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Vorwort
Die hier versammelten Studien behandeln Schleiermacher als Philosophen. Sie
gehen den Fragen nach, worin das philosophische Gravitationszentrum der einschlägigen Texte, Entwürfe und Vorlesungen Schleiermachers besteht, mit welchen theoretischen Mitteln er dabei operiert und welche Stellung er in der philosophischen Bewegung seiner Zeit einnimmt.
Was die erste Frage betrifft, so hat Schleiermacher selbst eine Antwort gegeben: das „Ausgehn von der Individualität“ sei der höchste Standpunkt.Was dies
bedeutet, wird in dem ersten Aufsatz grundlegend dargestellt und im Folgenden
immer wieder thematisch.
Die Frage nach den theoretischen Mitteln des Schleiermacherschen Denkens
hängt mit der Frage nach der Individualität eng zusammen. Der Rückgang auf eine
im Kern als nicht mittelbar bzw. nicht übertragbar verstandene Individualität führt
dazu, dass die vom Individualitätskonzept ausgehende Philosophie zentral auf
Unmittelbarkeitsfiguren rekurriert, von denen das unmittelbare Selbstbewusstsein als Gefühl, wie es die Dialektik expliziert, die fundamentalste und bekannteste ist. Hierauf vor allem bezieht sich meine Kritik an Schleiermacher, die in den
folgenden Studien gelegentlich auch schärfer hervortritt.¹
Der Rückgang auf unvermittelte Unmittelbarkeiten setzt Schleiermacher in
Gegensatz zu Hegel; dennoch weist er innerhalb der nachkantischen Philosophie
zusammen mit dem frühen Friedrich Schlegel in vielen Fragen auch die größtmögliche Nähe zu Hegels Denken auf; so z. B. mit seiner Ethik, die konzeptionell
der Hegelschen Geistesphilosophie trotz aller inhaltlichen Differenzen nahe steht,
sowie mit seiner Dialektik, die, wie Hegels Wissenschaft der Logik, als Einheit von
Logik und Metaphysik auftritt. Dies hängt auch damit zusammen, dass Schleiermacher in seinen Schriften und Entwürfen seit 1803, dem Erscheinen der
Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, das von ihm mit ausgebildete
frühromantische Denken in sein System des Wissens transformiert hatte.
Schleiermachers Denken, das muss energisch betont werden, ist integraler Bestandteil der Klassischen Deutschen Philosophie.²
Gleichwohl ist Schleiermacher im philosophischen Bewusstsein noch immer
bestenfalls als randständige Figur gegenwärtig. Hierzu trägt sicherlich nicht nur
die fortschreitende Enthistorisierung des philosophischen Denkens bei, sondern
auch der Umstand, dass Schleiermachers Denken nur schwer einzuholen ist. Er

 Zu meiner Kritik an der Unmittelbarkeit vgl. Andreas Arndt: Unmittelbarkeit, Bielefeld 2004.
 Vgl. hierzu auch Walter Jaeschke und Andreas Arndt: Die Klassische Deutsche Philosophie
nach Kant. Systeme der reinen Vernunft und ihre Kritik 1785 – 1845, München 2012, bes. 254– 305.
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hat seine Philosophie nur in immer wieder erneuten Anläufen ausgearbeitet, ohne
zu einer abschließenden,von ihm selbst als gültig erachteten Darstellung auch nur
einer der Disziplinen gekommen zu sein. Schleiermachers Denken ist immer im
Fluss und entgleitet dem Interpreten oft gerade dann, wenn er es endlich fixieren
zu können meint. Schon Wilhelm Dilthey musste diese Erfahrung an der Dialektik
machen, und sie ist auch dem Verfasser nicht fremd.
Die nachfolgenden Beiträge sind über einen Zeitraum von dreißig Jahren
entstanden und stellen selbst ein work in progress dar. Dabei treten jedoch in den
fortgesetzten Bemühungen, Schleiermachers philosophisches Denken einzukreisen, Grundmotive und Grundlinien hervor, welche die einzelnen Aufsätze
verbinden und die es erlaubten, sie entwicklungsgeschichtlich und systematisch
in eine nicht nur äußerliche Ordnung zu bringen. Einige, zumal ältere Beiträge
wurden für den vorliegenden Band überarbeitet, um Zusammenhänge deutlicher
zu machen. Grundlegende Änderungen habe ich dabei jedoch nicht vorgenommen
und im Zweifelsfall der Dokumentation des eigenen Entwicklungsprozesses den
Vorzug vor systematischer Vereinheitlichung gegeben.
