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Martin Moors

Untersuchung über die Möglichkeit einer Theodizee 
anhand Kants und Schellings (1809) 
Metaphysik des Bösen

In diesem Beitrag werden die folgenden drei im Dunkel gehüllten Themen in ihrer 
Wechselbeziehung behandelt: das radikale Böse, Willensfreiheit und Theodizee. 
Es wird versucht, Moralphilosophie, welche sich auf eine ursprünglich sittliche 
Einsicht in das Sein von Gut und Böse stützt, mit Metaphysik zu vereinen, 
genauer gesagt mit Ontologie, welche ihrerseits – in heideggerscher Sprache1 – 
die Idee einer Seynsfuge artikuliert.2 Es betrifft eine Seynsfuge, welche sich im 
menschlichen Willen in Ungefüge umwenden oder verkehren kann.3 Wir wollen in 
Kants Religionsschrift4 (1793) und Schellings Freiheitsschrift5 (1809) untersuchen, wie 
– wenn überhaupt – eine Verbundenheit (religio)6 mit dem Gott des Lichts und der 
Weisheit denkbar ist, von Dem das Grundgefüge des in sich stehenden Seienden, 
so nimmt man an, ontologisch abstammt, obwohl der Mensch imstande ist, diese 
Fugung seinerseits zu pervertieren.

Das radikale Böse stammt bei Kant aus dem Themenkreis einer Metaphysik 
der Freiheit, insbesondere aus dem Kapitel über den intelligiblen Charakter 
vom menschlichen Freiheitswillen (KrV B 566-5697). Eine solche Metaphysik 

1 Siehe Martin Heidegger, Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809) (GA 42), Frankfurt am 
Main, Vittorio Klostermann, 1988.

2 Id., § 17b. Die Seynsfuge von Grund und Existenz als Grundgefüge des in sich stehenden Seienden, 
185-190.

3 Id., § 21. Das Werden des Bösen als des Gegengeistes in der Verkehrung der Seynsfuge, 247ff.
4 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Akad.-Ausg. VI. In: Kants gesammelte Schriften, 

Berlin, Georg Reimer, 1907 (im Folgenden: Religion).
5 Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden 

Gegenstände, hrsg. von Thomas Buchheim, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1997. Wir referieren 
zugleich, in Klammern, auf F. W. J. von Schelling, Sämtliche Werke, hrsg. von K. F. A. Schelling, 
Stuttgart, Cotta, 1856-1861 (abgekürzt SW) (im Folgenden: Freiheitsschrift).

6 Religio wird hier etymologisch benutzt, als abstammend von religare: die beständige Verbundenheit 
des Kreatürlichen mit Gott hindurch die sekundäre Perversion der Kräfte des Bösen. Siehe Schellings 
Freiheitsschrift 64 (SW 393): „Gebundenheit des finsteren Prinzips (der Selbstheit) an das Licht. Es sei 
uns erlaubt, dies, der ursprünglichen Wortbedeutung nach, durch Religiosität auszudrücken.“ Auch 
Kant referiert in der Religion auf dieselbe Etymologie und übersetzt es als Gottseligkeitslehre (VI, 
182).

7 Kritik der reinen Vernunft, wird zitiert nach der zweiten Original-Ausgabe (B) von 1787. Abgekürzt KrV 
B.
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kann in Kants System eine immanente Metaphysik der Freiheit sein, oder eine 
transzendente.8

Eine immanente Metaphysik der Freiheit trennt Begriff und Wirklichkeit von 
gerade dem zentralen Problem im menschlichen Freiheitshandeln: der intelligible 
Charakter einer Willensursache. Hiermit soll etwas ontologisch ausgedrückt 
werden: die sich selbst stellende intelligible Gesetzmäßigkeit, aufgrund 
derer die Kausalität einer Willensursache in ihren noumenalen Effekt einer 
Selbstbestimmung übergeht. Zur immanenten Metaphysik der Freiheit gehören – 
als mögliche besondere Effekte einer solchen Selbstbestimmung – entweder das 
äußerliche Rechtshandeln oder die innerliche Tugendhandlung.9 In beiden Fällen 
ist in einer solchen Metaphysik die Betrachtung nicht so sehr auf das konsequente 
exekutive Ergebnis, das zur phänomenalen Welt gehört, zugespitzt, sondern auf das 
antecedente noumenale Momentum einer reinen intelligiblen Willensbestimmung. 
Virtus phaenomenon korrespondiert mit dem empirischen Charakter des Willens 
im exekutiven Sinne, während virtus noumenon im strikt moralischen Fall das 
Freiheitshandeln entsprechend seiner rein intelligiblen Form in innerlich gewollter 
Übereinstimmung mit praktischer Vernunftgesetzmäßigkeit charakterisiert.

Eine transzendente Metaphysik der Freiheit soll die moralische Welt von Gut und 
Böse als Objekt vom Freiheitswillen, dieses Mal im Ganzen genommen, aus der 
Perspektive einer (möglichen) Verbundenheit – religio – dieser moralischen Welt 
mit Gott untersuchen. (Wie man überhaupt diese Gottesidee an sich in Kantischem 
oder in Schellings Sinne denken mag, darf hier unentschieden bleiben.) Diese 
Verbundenheit ist der gefragte Schwerpunkt einer jeden Theodizee, welche 
innerhalb einer transzendenten Metaphysik der menschlichen Freiheit zu 
entwerfen ist. Als philosophischer Versuch zur Rechtfertigung oder Freisprechung 
der göttlichen Weisheit, welche als moralische Weisheit aus Freiheit gedacht wird, 
gehört die Theodizee nicht exklusiv zur metaphysica specialis, sondern auch zur 
Philosophie der Religion.

Im folgenden ersten Teil beabsichtige ich, expositorisch und komparativ, in Kant 
und Schelling die Elemente zusammenzubringen, welche die Willensdynamik ins 
Bild bringen, woraus der böse Willen entstammt. Letztendlich geht es mir darum, 
auf dieser Ebene die perversio als Umkehrung einer Seynsfuge zu interpretieren. All 
dies ist die Grundlage dafür, um im letzten Teil die Möglichkeiten einer Theodizee 
zu untersuchen.

8 Ich habe in meinem Beitrag Gestalten van het Ik bij Kant in: Problematische Subjectiviteit. Kant, Hegel en 
Schelling over het Ik, Tilburg, Tilburg University Press, 1991, pp. 3-31 anhand Kants Reflexio 4851 (Akad.-
Ausg. XVIII), in der er die Systematik von der/einer „Metaphysik der Natur und Sitten“ vorstellt, 
versucht, die Metaphysik der Freiheit in all ihren Gliederungen (immanente – transzendente) 
darzulegen.

