kon-
rad Cramer, Metaphysik im 20. Jahrhundert als Metaphysik nach Hegel, in: Metaphysik nach Kant?
Stuttgarter Hegel-Kongreß 1987, hg. v. D. Henrich u. R.-P. Horstmann, Stuttgart 1988, 297–322, 297ff).
Zweitens wäre die Frage, wie sich ein Absolutes ohne „eine Integration ursprünglicher Andersheit“
(Thomas Buchheim, Grundlinien von Schellings Personbegriff, in: ders./Friedrich Hermanni, „Alle
Persönlichkeit ruht auf einem dunklen Grunde“. Schellings Philosophie der Personalität, Berlin 2004,
11–34, 23) überhaupt sollte offenbaren können, wenn es zu jeder Manifestation etwas bedarf, was
nicht das Manifestierende selbst ist (vgl. aaO., 26). Drittens müsste plausibel gemacht werden, wie die
Differenz der heilsgeschichtlichen Sendungen in der immanenten Trinität verankert sein kann, wenn
es in der immanenten Trinität nur die reziproke Selbstvermittlung völlig gleichartiger Personen gibt
(vgl. dazu: Gisbert Greshake, aaO., 574; vgl. auch: aaO., 569, Anm. 14).

113 So betont Thomas Buchheim in diesem Kontext, dass es keinesfalls „abwegig [ist], verschie-
denen Personen dieselbe Natur zuzuschreiben; je mehr wir fortschreiten in der Gentechnologie, umso
weniger“ (Thomas Buchheim, Grundlinien von Schellings Personbegriff, aaO., 11–34, 20), so dass in
diesem Sinn letztlich gilt: „Gottes Sohn ist Gottes Klon“ (aaO., 33).

114 Vgl. X 261f. Vgl. auch: Eberhard Jüngel, Die Offenbarung der Verborgenheit Gottes, aaO.,
168: „Was Gott auch immer sonst noch an sogenannten ‚Eigenschaften‘ zuzusprechen ist, das können
nur . . . Präzisierungen dieser seiner Herrlichkeit sein“.

115 Und wenn Schelling in diesem Sinn vor seinem Tod ruft „‚Herr, mach’ ein Ende! Herr, lass’
mich sterben‘, [wobei] er . . . das Wort Herr besonders stark“ (Xavier Tilliette, Schelling. Biographie.
Aus dem Französischen von Susanne Schaper, Stuttgart 2004, 458) betont, wird man sagen dürfen,
dass Schelling unter dem ewig herrlichen Vaters theoretisch wie praktisch versteht, was dem Neuen
Testament am Herzen liegt: „Der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller
Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann,
den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht“ (1Tim 6,15f).
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6. These – Zur Verborgenheit Gottes in den Personen des Sohnes und Geistes

Anders als beim Vater beruht die Verborgenheit des Sohnes und des Geistes
nicht in ihrer unaufhebbaren Herrlichkeit, sondern vielmehr sind sie als göttliche
Personen nur solange verborgen, als die Vollendung der Welt aussteht. Auf die
Eingangsfrage dieser Darlegungen nach dem Verhältnis der Verborgenheit des
Sohnes zur Verfasstheit der Trinität bezogen: Die Verborgenheit des trinitarischen
Gottes in der Christusoffenbarung gründet in der unaufhebbaren Herrlichkeit
des göttlichen Vaters, dessen Wirklichkeit durch den Sohn im Geist erst am Ende
der Welt so deutlich wird, wie sie im Vater ewig der Fall ist (da es dem Vater in
seiner absolut vollendeten Wirklichkeit genügt, den Sohn und Geist als mögliche
Personen auf sich bezogen zu wissen).

7. These – Zur Bedeutung von Schellings trinitarischer Theorie des Absoluten

Der späte Schelling reagiert auf der Höhe des Deutschen Idealismus auf des-
sen Probleme, wie sie besonders in Hegels Philosophie deutlich werden, indem
er eine Theorie des Absoluten konzipiert, deren trinitätstheologische Durchfüh-
rung wesentliche Einsichten sowohl der lateinischen Tradition (filioque) als auch
der ostkirchlichen Theologie (Wesenseinheit im Vater116) zu integrieren vermag.
Damit dürfte Schellings Entwurf im Rahmen einer konfessionsübergreifenden
Renaissance der Trinitätstheologie interessant sein.117

116 Vgl. John D. Zizioulas, The Doctrine of the Holy Trinity. The Significance of the Cappadocian
Contribution, in: Christoph Schwöbel (Hg.), Trinitarian Theology Today. Essays on Divine Being and
Act, Edinburgh 1995, 44–60, 52.

117 Damit wird die Auffassung von Franz Josef Wetz zurückgewiesen, der urteilt: „[W]as ist
heute davon noch lebendig? Wie fremd sind uns Schellings trinitarische Spekulationen geworden – so
fremd und fern gerückt, dass sie selbst offenbarungsgläubige Christen nicht mehr erreichen – wenn
sie das überhaupt jemals taten“ (Franz Josef Wetz, Friedrich W.J. Schelling zur Einführung, Hamburg
1996, 239). Es kann Marion Drobig nur zugestimmt werden, wenn sie Wetz entgegenhält, dass er
„den gegenwärtigen Diskussionsstand der Theologie im ausgehenden 20. Jahrhundert [verkennt]. In
Anbetracht derselben erweist sich die von Schelling entworfene Systematik als so aktuell wie vielleicht
niemals zuvor“ (Marion Drobig, aaO., 161).