Fast alle Beiträge stehen nicht nur biographisch in einem engen Zusammenhang mit der Kritischen Schleiermacher-Gesamtausgabe (KGA), an der ich seit
1979 mitarbeite, zunächst als Editor, schließlich auch als Arbeitsstellen- und
Projektleiter der Schleiermacherforschungsstelle an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und als Mitglied des Herausgeberkreises der
KGA. Die Nähe zur historisch-kritischen Arbeit an den Texten ist vielen der Beiträge anzumerken; ihre Absicht geht jedoch, wie eingangs bemerkt, über eine bloß
historische Erschließung der Schleiermacherschen Philosophie hinaus.
Viele der Beiträge wurden in ihrer ursprünglichen Fassung vorgetragen und
diskutiert; aus Zustimmung und Kritik habe ich viel gelernt, ohne dass ich hier
auch nur den wichtigsten Gesprächspartnerinnen und -partnern namentlich
meinen Dank abstatten könnte. Für die Erstellung des Literaturverzeichnisses und
des Personenregisters und Hilfe bei den Korrekturen danke ich meinem Mitarbeiter, Herrn Arne Kellermann. Ein besonderer Dank gilt ferner der Schleiermacherschen Stiftung für die Gewährung eines Druckkostenzuschusses.
Berlin, im März 2013

Andreas Arndt

Teil I: Grundzüge

1 „Ausgehn von der Individualität“.
Schleiermachers philosophische Grundposition
„Das Ausgehn von der Individualität“, so schrieb der damalige Stolper Hofprediger
Friedrich Schleiermacher am 14. Dezember 1803 an seinen Studienfreund, den
Dichter, Philosophen und schwedischen Diplomaten Karl Gustav von Brinckmann, „bleibt aber gewiß der höchste Standpunkt, da er zugleich den der Allgemeinheit und der Identität in sich schließt“ (KGA V/7, 158). In dieser Bemerkung
hat Schleiermacher seine philosophische Grundposition prägnant verdichtet,
aber sie erschließt sich erst durch ihre philosophiehistorischen und entwicklungsgeschichtlichen Kontexte.
Individualität, Identität und Allgemeinheit – mit diesen Begriffen ist der für
Schleiermacher maßgebende Diskussionskontext der nachkantischen Philosophie angesprochen. Im Individualitätsbegriff konzentriert sich das Konzept von
Subjektivität, wie es vor allem Fichte mit seinem Ichbegriff profiliert und dann von
der Frühromantik ins Spiel gebracht worden war. ‚Allgemeinheit‘ steht für die von
Kant zum zentralen Thema gemachte Vernunftperspektive der Philosophie und
Identität schließlich für das spinozistische Motiv des hen kai pan, der All-Einheit.
Damit sind auch entscheidende Stationen des Schleiermacherschen Denkweges
bezeichnet.¹ Am Anfang steht bei ihm das intensive Studium Kants, den er dann
mit Spinoza zu kombinieren versucht, wodurch er – völlig eigenständig – zu
Positionen kommt, die mit der frühidealistisch-frühromantischen Philosophie
konvergieren. Die Betonung der Individualität, in der Identität und Allgemeinheit
vereinigt seien, verweist schließlich auf die Frühromantik,² an deren Ausbildung
Schleiermacher wesentlichen Anteil hatte. So ist seine Philosophie insgesamt
schließlich Entwicklung und Transformation eines frühromantischen Projekts.
(1) „Die Philosophie Kants kann völlig verstanden werden ohne nähere Beschäftigung mit seiner Person und seinem Leben; Schleiermachers Bedeutung, seine
Weltansicht und seine Werke bedürfen zu ihrem gründlichen Verständnis biographischer Darstellung“.³ Diltheys bekanntes Diktum ist sicherlich übertrieben
 Vgl. zur (philosophischen) Entwicklungsgeschichte Schleiermachers insgesamt Andreas
Arndt: „Kommentar“, in: Friedrich Schleiermacher: Schriften, hg.v. A. Arndt, Frankfurt/Main
1996, 1034– 1104; Peter Grove: Deutungen des Subjekts. Schleiermachers Philosophie der Religion,
Berlin und New York 2004, Teil I („Voraussetzungen“).