9 Siehe auch Vorrede und Einleitung (I, II, III) von Kants Metaphysik der Sitten (AA VI, 205-209, 211-221).
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1. Makro- und Mikro-Dynamik von Willenskräften und Freiheit: Kants Scheideweg 
und Schellings Krise

Welche Dynamik von Willenskräften ist effektiv wirksam, sowohl im guten als auch 
im bösen Willen, wenn in solchem Wollen überhaupt die Kräfte eines Geisteswesen 
mobilisiert sind? Das ist es doch gerade, was uns hier letztendlich interessiert: Die 
Kräfte eines Geisteswesens (Kant: homo noumenon) aufzuspüren, durch welche 
Letzteres imstande ist, eine innerliche Harmonie oder Disharmonie sowie eine 
Seynsfuge oder -unfuge einzustellen. Ontologisch ausgedrückt: Wir wollen 
die Kräfte freilegen, welche imstande sind, eine Seynsfuge oder Seynsunfuge 
gegenüber etwas einzustellen, das Schelling „das ewige Band der Kräfte“ nennt.10 
In Kants Ausdruck finden wir dieselbe Frage-Intention wieder: Es handelt sich um 
die innerlich gewollte Harmonie oder Disharmonie, welche das Vernunftwesen 
Mensch eigenwillig einstellen kann, in formaler Hinsicht, gegenüber dem faktisch11-
legitimierten intelligiblen Charakter derjenigen Gesetzmäßigkeit, welche in 
diesem Vernunftwesen sein Vernunftzentrum a priori und bestimmter Weise mit 
seinem Begehrungsvermögen verbindet.

Kant hat diese Phänomenologie von Willenskräften in den praeambula seiner 
moralphilosophischen Werke aufgedeckt. Nebst Wunsch nennt er im makro-
dynamischen Sinne Willkür und Wille.

„Sofern [das Begehrungsvermögen] mit dem Bewusstsein des Vermögens seiner 
Handlung zur Hervorbringung des Objekts verbunden ist, heißt es Willkür. (...) 
Das Begehrungsvermögen, dessen innerer Bestimmungsgrund, folglich selbst 
das Belieben in der Vernunft des Subjekts angetroffen wird, heißt der Wille.“12

Wichtig ist es, anzumerken, dass der Wille nicht (wie die Willkür) in Bezug auf 
das intendierte Objekt der Handlung, sondern auf den Gesetz-formierten 
Bestimmungsgrund der Willkür zur Handlung betrachtet wird, und insofern 
ist Wille die praktische Vernunft selbst.13 Damit ist der Wille definitorisch als 
noumenales Bestimmungsvermögen bestimmt und in Bezug auf seinen intelligiblen 
Charakter definiert.

Auf derselben Prinzipebene lokalisiert Kant auch die Maximen. Der Unterschied 
zwischen Willensgesetz und Maxime ist kein Unterschied zwischen dynamischen 

10 Freiheitsschrift 45 (SW 373).
11 Referiert wird an Kants Lehre vom Factum der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Akad.-

Ausg. V, 47, auch V, 94
12 Metaphysik der Sitten, Einleitung I, Akad.-Ausg. VI, 213.
13 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Zweiter Abschnitt, Akad.-Ausg. IV, 412 : „Da zur Ableitung 

der Handlungen von Gesetzen Vernunft erfordert wird, so ist der Wille nichts anderes als praktische 
Vernunft.“
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Kräften, sondern ein Unterschied zwischen Universal und Partikular. Wird im 
Universalen der intelligible Charakter der Gesetz-formierten Willenskausalität 
überhaupt ausgedrückt, so wird in der partikularen Maximen-Form das 
subjektivierte Prinzip des Wollens ausgedrückt. „Maxime ist das subjektive Prinzip 
des Wollens.“14 

Wichtig ist es, die Mikro-Dynamik, die zwischen Universal/Vernunft und 
Partikular/Maxime entsteht, genauer zu untersuchen. Dazwischen gilt nämlich 
in Imperativ-Form die teleologische Wirksamkeit der praktischen Vernunft. Das 
moralische Gesetz drückt aus, wie letztere das Subjektiv-Partikulare in eine Form-
Einheit mit sich selbst bringen soll. 

Noch ist damit der moralische Unterschied zwischen Gut und Böse nicht 
durchgängig erklärt. Die moralische Disjunktion hängt letztendlich von 
Triebfedern ab, welche ihrerseits ihren Sitz im menschlichen Herz haben.15 
Kraft dieses wahrhaftig singularisierenden Moment setzt eine zweite Teleologie 
ein, nämlich eine materielle externe Teleologie im Unterschied zur objektiven 
Teleologie, welche formell ist und im Geisteswesen an sich innerlich bereits durch 
das Gesetz durchgängig bestimmt ist. Die moralische Disjunktion hängt vom 
subjektiven Konflikt zwischen diesen zwei teleologischen Systemen ab. In der 
Grundlegung sagt Kant: „Der Wille ist mitten inne zwischen seinem Prinzip a priori, 
welches formell ist, und zwischen seiner Triebfeder a posteriori, welche materiell ist, 
gleichsam auf einem Scheidewege.“16 Das Bild vom Scheideweg präfiguriert bereits 
eine Fuge im seins-strukturellen Sinne und antizipiert eine Entscheidung im Sinne 
von intelligibler Tat.

In gewissem Maße haben wir bis hier eine Terminologie und Semantik verwendet, 
wie diese in Schellings Freiheitsschrift über Universalwille, Partikularwille, 
Singularwille zu finden ist, aber nur insofern damit eine Beschreibung, nicht eine 
Begründung gemeint ist. Die menschliche Willensdynamik ist bereits an sich in 
einer gewissen Fugung artikuliert, worin die menschliche Möglichkeit von Gut 
und Böse auftauchen kann. Im Vergleich zu Schelling muss man freilich feststellen, 
dass Kant diese Dynamik und diese Fugung auf einer Ebene offengelegt hat, der in 
der Freiheitsschrift die sogenannte naturphilosophische Deduktion der Prinzipien in 
Gott, Grund und Existenz vorausgeht.17 Kant führt eine Fassung von menschlicher 
Willens-Fugung in einem Moment ein, der in Schellings Freiheitsschrift nachträglich 
auftaucht, wenn nämlich bereits ein Grundgefüge theologisch eingesetzt worden 
ist. Schelling hat der menschlichen Willensdynamik eine bestimmte Stelle innerhalb 
einer ursprünglicheren Offenbarungs- oder Existenzdynamik zugewiesen. Er sagt:

14 Ibid., 400, Fussnote.
15 „die Bösartigkeit (vitiositas, pravitas) oder, wenn man lieber will, die Verderbtheit (corruptio) des 

menschlichen Herzens, ist der Hang der Willkür zu Maximen, die Triebfeder aus dem moralischen 
Gesetz anderen (nicht moralischen) nachzusetzen.“ (Religion, Akad.-Ausg. VI, 30) 

16 Grundlegung, Akad.-Ausg. IV, 400.
17 Siehe Freiheitsschrift 29-34 (SW 357-363).
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Wenn endlich durch fortschreitende Umwandlung und Scheidung aller Kräfte 
der innerste und tiefste Punkt der anfänglichen Dunkelheit in einem Wesen 
ganz in Licht verklärt ist: so ist der Wille desselben Wesens zwar, insofern es ein 
Einzelnes ist, ebenfalls ein Partikularwille, an sich aber, oder als das Zentrum 
aller andern Partikularwillen, mit dem Urwillen oder dem Verstande Eins, so 
dass aus beiden jetzt ein einiges Ganzes wird. Diese Erhebung des allertiefsten 
Centri in Licht geschieht in keiner der uns sichtbaren Kreaturen außer im 
Menschen.18

Eine philosophische Deduktion, noch viel weniger eine naturphilosophische 
Deduktion von den Prinzipien einer solchen dynamischen Seynsfuge kennt Kant 
nicht. Was Kant bezüglich Wille und Maximen sagt, in ihrer zerbrechlichen Einheit 
mit dem subjektiven selbstischen Momentum der Triebfedern – d.i. Kants Wille 
auf dem Scheideweg! – ist in Schellings Freiheitsschrift in seiner Deduktion der 
Möglichkeit des Bösen erkennbar.19 Schelling spricht hier von Zertrennlichkeit, 
Selbstheit, welche sich vom Licht trennen kann, d.i. vom Idealprinzip, welches 
dieses Selbst zu Geist erhebt; oder Eigenwille, welcher danach streben kann, 
peripher, meteorisch, parasitär zu werden; oder endlich Geist-gewordene 
Selbstheit, welche sich abtrennen kann von ihrer Identität oder Einheit mit dem 
Verstand und dann „Geist der Zwietracht“ wird. Relativ gegenüber diesem Sich-
abtrennen-können – ich betone relativ – steht ein mögliches Sich-einigen-können. 
Die eigenwillige Selbstheit ist frei, um sich mit der ewigen göttlichen Fugung 
der Prinzipien (von Finsternis und Licht) vereinigen zu können, das heißt, sich 
eigenwillig einfügen in Gottes Geist der schöpferischen Selbstoffenbarung. 
Zweimal ein ‚mögliches Können‘: Bei Kant auf dem Scheideweg zwischen a priori 
und a posteriori Bestimmbarkeit, bei Schelling inmitten einer Krise zwischen 
göttlicher Liebe und dem peripheren Nichts der Selbstvernichtung.20 Zweimal 
Freiheit zu Gut und Böse, in welcher die Selbstheit sich als Geist (Schelling) oder 
als intelligibler Charakter (Kant) erblickt.

18 Freiheitsschrift, 35 (SW 363).
19 Freiheitsschrift, 34-45 (SW 362-373).
20 Id., 75 (SW 403): „[das zerrütteste, verfälschteste Leben] wird durch das Anziehen des Grundes 

selbst in immer höhere Spannung gegen die Einheit, bis zur Selbstvernichtung und endliche Krisis, 
gesetzt.“
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2. Seynsfugung bei Kant und Schelling

Mit Hinblick auf Kants Scheideweg oder Schellings Krise: Wie sieht die Seynsfuge 
aus – so fragen wir uns – welche durch die menschliche Freiheit selbstmächtig 
entweder konsolidiert oder zerrüttet werden kann? In welcher Fugung denken wir 
uns die Wirklichkeit, in die menschliche Freiheit eingreifen kann?

2.1. Kants Stratifikationen und intelligibeler Willens-Charakter

Kant hat diese Fugung als ein topologisches Palimpsest vorgestellt und begründet, 
d.i. als eine doppelte Stratifikation. Die erste stammt aus der Kritik der reinen 
Vernunft, in der am Ende der Analytik „Von dem Grunde der Unterscheidung 
aller Gegenstände überhaupt in Phenomena und Noumena“ (B 294-315) die Rede 
ist. Unterscheidung heißt Fugung, und diese hängt in Kants transzendentalem 
Idealismus letztendlich von der Subjektivierung von Raum und Zeit ab. In seiner 
transzendentalen Freiheit – reine Spontaneität – soll das logische Subjekt seinerseits 
diese mundus sensibilis mit eigenen Verstandeskategorien besetzen und diese 
Phenomenalität für sich eigengesetzlich als „das Land des reinen Verstandes“ oder 
„das Land der Wahrheit“ (KrV B 294) einrichten. Wahrheit aus Freiheit: Es handelt 
sich hier, in Hinblick auf Seynsgefüge, einerseits um ontologische Wahrheit, so wie 
diese in einer Erscheinungsontologie verstanden werden soll. Andererseits handelt 
es sich um Freiheit im transzendentalen Verstand, so wie Kant diese Freiheit in 
Reflexio 5441 definiert: „der Verstand ist frei und eine reine Selbsttätigkeit, die 
durch nichts anderes als sich selbst bestimmt ist. (...) Das Vermögen, a priori zu 
denken und zu handeln, ist die einzige Bedingung der Möglichkeit des Ursprungs 
aller anderen Erscheinungen.“21

Zu dieser ersten Stratifikation, in transzendental-idealistischer Fugung, gehört 
auch die mundus intelligibilis, die noumenale Welt des An-sich-Seins, in der Kausalität 
aus Freiheit denkbar ist, aber ohne Zeitschema, „bloß intelligibele Ursache der 
Erscheinungen“ (KrV B 522). Unter Verweisung auf das Unterscheidungs-Kapitel in 
der Analytik, stellt Kant die These auf: „sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, 
so ist Freiheit nicht zu retten.“ (KrV B 564). Wie er dann die Freiheit rettet, ist im 
Kapitel „Auflösung der kosmologischen Ideen von der Totalität der Ableitung 
der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen“ (KrV B 560-586) auf Grundlage des 
Unterschieds – wiederum eine Fugung! – zwischen dem intelligiblen und dem 
empirischen Charakter (KrV B 567-569) argumentiert.