 Zur Programmformel verdichtet hat dies Manfred Frank: Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und -interpretation nach Schleiermacher, Frankfurt/Main 1977.
 Wilhelm Dilthey: Leben Schleiermachers, Bd. 1, Berlin 1870, I. – Zur Biographie Schleiermachers vgl. jetzt die maßgebende Darstellung von Kurt Nowak: Schleiermacher, Göttingen 2001.
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und zudem hochproblematisch, weil es dazu einlädt, die philosophischen Gehalte
mit der Biographie kurzzuschließen. Richtig daran ist, dass in Schleiermachers
Biographie Entwicklungslinien und Brüche sichtbar werden, die auch Licht auf
seine Texte werfen.
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher wurde am 21. November 1768 in Breslau
als Sohn eines reformierten preußischen Feldpredigers geboren. 1783 wurde er –
zusammen mit seinen Geschwistern – in die Obhut der Herrnhutischen Brüdergemeine gegeben, deren Pädagogium (Gymnasium) in Niesky bei Görlitz er absolvierte, bevor er im September 1785 das Seminarium der Brüdergemeine in Barby,
eine Universität für den Dienst in der Gemeinde, bezog. Nach schweren inneren
Kämpfen, in denen er zeitweilig zum Christentum überhaupt auf Distanz ging,
löste sich Schleiermacher 1787 von der Brüdergemeine, wobei er von seinem Onkel
Samuel Ernst Timotheus Stubenrauch (1738 – 1807) unterstützt wurde, der in Halle
Rektor des reformierten Gymnasiums und Dozent an der Universität war. Vom
Sommer 1787 bis zum Frühjahr 1789 studierte er dort Theologie und, vor allem,
Philosophie bei Johann August Eberhard (1739 – 1809). Nach Beendigung des
Studiums im Mai 1789 siedelte Schleiermacher nach Drossen über, wo Stubenrauch inzwischen eine Landpfarre übernommen hatte. In dieser Zeit entstanden
seine ersten eigenständigen philosophischen Entwürfe. Im Mai 1790 legte er in
Berlin das erste theologische Examen ab, um anschließend eine Hauslehrerstelle
bei den Grafen Dohna in Schlobitten (Ostpreußen) anzutreten. Nach Meinungsverschiedenheiten über die Erziehungsgrundsätze und wohl auch über die
Französische Revolution wurde Schleiermacher 1793 entlassen und trat schließlich in Berlin in ein Lehrerseminar ein. In dieser Zeit fallen seine Spinoza-Studien,
in denen er seine Grundposition entwickelte. 1794 ergab sich die Gelegenheit,
nach seinem zweiten theologischen Examen auf eine Hilfspredigerstelle in
Landsberg an der Warthe zu wechseln. Dort setzte er nicht nur seine philosophischen Studien fort, sondern trat auch als Übersetzer aus dem Englischen
hervor und erwarb sich den Ruf eines ausgezeichneten Predigers. 1796 wurde
Schleiermacher als reformierter Prediger an die Berliner Charité berufen, wo er bis
1802 blieb. Hier trat er in die Welt der gelehrten Gesellschaften (wie z. B. die
Mittwochgesellschaft) und der literarischen Salons – vornehmlich im Hause von
Henriette Herz (1764– 1847) – ein, wo er auch Friedrich Schlegel (1772 – 1829)
kennen lernte, mit dem er von Ende 1797 bis zu Schlegels Übersiedlung nach Jena
im September 1799 in einer Wohnung zusammen lebte und arbeitete. Ihr „Symphilosophieren“ fand Niederschlag in literarischen Arbeiten, zu denen Schlegel
den Freund drängte. Schleiermacher arbeitete am Athenaeum der Brüder Schlegel
mit und übernahm zeitweilig auch die Redaktion der Zeitschrift; viele gemeinsame
Projekte – so ein Anti-Leibniz – blieben unausgeführt. Daneben veröffentlichte
Schleiermacher den Versuch einer Theorie des geselligen Betragens (1799), die
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Reden über die Religion (1799), die Vertraute[n] Briefe über Friedrich Schlegels
Lucinde (1800) und die Monologen (1800), wobei alle diese Schriften anonym
erschienen. Angeregt durch Friedrich Schlegels Projekt einer gemeinsamen
Übersetzung begann er mit intensiven Studien zu Platon.