Nach dem intelligibelen Charakter (...) würde dasselbe Subjekt dennoch 
von allem Einflusse der Sinnlichkeit und Bestimmung durch Erscheinungen 

21 Akad.-Ausg. XVIII, 182-183.
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freigesprochen werden müssen, und (...) so würde dieses tätige Wesen, sofern 
in seinen Handlungen von aller Naturnotwendigkeit, als die lediglich in der 
Sinnenwelt angetroffen wird, unabhängig und frei sein. (KrV B 569.)

Auf diese Stratifikationsebene können wir – wie Kant kritisch sagt – „vom 
intelligibelen Charakter nichts als bloß den allgemeinen Begriff desselben haben.“ 
(KrV B 569.)

Die objektive Realität von diesem allgemeinen Begriff „intelligibeler Charakter“ 
wird jedoch in Kants Metaphysik der Freiheit aufgrund des Faktum der reinen 
praktischen Vernunft in seiner zweiten Kritik behauptet.22 Wie ein Palimpsest 
kommt diese zweite Stratifikationsfuge als eine objektive Willensfuge archetypisch 
auf die erste:

Das Gesetz dieser Autonomie [der reinen praktischen Vernunft] ist das 
moralische Gesetz; welches also das Grundgesetz einer übernatürlichen Natur 
und einer reinen Verstandeswelt ist, deren Gegenbild in der Sinnenwelt, 
aber doch zugleich ohne Abbruch der Gesetze derselben existieren soll. Man 
könnte jene die urbildliche (natura archetypa), die wir bloß in der Vernunft 
erkennen, diese aber, weil sie die mögliche Wirkung der Idee der ersteren als 
Bestimmungsgrundes des Willens enthält, die nachgebildete (natura ectypa) 
nennen.23

Wie Kants praktische Metaphysik der Freiheit auf Grund von Faktum rationis 
angibt, wird der Wille oder die reine praktische Vernunft faktisch ein Prinzip 
von Sein, Sein als Güte. Die ursprüngliche praktische Einsicht in das Wesen des 
Seins als Güte, Fundament für Moral, gleicht einer ursprünglichen Einsicht, von 
der Dieter Henrich Folgendes sagt: „Die sittliche Einsicht folgt zwar nicht aus 
einem Gedanken von der Struktur des Seins des Seienden, ist ohne einen solchen 
Gedanken aber auch unmöglich.“24 Ontologie und Ethik sind nicht nur innerlich 
verwandte Formen von Wissen, beide haben einheitlich ihren Grund und 
Ursprung in der Selbst-Erkenntnis, die Selbsterkenntnis nämlich, welche einsieht, 
wie der Mensch am Logos partizipiert. Kant behauptet Zweifaches: Erstens, der 
Mensch ist principium originarium der Erscheinungen (Reflexio 6057)25 und damit ist 

22 Kritik der praktischen Vernunft, Akad.-Ausg. V, 42-57 (siehe 43: „das moralische Gesetz gibt, wenngleich 
keine Aussicht, dennoch ein schlechterdings aus allen Datis der Sinnenwelt, und dem ganzen Umfange 
unseres theoretischen Vernunftgebrauchs unerklärliches Faktum an die Hand, das auf eine reine 
Verstandeswelt Anzeige gibt, ja diese sogar positiv bestimmt und uns etwas von ihr, nämlich ein Gesetz, 
erkennen liest“).

23 Id., 43.
24 Über die Verbindung von Ethik und Ontologie, siehe D. Heinrich, „Der Begriff der sittlichen Einsicht 

und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft“ in: Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und 
Handeln, hrsg. von G. Prauss), Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1973, 223-254. Zitat S. 231.

25 Akad.-Ausg. XVIII, 439-440.
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er principium von ihrer ontologischen Wahrheit; und zweitens, in seiner Freiheit 
liegt die ratio essendi des Sittengesetzes,26 und damit nennt er das Gesetz des Seins 
als Güte.

Kraft dieser eigenen zweifachen Originalität soll der Mensch im phänomenalen 
Bereich den empirischen Charakter seiner Willenshandlungen ausführen, 
im noumenalen Bereich des An-sich entscheidet er sich für ihren intelligiblen 
Charakter. Die Seynsfuge ist bei Kant Fugung durch das Ich-Subjekt, womit 
Ontologie und Moral sich zusammenfügen. Die Fugung findet statt in einem 
Logos, Logos von Wahrheit und Güte, welcher für Kant Logos von menschlicher 
Bauart ist, und woraus Wahrheit und Güte als Produkte seiner transzendentalen 
Freiheit resultieren.

2.2. Schellings Seynsfuge und die Willensart der Freiheit

Eine kurze Auseinandersetzung mit Seynsfuge in Schellings Freiheitsschrift entlehne 
ich Heideggers Schelling-Vorlesung SS 36.27 Es ist mir immer noch ein Rätsel, 
warum Heidegger Schellings Freiheitsschrift ausschließlich als eine Metaphysik 
des Bösen interpretiert.28 Es ist tatsächlich so, dass zwei Deduktionskapitel in 
Schellings „eigentlicher Untersuchung“ – die Deduktion der inneren Möglichkeit29 
und die Deduktion der Wirklichkeit30 – der Problematik des Bösen gewidmet 
sind. Aber vom Standpunkt der Seynsfuge aus betrachtet sind die vorhergesehene 
naturphilosophische Deduktion der Prinzipien von Grund und Existenz und 
die Deduktion der Willensprinzipien von Eigenwille und Universalwille, das 
Faktum der Zertrennlichkeit der Prinzipien und das Selbstsein des Geistes, meiner 
Meinung nach, höchst wesentlich in Schellings Entwurf sowohl einer Metaphysik 
des Bösen als auch einer Metaphysik des Guten.

Die Seynsfuge kommt in Schellings Freiheitsschrift in folgenden Unterscheidungen 
zum Vorschein. Strukturell gehen als Grundgefüge Grund und Existenz voraus: „Die 
Naturphilosophie unserer Zeit hat zuerst in der Wissenschaft die Unterscheidung 
aufgestellt zwischen dem Wesen, sofern es existiert, und dem Wesen, sofern es bloß 
Grund von Existenz ist.“31 Der zweimal operierenden modalen formellen Anzeige 
des „insofern“ zufolge, handelt es sich um eine Unterscheidung im Wesen. Es wird 
deshalb erstens von Gott – in Dem alle Dinge wesentlich sind – ausgesagt: die Natur 
in Gott, der Grund Seiner Existenz, ist unterschieden von Gott actu existierend, 

26 Kritik der praktischen Vernunft, Vorrede, Akad.-Ausg. V, 4.
27 Siehe oben Fußnote 1.
28 Siehe Freiheitsschrift, Zweiter Teil. Metaphysik des Bösen als Grundlegung eines Systems der Freiheit. 