Schleiermachers Teilnahme an der frühromantischen Bewegung, sein Umgang in den jüdischen Salons und nicht zuletzt sein Verhältnis zu Eleonore
Grunow (1770 – 1839), der Frau eines Amtsbruders, die er zur Scheidung überreden
wollte, erweckten das Missfallen der kirchlichen Vorgesetzten und führten zu
seiner Versetzung auf eine Hofpredigerstelle ins Pommersche Stolp. Hier vollendete er sein großes philosophisches Werk, die Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre (1803) und begann mit der Publikation seiner Platon-Übersetzung, nachdem Friedrich Schlegel sich von dem Unternehmen zurückgezogen
hatte. Anfang 1804 erhielt Schleiermacher einen Ruf an die Würzburger Universität, blieb jedoch in Preußen und wurde zum Wintersemester 1804/05 als Professor der Theologie und Philosophie sowie Universitätsprediger nach Halle berufen. Hier legte er in seinen Vorlesungen den Grund zu seinem theologischen und
philosophischen System, bevor die Universität infolge der Niederlage Preußens
gegen Napoleon 1806 geschlossen wurde. Schleiermacher ging schließlich nach
Berlin, wo er zunächst Privatvorlesungen hielt, bevor er 1809 zum Prediger an die
Berliner Dreifaltigkeitskirche und 1810 zugleich zum Professor der Theologie an
die neu gegründete Berliner Universität berufen wurde, die er mit seiner Schrift
Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn (1808) konzeptionell
maßgeblich beeinflusst hatte. Ebenfalls 1810 wurde Schleiermacher in die Philosophische Klasse der Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen, was
ihm das Recht gab, an der Universität philosophische Vorlesungen zu halten,
wovon er bis zu seinem Tod auch regelmäßig Gebrauch machte. Als Philosoph
wirkte Schleiermacher vor allem durch seine Vorlesungen, die erst nach seinem
Tode publiziert wurde. Einzelne Teile seines philosophischen Wissenschaftsentwurfs wurden auch in den Abhandlungen der Akademie publiziert. Schleiermacher starb am 12. Februar 1834.
(2) Schleiermacher hat kein Hauptwerk hinterlassen, aus dem man seine Philosophie im Ganzen rekonstruieren könnte; sein Hauptinteresse galt der Ethik, jedoch hat er diese – wie auch die anderen Disziplinen – nicht abschließend bearbeitet, sondern in immer neuen Anläufen in seinen Vorlesungen und
Akademieabhandlungen skizziert. Schleiermacher versteht Philosophie als
Grundlegung eines werdenden, nicht abgeschlossenen und prinzipiell auch nicht
abschließbaren Wissens. Seine eigene Philosophie ist daher auch wesentlich ein
Projekt im Werden.
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Schleiermacher war von Hause aus geprägt durch die Aufklärung des 18.
Jahrhunderts, die – in der Orientierung auf die praktische Philosophie – auch den
Pietismus der Herrnhuter Brüder beeinflusst hatte. Die (in der Brüdergemeine
offiziell verbotene) Lektüre Kantischer Schriften führte ihn über den Rahmen
dieser Philosophie hinaus, und auch in dem Streit Eberhards mit Kant trat er nicht
an die Seite seines Hallenser Lehrers. Eberhard öffnete Schleiermacher vor allem
den Blick auf die Geschichte der Philosophie; unter seiner Anleitung befasste er
sich besonders mit der Aristotelischen Ethik. Die philosophische Ethik, im umfassenden Sinne einer ‚Sittenlehre‘, war von da an sein bestimmendes Thema.
Gegen Ende seiner Studienzeit 1789 verfasst Schleiermacher eine Abhandlung
Über das höchste Gut, die sich kritisch mit Kants Ethikotheologie auseinandersetzt
und gegen eine Vermischung von theologischer Dogmatik und philosophischem
System eintritt, eine Trennung, an der Schleiermacher zeitlebens festhalten sollte.
Die Vermittlung von Vernunft (Sittengesetz) und Empirie soll – in kritischer Distanz zu Kants Theorie des höchsten Gutes – durch das moralische Gefühl in
Verbindung mit der Einbildungskraft geleistet werden, wie Schleiermacher in dem
Freiheitsgespräch (1789) und seinen Notizen zu Kants Kritik der praktischen Vernunft (wohl 1789) ausführt. Hierin lässt sich einer der Ursprünge des späteren
Begriffspaars ‚Anschauung‘ und ‚Gefühl‘ erkennen, das bei Schleiermacher seit
den Reden über die Religion für das Innewerden des Unbedingten bzw. Unendlichen im Endlichen steht. Eine unveröffentlicht und Fragment gebliebene Abhandlung Über die Freiheit (ca. 1790 – 1792) präzisiert, dass alle moralischen Gefühle auf das „Freiheitsgefühl“ als „Selbstgefühl“ der Person bezogen seien und
dieses kontinuierlich – wie das Kantische „Ich denke“ – anwesend sei (KGA I/1,
282 f.). Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass Schleiermacher gegen die Kantische Theorie intellektueller Vermögen und gegen die Trennung von mundus intelligibilis und mundus sensibilis von dem Gedanken der lebendigen, unteilbaren
Individualität ausgeht: „es ist umsonst den Menschen zu teilen, alles hängt an ihm
zusammen, alles ist eins“ (241). Indem das Individuum Schnittpunkt von theoretischer und praktischer Vernunft, Verstand und Sinnlichkeit, Sittengesetz und
Naturgesetz, Freiheit und Notwendigkeit ist, müssen diese Gegensätze in der
Philosophie auch überwunden werden. Freiheit und damit Sittlichkeit realisiert
sich nur auf der Grundlage der Notwendigkeit; sie ist nicht Willkür, sondern –
negativ bestimmt – „Abwesenheit einer Nötigung“ (334). Schleiermacher überwindet damit die Perspektive der Sollensethik und begründet Ethik als eine
Theorie der individuellen Realisierung von Sittlichkeit im geschichtlichen Prozess.
Dieser Ansatz wird in der zur Publikation verfassten, dann aber doch ungedruckten Abhandlung Über den Wert des Lebens (1792/93) weiter ausgeführt, in der
die Französische Revolution und Rousseau ein starkes Echo finden. Der Mensch
sei „der freigelassene des Schicksals“ (KGA I/1, 429), findet sich aber der Natur
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entfremdet und von anderen Menschen unterdrückt. Erst in der Gleichheit, die
jetzt in das Freiheitsgefühl mit eingetragen wird, könne Freiheit realisiert werden.
Dass diese Freiheitsperspektive nicht politisch eingefordert wird, sondern
schließlich in die skeptische Distanz des Individuums zur Welt mündet, spiegelt
die Verhältnisse im damaligen Deutschland.
Einen weiteren Schritt in der Ausarbeitung seiner philosophischen Positionen
geht Schleiermacher, indem er – vermittelt durch Friedrich Heinrich Jacobi – Kant
mit Spinoza konfrontiert und ergänzt. In den 1793/94 entstandenen Manuskripten
Spinozismus und Kurze Darstellung des Spinozistischen Systems schließt er – unabhängig von entsprechenden Versuchen in den Jenaer frühidealistischen und
frühromantischen Diskursen – die kritische Philosophie mit Spinozas Metaphysik
zusammen. In dem Manuskript Kurze Darstellung des Spinozistischen Systems
heißt es hierzu, der Kantianismus scheine, „wenn er sich selbst versteht, auf
Spinozas Seite zu seyn“ (KGA I/1, 570). Begründet wird dies damit, dass das
Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen bei Spinoza insoweit mit dem Verhältnis von Noumenon und Phänomenon bei Kant zusammenstimme, als beide in
dem Bedürfnis übereinkommen, „den Dingen unsrer Wahrnehmung ein anderes
Daseyn unterzulegen welches außer unserer Wahrnehmung liegt“ (KGA I/1, 573).