Die Hauptuntersuchung der Freiheitsabhandlung.
29 Freiheitsschrift, 34-45 (SW 362-373).
30 Id., 45-66 (SW 373-395).
31 Freiheitsschrift, 29-30 (SW 357).
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Er Selbst.32 Der nächste Schritt in der Seynsfugung betrifft „alle Dinge“: „dass die 
Dinge ihren Grund in dem haben, was in Gott selbst nicht Er Selbst ist, d.h. in dem, 
was Grund seiner Existenz ist.“33 Insofern auf absolute Existenz fokussiert wird, d.i. 
Gottes Selbst-Offenbarung, sagt Schelling: „insofern ist alles Regel, Ordnung und 
Form;“34 insofern aber auf Grund fokussiert wird,

immer liegt noch im Grunde das Regellose, als könnte es einmal wieder 
durchbrechen. (...) Dieses ist an den Dingen die ungreifbare Basis der Realität, 
der nie aufgehende Rest, das, was sich mit der größten Anstrengung nicht in 
Verstand auflösen lässt, sondern ewig im Grunde bleibt.35

Unschicklichkeit oder Seynsunfuge kann deshalb noch immer durchbrechen. Aus 
dem regellosen Natur-Grund in Gott, aus Verstand-losem Gefühl und Sehnsucht 
wird das Licht/der Verstand geboren, Geburt aus dem Wort, das schöpferische 
Wort Gottes, Er Selbst, als ewiger Geist, bewogen durch Liebe. Diese göttliche ordo 
amoris, welche eine sich entfaltende Einheit und Identität in Verstand und Liebe 
ist, bleibt im Verstandeswesen, obwohl unterschieden, dennoch unzertrennlich 
verbunden mit der Kontraktionskraft des sich im Dunkeln hüllenden Grundes. 
Die Duplizität dieser beiden Kraftprinzipien Eigenwille (insofern diese Kraft vom 
Grund ausgeht) und Universalwille (insofern diese Kraft vom Verstand ausgeht) 
fügt sich im Menschen als Geisteswesen, als ein Selbst, auf besondere Weise 
zusammen. Was im Geisteswesen Mensch wesentlich zusammengefügt ist, kann 
er – Erselbst – auseinandertrennen. Genau in dieses Freiheitsmoment kann er – im 
Geist der Zwietracht – das, was wesentlich ordo amoris ist, in Lüge verkehren. Im 
menschlichen Freiheitswillen ist immer eine Abspaltung von seinem Geisteswesen 
und Licht möglich, wie in demselben Willen auch immer Konkordanz mit Licht und 
Verstand möglich ist. Es ist genau in dieser widerwendigen36 Möglichkeit – genauer 
gesagt: in dieser Seynsfuge des Menschseins –, dass es Freiheit zum Guten und zum 
Bösen gibt. Beide stammen zugleich aus selbstischer Selbstbestimmung, in welcher 
das höchst eigene Wesensgesetz des Menschen erblickt wird. Und insofern von 
Wesen die Rede ist, ist Gott in diesem Bestimmungsgesetz ursprünglich beteiligte 
Partei.

32 Freiheitsschrift, 30 (SW 358): „Dieser Grund seiner Existenz, den Gott in sich hat, ist nicht Gott absolut 
betrachtet, d.h. sofern er existiert; denn er ist ja nur der Grund seiner Existenz, Er ist die Natur – in 
Gott; ein von ihm zwar unabtrennliches, aber doch unterschiedenes Wesen.“

33 Id., 31 (SW 359).
34 „Nach der ewigen Tat der Selbstoffenbarung ist nämlich in der Welt, wie wir sie jetzt erblicken, alles 

Regel, Ordnung und Form.“ (Freiheitsschrift, 32; SW 360.)
35 Ibid.
36 Diese Terminologie stammt aus Heideggers Schelling-Kommentar (vgl. Fussnote 1), § 18: „Die in sich 

widerwendige Seynsfuge und die Bewegtheit des Lebendigen überhaupt,“ S. 233.
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Erst im Menschen wird das in allen andern Dingen noch zurückgehaltene und 
unvollständige Wort völlig ausgesprochen. Aber in dem ausgesprochenen Wort 
offenbart sich der Geist, d.h. Gott als actu existierend. (...) Diejenige Einheit 
[Licht/Verstand – Dunkel/Grund], die in Gott unzertrennlich ist, muss also im 
Menschen zertrennlich sein, – und dieses ist die Möglichkeit des Guten und des 
Bösen.37

Genau diese Tatsache bringt uns vom Thema Seynsfuge, die sich im menschlichen 
Geisteswesen ins Ungefüge verwandeln und deshalb zum Bösen pervertieren 
kann, zu unserer letzten Fragestellung: die Möglichkeit einer Theodizee.

3. Die Möglichkeiten einer Theodizee: logisch und reell

Die Frage, wie – wenn überhaupt – eine Theodizee zu entwickeln ist, knüpft 
unmittelbar an die ontologische Problemlage der Seynsfuge, resp. Unfuge, an, 
worin das Sein des Guten und Bösen ihrer Möglichkeit und Wirklichkeit nach 
verwickelt ist. Das radikale Böse hat bei Kant und bei Schelling seine Trope auf 
derselben Stratifikationsebene – wenn ich mich so hierarchisch über das Sein des 
Menschen ausdrücken darf – als das Gute, nämlich im rein intelligiblen (Kant) oder 
geistlichen (Schelling) Freiheitsakt der Selbstbestimmung, welche im intelligiblen 
Charakter der Willenskausalität verwurzelt sind. Meiner Meinung und These nach, 
die ich hier vorbringen will, müssen die Art und der Ursprung dieses intelligiblen 
Charakters über die Möglichkeiten einer Theodizee entscheiden.

Im Allgemeinen kann man die Möglichkeiten einer Theodizee aus zwei 
unterschiedlichen Perspektiven untersuchen, welche beide durch den 
Möglichkeitsbegriff selber eröffnet werden: eine logische oder reelle Möglichkeit 
versus eine logische oder reelle Unmöglichkeit.

Das logische Theodizeeprojekt besteht darin, dass man mit menschlichen 
Begriffen, welche an sich eine Verantwortung oder Logos beinhalten, eine 
ratio aufspüren will, welche das Ungefüge im Menschen und in der Welt in 
einer Verantwortungslogik mit Gott verknüpfen kann, mit Gott nämlich, Der 
erkannt wird im Denken des Seins von Wahrheit, Licht und dem Guten. Die 
logische Möglichkeit einer Theodizee hängt völlig davon ab, ob man eine solche 
Verantwortungslogik auffinden kann, worin die Wesensbeziehung mit Wahrheit 
und das Gute in Gott bestätigt bleibt, auch wenn das Böse sich positiv darstellt.