Spinozas Fehler, auf dem „die einzige Differenz zwischen ihm und Kant“ (ebd.,
575) beruhe, bestehe darin, „eine positive Einheit und Unendlichkeit zu behaupten“ (ebd., 574), obwohl die uns einsehbaren Attribute Gottes oder des Unendlichen auch bei ihm letztlich nur unserem eigentümlichen Vorstellungsvermögen entsprächen. Diese Konfrontation läuft auf eine wechselseitige Korrektur
beider Positionen aneinander hinaus: Spinoza macht dem kritischen Idealismus
Kants die unabdingbare Voraussetzung eines bewusstseinstranszendenten Seins
und damit einer objektiven Philosophie deutlich; Kant hingegen macht dem Spinozismus deutlich, dass dieses Sein für uns nur im Rahmen begrenzter subjektiver
Erkenntnisvermögen und nicht an und für sich thematisierbar ist. Im Ergebnis
wird der transzendentale Gedanke einer vernunftkritisch gebrochenen Substanzmetaphysik eingeordnet. Schleiermacher versteht seither den Erkenntnisprozess als ein werdendes Entsprechungsverhältnis von Denken und Sein, hält
aber zugleich an der wissensmäßigen Unerkennbarkeit des Unbedingten oder
Absoluten fest.
Einen bedeutenden Raum nimmt das Problem der Individuation ein; gegen
Jacobis Behauptung, Spinoza könne Individuation nicht wirklich denken, da nach
ihm nur die einzige Substanz Bestand habe, versucht Schleiermacher den Nachweis, dass in Spinozas Philosophie ein „Princip der Trennung der Objecte“ (KGA I/
1, 553) vorhanden sei und „ein jedes einzelnes Ding seine eigene verschiedene
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Lebenskraft habe“ (KGA I/1, 554).⁴ Hiermit ist der Spinozismus für Schleiermacher
erst anschlussfähig für die ethischen Überlegungen, die im Zentrum seines philosophischen Interesses stehen und in denen es um die empirischen, endlichen
Subjekte und ihre Freiheit geht.
Mit der Kombination von Kant und Spinoza ebenso wie mit seinem besonderen Interesse an der Individualität im Rahmen einer geschichtlichen Vermittlung von Natur und Freiheit und seinem Enthusiasmus für die Französische Revolution gerät Schleiermacher in eine Entsprechung zur frühromantischen
Philosophie, wie sie sich nahezu zeitgleich bei Friedrich Schlegel und Friedrich
von Hardenberg (Novalis) herausbildet. Die Begegnung mit Friedrich Schlegel in
Berlin erfolgte daher auf Augenhöhe und ihr ‚Symphilosophieren‘ war gegenseitiger Austausch und nicht einseitige Abhängigkeit.⁵
Das Zusammenstimmen von Individualität und Allgemeinheit ist Gegenstand
des 1799 anonym publizierten Aufsatzes Versuch einer Theorie des geselligen Betragens. In der „freien Geselligkeit“, die nach dem Vorbild der Berliner Salons als
zweckfreie Sphäre des Austauschs von Individuen modelliert ist, treten sich die
Individuen als freie, weder durch äußere Zwecke noch durch Abhängigkeiten
gebundene Subjekte gegenüber. Es soll sich jeder „seiner eignen Humanität durch
seine freie Thätigkeit“, aber auch „der Humanitaet der Andern durch ihre Wirkung
bewußt werden“ (KGA I/2, 30).⁶ In der freien Geselligkeit ist jeder selbsttätig und
zugleich der Selbsttätigkeit der Anderen ausgesetzt; sie ist Einheit von Autonomie
und Heteronomie, Selbst- und Fremdbestimmung. Eine Antinomie entsteht dann
nicht, wenn die Individuen in eine Wechselwirkung treten: „Wechselwirkung ist
nur da wo jede Thätigkeit des einen Wirkung des andern ist“ (KGA I/2, 34).⁷
Das Konzept der freien Geselligkeit als Darstellung der Individualität in der
Wechselwirkung der Individuen⁸ kehrt auch wieder in den Reden über die Religion
(1799). Die vierte Rede behandelt die Kirche als gesellige Vereinigung, als lebendige „Wechselwirkung“ derer, die Religion haben. Religion ist gemeinschaftliche
Verständigung über das, „wobei der Mensch sich ursprünglich als leidend fühlt,
 Es handelt sich hierbei um ein Zitat aus Jacobis Spinoza-Buch. – Vgl. Christof Ellsiepen:
Anschauung des Universums und Scientia Intuitiva. Die spinozistischen Grundlagen von Schleiermachers früher Religionstheorie, Berlin und New York 2006.