Das reelle Theodizeeprojekt dagegen besteht darin, dass man in menschlichen 
Verantwortungsbegriffen, die schlechterdings in der Seynsfuge selbst verwurzelt 
sind, einen Logos aufspürt, dem gegenüber die Verantwortung stattfindet. Die 

37 Freiheitsschrift, 36 (SW 364).
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reelle Möglichkeit einer Theodizee hängt völlig davon ab, ob man irgendwie Logos 
– Quelle aller möglichen Verantwortung – in der Seynsfuge selbst affirmiert.

Verantwortung oder Freisprechung findet immer in struktureller Hinsicht 
statt, als eine Verantwortung „gegenüber,“ in casu gegenüber einer Logos-Instanz. 
Menschliche Verantwortungsbegriffe können ihre Intention nur erfüllen, wenn sie 
in Wechselwirkung mit einer befragten Logos-Instanz partizipieren. Von welcher 
Logos-Instanz reden wir, wenn es um Theodizee geht, wenn es um Rechtfertigung 
und Verantwortung geht, welche auf den Gott der Wahrheit und des Guten des 
Seins abgestimmt ist?

3.1. Der Mensch, principium originarium des Wahren und Guten (Kant)
 
Wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, ist die Seynsfuge von Wahrheit 
und Gutem, wie Kant sie konzipiert hat, durchgängig durch eine Logos-
Instanz von transzendentaler menschlicher Bauart bestimmt. Verantwortung 
heisst in Kant sich vor sich selbst verantworten. Dies soll in dem singulären 
Augenblick der durchgängig selbstbestimmten Selbst-Zuschreibung oder Selbst-
Zurechnung meiner Willensmaximen stattfinden. Und das, dem gegenüber diese 
Verantwortung geschieht, ist, wie bekannt, bei Kant die Logos-Instanz autonomer 
Vernunft. Der intelligible Charakter von dieser Willenshandlung aus Freiheit stellt 
eine intelligible Kausalität dar, welche, nach Kants Worten über die „Umkehrung 
der Triebfedern,“38 pervertiert oder böse sein kann. Um das Böse als moralisch zu 
betonen, behauptet Kant in seiner Religionsschrift:

Bei dieser Umkehrung der Triebfedern durch seine Maxime, wider die sittliche 
Ordnung, können die Handlungen dennoch wohl so gesetzmäßig ausfallen, als 
ob sie aus echten Grundsätzen entsprungen waren; (...) da dann der empirische 
Charakter gut, der intelligibele aber immer noch böse ist.39

Verantwortung der Freiheitsmöglichkeit zum Bösen kann bei Kant nicht 
stattfinden gegenüber einem Logos, welcher Theologoumenon ist. Es kann bei ihm 
keine Verantwortung des bösen Willens sein, außer gegenüber einer Vernunft/
eines Logos, welche ihrerseits autonom imstande sind, sich selbst zu betrügen. 
Kant selbst spricht von „eine(r) gewisse(n) Tücke des menschlichen Herzens (dolus 
malus), sich wegen seiner eigenen guten oder bösen Gesinnungen selbst zu betrügen 
und (...) sich seiner Gesinnung wegen nicht zu beunruhigen, sondern vielmehr vor 
dem Gesetze gerechtfertigt zu halten.“40 Rechtfertigung findet bei Kant „vor dem 

38 Religion, Akad.-Ausg. VI, 36: „dass er die sittliche Ordnung der Triebfedern in der Aufnehmung 
derselben in seine Maximen umkehrt.“

39 Id., VI, 36-37.
40 Religion, Akad.-Ausg. VI, 38.
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Gesetze“ statt, das heißt: vor einem Vernunftgesetz der Selbstbestimmung, welche 
ihrem intelligiblen Charakter nach noch immer böse sein kann. Kant spricht in 
diesem Kontext von „Unredlichkeit, sich selbst blauen Dunst vorzumachen“ oder 
auch von „de(m) faule(n) Fleck unserer Gattung.“41 Kants Verantwortung der 
Möglichkeit des moralischen Bösen reicht nicht weiter als die Benennung dieser 
dunklen Unredlichkeit. Die Reichweite seiner Verantwortungsbegriffe kann 
sich unmöglich ausstrecken bis in irgendeine Theologie bzw. Onto-Theologie. 
Logos, für Kant, kann tatsächlich unmöglich theo-logos sein. Meiner These nach 
kann Kant konsequent zu keinem anderen Schluss kommen als zum „Misslingen 
aller philosophischen Versuche einer Theodizee.“ Für ihn steht gerade die logische 
Möglichkeit einer Theodizee nicht offen. Kant ist unmöglich imstande, die 
Möglichkeit einer Theo-dizee zu denken. Verantwortung oder Freisprechung von 
Gottes Weisheit und Güte sind tatsächlich nicht denkbar, wo kein Theo-Logos zu 
finden ist. Wo kein Theo-Logos ist, nur Ethos, bleibt die Möglichkeit verschlossen, 
dieses Ethos in irgendeiner Real-Beziehung zu Gott in der Seynsfuge von Wahrheit 
und Gutem zu interpretieren. Im Zentrum seines Theodizee-Aufsatzes Über das 
Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee (1791) beruft Kant sich genau 
auf dieses demütige Geständnis:

dass unsere Vernunft zur Einsicht des Verhältnisses, in welchem eine Welt (...) zu 
der höchsten Weisheit stehe, schlechterdings unvermögend sei, denn alsdann sind 
alle ferneren Versuche vermeintlicher menschlicher Weisheit, die Wege der 
göttlichen einzusehen, völlig abgewiesen.42

Zuletzt sei noch erwähnt, dass Kants religio – die Verbundenheit des moralischen 
Menschen mit Gott –, außerhalb jeder reellen Seynsfuge definiert, zum modalen 
Fiktionalismus des ‚als ob’43 führt: „Erkenntnis aller Pflichten als göttliche 
Gebote.“44 Auch seine Christologie in der Religion kann uns in Theodizee-Absicht 
nicht behilflich sein. Wenn er hier, in Johannescher Rede, spricht von „das 
Wort, durch welches alle anderen Dinge sind, und ohne das nichts existiert, was 
gemacht ist“ und „In Ihm hat Gott die Welt geliebt,“45 dann geht es Kant in dieser 
Bedeutung von Wort gar nicht um eine theologisch-trinitäre Logos-Instanz (wie in 
Schellings Freiheitsschrift). Ganz im Gegenteil, er meint ein Wort innerhalb eines 
rein vernünftigen Ethos-Diskurses: die personifizierte Idee des guten Prinzips.46