 Vgl. unten „Eine literarische Ehe. Schleiermachers Wohngemeinschaft mit Friedrich Schlegel“.
 Vgl. unten „Geselligkeit und Gesellschaft“.
 Darin kommt zugleich Schleiermachers Auseinandersetzung mit Fichtes Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794/95) zum Ausdruck, wo im § 5 eine auf Dauer unlösbare, sich
immer wieder erneuernde „Antinomie im Praktischen“ behauptet wird, die sich im Widerstreit
von Bestimmtwerden und Bestimmen darstellt.
 Zum Konzept der Wechselwirkung bei Schleiermacher vgl. Sarah Schmidt: Die Konstruktion
des Endlichen. Schleiermachers Philosophie der Wechselwirkung, Berlin und New York 2005.
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Anschauungen und Gefühle“ (KGA I/2, 267). Religion setzt voraus, dass die
Menschen sich als freie zweckfrei zueinander verhalten und vergesellschaften;
„um die Welt anzuschauen und um Religion zu haben, muß der Mensch erst die
Menschheit gefunden haben“, sie ist „Stoff für die Religion“ (KGA I/2, 228). Die
Zusammenstimmung der Individuen mit der menschlichen Allgemeinheit bringt
das Grundverhältnis des Individuellen und Allgemeinen schlechthin zum Ausdruck. „Symbol“ der „unendlichen und lebendigen Natur“, des Universums, ist
„Mannichfaltigkeit und Individualität […]. Alles Endliche besteht nur durch die
Bestimmung seiner Gränzen, die aus dem Unendlichen gleichsam herausgeschnitten werden müßen. Nur so kann es innerhalb dieser Gränzen selbst unendlich sein und eigen gebildet werden, und sonst verliert Ihr alles in der
Gleichförmigkeit eines allgemeinen Begrifs.“ (KGA I/2, 213) Der Bezug auf den
Spinozismus ist unverkennbar, wobei Schleiermacher jedoch die Religion nicht in
dem spekulativen Gedanken einer sich verendlichenden Seinsmacht, sondern in
der lebendigen Individualität verankern will. Das Individuelle ist Moment des
Universums, der All-Einheit, aber so, dass diese Einheit nur in den Individuationen oder Modifikationen zugänglich wird. Religion entspringe „aus dem Inneren jeder beßern Seele nothwendig von selbst“ und beherrsche „eine eigne
Provinz im Gemüthe“ (KGA I/2, 204). Damit nimmt Schleiermacher die überkommene Unterscheidung von Religion (objektiv-allgemein) und Religiosität
(subjektiv-individuell) zurück, „das Individuelle der Religion, wird nun zum
Wesen der Religion überhaupt.“⁹
Unter diesen Voraussetzungen ist die Religion selbst „unendlich“ und muss
sich „in Erscheinungen organisieren […], welche mehr voneinander verschieden
sind.“ (KGA I/2, 295) Wenn es das Wesen der Religion ist, subjektiv das Universum
anzuschauen und seiner im Gefühl innezuwerden, so ist Religion schon immer das
individuelle Sich-Darstellen des Unendlichen, welches nur in unendlichen Modifikationen geschehen kann. Religion ist somit ihrem Wesen nach pluralistisch
und nicht ausschließend. Die religiöse Anschauung der Religion verlangt, „den
eitlen und vergeblichen Wunsch, daß es nur Eine geben möchte“, aufzugeben, die
Vielheit der Religionen anzuerkennen und ihnen „so unbefangen als möglich“ zu
begegnen (KGA I/2, 296). Um in den Religionen die Religion zu entdecken, muss
die Religion selbst als geschichtliches „Individuum der Religion“ hervortreten, in
welchem „irgendeine einzelne Anschauung des Universums aus freier Willkühr
[…] zum Centralpunkt der ganzen Religion gemacht und Alles darin auf sie bezogen wird.“ (KGA I/2, 303)

 Ernst Müller: „Religion/Religiosität“, in: Ästhetische Grundbegriffe, hg.v. K. Barck, M. Fontius
u. a., Bd. 5, Stuttgart und Weimar 2003, 246.