41 Ibid.
42 Akad.-Ausg. VIII, 262.
43 Siehe meinen Beitrag „Religious Fictionalism in Kants Ethics of Autonomy,“ in: St. Palmquist (Ed.), 

Cultivating Personhood: Kant and Asian Philosophy, Berlin, Walter de Gryuter, 2010, 575-484.
44 Kritik der praktischen Vernunft, Akad.-Ausg. 129; Religion, Akad.-Ausg. VI, 153-154; auch in KrV B 847.
45 Religion, Akad.-Ausg. VI, 60.
46 Religion, Akad.-Ausg. VI, 60.
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3.2. Theo-Logos ermöglicht eine reelle Theodizee (Schelling)

Während Kants Metaphysik des Bösen sich in einer logischen Unmöglichkeit einer 
(„doktrinalen“) Theodizee festläuft, gibt es dagegen in Schellings Freiheitsschrift eine 
reelle Möglichkeit dazu. Diese Möglichkeit ist tatsächlich reell in dem Sinne, dass 
die Seynsfuge in Schellings Schrift Gefüge kraft eines Wortes/Logos ist, welches, 
strikt genommen, Theo-Logos ist und die Einheit des schöpferisch Existierenden 
in den Fugen hält: „Gott, d.h. die Person Gottes, ist das allgemeine Gesetz, und 
alles, was geschieht, geschieht vermöge der Persönlichkeit Gottes.“47 Deshalb kann 
auch die Verantwortung gegenüber einer Logos-Instanz, die onto-theo-logisch ist, 
reell werden. Die Verantwortungslogik kann sich deshalb letztendlich ontologisch 
konformieren am Lichtwesen, Gott Selbst, an48 welchem der Mensch als Licht- 
und Geisteswesen auf bestimmte endliche Weise partizipiert. Sich im Sinne von 
Seynsfuge konformieren-können impliziert die Möglichkeit zur confirmatio. Es wird 
in Schellings Theodizee konfirmiert, dass alles Böse sekundäre perversio von den 
ontologisch-primären Kräften des Guten und des Wahren ist.49 Die primären Kräfte 
im Seynsgefüge verharren in Gottes eigener ordo amoris. Wichtig ist es, tatsächlich 
anzumerken – Schlussstein der Seynsfugung –, dass für Schelling „Liebe und Güte 
oder das Communicativum sui überwiegen, damit eine Offenbarung sei.“50 Schelling 
beantwortet hiermit definitiv einen letzten Aspekt der Theodizeefrage: „ob die Tat 
der Selbstoffenbarung in dem Sinne frei gewesen [ist], dass alle Folgen derselben in 
Gott vorgesehen worden?“51 Das Freiheitsereignis des Bösen ist also in einer onto-
theo-logischen Verantwortungslogik völlig integriert.

3.3. Philosophie: Weisheitslehre und Liebestrieb

Worin besteht genau die Weisheit, in der Schelling seine philosophische Theodizee 
resultieren lässt, und in der Verantwortung und Freisprechung von Gott angesichts 
des Bösen zum Ausdruck kommen? Für ihn gilt Zweifaches: Philosophie ist 
Weisheitslehre und Liebestrieb: „Philosophie hat ihren Namen einerseits von 
der Liebe, als dem allgemein begeisternden Prinzip, andererseits von dieser 
ursprünglichen Weisheit, die ihr eigentliches Ziel ist.“52 Weisheit muss gerade 
darin bestehen, dass man zu dem Wissen gelangt, warum Gott – Er Selbst – als 

47 Freiheitsschrift 67 (SW 396).
48 Freiheitsschrift 82 (SW 411): „Nur der Mensch ist in Gott, und eben durch dieses in-Gott-Sein der 

Freiheit fähig.“
49 Freiheitsschrift 81 (SW 409): „Das Böse aber ist kein Wesen, sondern ein Unwesen, das nur im Gegensatz 

eine Realität hat, nicht an sich.“
50 Freiheitsschrift 68 (SW 397).
51 Freiheitsschrift 68 (SW 397).
52 Freiheitsschrift 86 (SW 415).
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Geist das schöpferische Wort ausspricht, und so die ganze Schöpfung in Sich 
zur Selbstentfaltung bringt, ohne zu vergessen, dass diese Selbstentfaltung im 
lichtenden Wort innerhalb einer widerwendige Trennung und Spannung von und 
mit Natur, welche ihrerseits zu Dunkelheit und Unverstand kontraktiert, lebendig 
ist. Das philosophische Wissen, das in dieses ‚warum’ einführen möchte, soll, 
gerade um philosophisch zu sein, für Schelling systematisch sein: „ein System, 
worin die Vernunft sich selbst wirklich erkennt, alle Anforderungen des Geistes wie 
des Herzens, des sittlichen Gefühls wie des strengsten Verstandes sich vereinigen 
müssen.“53 Dieser philosophische Systemgedanke hat jedoch, wenn von Gott die 
Rede ist, ihre Begrenzung:

In dem göttlichen Verstande ist ein System [Seynsfuge zur Wahrheit und zum 
Guten]: aber Gott selbst ist kein System, sondern ein Leben, und darin liegt 
auch allein die Antwort auf die Frage, um deren willen dies vorausgeschickt 
worden ist, wegen der Möglichkeit des Bösen in Bezug auf Gott.54

Die Systematik, Dialektik und Wissenschaft55 hören auf und die eigentliche 
Theodizee fängt an, gerade wenn nach der Vernunft – „die anfängliche Weisheit“56 
– gefragt wird. Das Ergründen des Anfangs oder „das schlechthin betrachtete 
Absolute“57 – Schellings Gedanke von Indifferenz und Ungrund58 – ist ein 
Ergründen des Anfangs der Entzweiung der Prinzipien (Grund und Existenz, 
Reales und Ideales, Finsternis und Licht). Schellings Antwort führt in ein Denken 
von Geheimen ein, das Geheimnis der Liebe: „Der Ungrund teilt sich in die zwei 
gleich ewigen Anfänge, nur damit die zwei, die in ihm, als Ungrund, nicht zugleich 
oder Eines sein konnten, durch Liebe Eins werden, d.h. er teilt sich nur, damit 
Leben und Liebe sei und persönliche Existenz.“59

Aber es gibt mehr. Die philosophische Weisheit in Schellings philosophischer 
Theodizee ist zugleich sokratische Weisheit, die von ihrer Unwissenheit weiß. Was 
sie wissenschaftlich oder dialektisch nicht wissen kann und was in ihrer Suche 
epistemisch unzugänglich ist, ist, in einer ersten philosophischen Anstrengung, der 
Grund – „der nie aufgehende Rest“60 –, wo ein prä-reflexives und prä-intelligibles 
Erzeugnis wirksam ist. „Der erste Anfang zur Schöpfung“ – sagt Schelling – „ist 
die Sehnsucht des Einen, sich selbst zu gebären.“61 Im Dunkel des Grundes, d.h. 

53 Freiheitsschrift 85 (SW 413).
54 Freiheitsschrift 70 (SW 399).
55 Freiheitsschrift 85 (SW 414).
56 Freiheitsschrift 86 (SW 415).
57 Freiheitsschrift 79 (SW 408).
58 Freiheitsschrift 78ff (SW 407ff).
59 Freiheitsschrift 79 (SW 408).
60 Freiheitsschrift 32 (SW 361).
61 Id. 67 (SW 395).
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im Raum der Natur in Gott, herrschen Sehnsucht, Begierde, Lust und Drang. Die 
Frage, in welchem Sinne diesbezüglich noch sittliche Freiheit gilt, gleicht, meiner 
Meinung nach, der Frage, ob man eine Freiheit zur Liebe in einer Zustimmung 
erkennen kann, welche nicht zum Raum der abstrakten Verstandeserkenntnis 
gehört. Schelling weist auf eine solche Zustimmung hin, wenn er, gegen Kant, 
vom Fürwahrhalten spricht als „Zutrauen, Zuversicht auf das Göttliche.“62 Die 
hierauf folgende und letzte philosophische Anstrengung führt in ein Denken des 
Ungrundes ein, wo Unwissenheit kentert in einem Ringen um ein Geheimnis: 
„dies ist das Geheimnis der Liebe, dass sie solche verbindet, deren jedes für sich 
sein könnte und doch nicht ist, und nicht sein kann ohne das andere.“63

Mit solchen Überlegungen kommt die Philosophie als Weisheitslehre über 
Menschsein und Freiheit zu Gut und Böse, ans Ende. Ich denke aber, dass 
dieses Ende auf eine Endlichkeit in aristotelischem Sinne hinweist. In solcher 
Endlichkeit findet die Philosophie als Weisheitslehre nämlich ihre endgültige 
Zweckbestimmung. Hier kommt Schellings philosophische Theodizee an den 
Punkt, wo alle erkenntnismäßige Verantwortung aufhört und eigentlich auch 
unnötig wird um Leben Leben sein zu lassen, und Liebe Liebe sein zu lassen, 
ohne dass man im Dunkel des Grundes oder der Natur in Gott Einsicht, d.h. 
begriffsmäßige Verantwortung, erlangen kann. Romantische Weisheit endet in 
Schwermut, Traurigkeit und Melancholie – Schellings Schlüsselbegriffe im Kapitel 
über die Freiheit Gottes, wo er die Frage behandelt: „wie ist Gott wegen des 
Bösen zu rechtfertigen?“64 Diese Begriffe tauchen auf, wo Schellings Philosophie 
des kreatürlichen Verstandes und Existenz-erhellendes Licht in widerwendige 
Spannung mit Natur und Dunkelheit in philosophische Weisheit mündet, welche 
auf den „Geist der Liebe“65 hinweist. 

3.4. Ob Vernunft immer nur doktrinär-aktiv sei oder auch empfangend sein kann?

War Kants Anspruch, das Misslingen aller (!) philosophischen Versuche in der 
Theodizee zu prüfen, nicht übermütig und genant? Warum soll Philosophie 
als Weisheitslehre sich allenfalls kritisch zu beschränken haben innerhalb 
des Anwendungsbereiches von a priori Begriffen, wie Kant es will?66 Kants 
transzendentaler Kritizismus lässt kein Wahrheits-Verkünden zu, wo a priori 

62 Id. 65 (SW 394).
63 Freiheitsschrift 79 (SW 408).
64 Freiheitsschrift 66 (SW 395).
65 Freiheitsschrift 81 (SW 409).
66 Kritik der Urteilskraft, Einleitung, II: „So weit Begriffe a priori ihre Anwendung haben, so weit reicht 

der Gebrauch unseres Erkenntnisvermögens nach Prinzipien und mit ihm die Philosophie.“ (Akad.-
Ausg. V, 174).
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Begriffe nichts zu bestimmen67 oder reflektieren68 haben. Damit hat er die Grenzen 
ausgelegt, resp. die Unmöglichkeit einer doctrinalen Theodizee69 behauptet, welche 
er das Werk „einer vernünftelnden Vernunft“70 nennt. Dieser kantischen aktiven 
(zum Wahren oder zum Schwärmerischen tendierenden) Vernunft stellt Schelling 
eine Vernunft gegenüber, welche Wahrheit als Weisheit empfangen kann:

Die Vernunft ist in dem Menschen das, was nach den Mystikern das Primum 
passivum in Gott oder die anfängliche Weisheit ist, in der alle Dinge beisammen 
und doch gesondert, Eins und doch jedes frei in seiner Art sind. Sie ist nicht 
Tätigkeit, wie der Geist, nicht absolute Identität beider Prinzipien der 
Erkenntnis, sondern die Indifferenz; das Maß und gleichsam der allgemeine Ort 
der Wahrheit, die ruhige Stätte, darin die ursprüngliche Weisheit empfangen 
wird.71

Meine abschließenden Worte sind eine schellingsche Paraphrase vom Schlusssatz 
aus Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: 

und so begreifen wir zwar nicht die praktische unbedingte Notwendigkeit der 
Liebe und Gerechtigkeit Gottes, wir begreifen aber allerdings die Weisheits-
Potenz dieser Unbegreiflichkeit, welches alles ist, was billigermassen von einer 
Philosophie, die bis zur Grenze der menschlichen Vernunft in Prinzipien strebt, 
gefordert werden kann.72

67 Wie in der ersten und der zweiten Kritik, wo die bestimmende Urteilskraft beabsichtigt wird.
68 Wie in der dritten Kritik über die reflektierende Urteilskraft.
69 „Die philosophischen Versuche dieser Art Auslegung [die Endabsicht Gottes aus ihr (Welt), obgleich 

einem Gegenstande der Erfahrung, abzunehmen] sind doktrinal, und machen die eigentliche 
Theodizee aus, die man daher die doktrinale nennen kann.“ (Über das Misslingen aller philosophischen 
Versuche in der Theodizee, Akad.-Ausg. VIII, 264).

70 Ibid.
71 Freiheitsschrift 86 (SW 415).
72 Nach Kant, Grundlegung, Dritter Abschnitt, Akad.-Ausg. IV, 463.


