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Miklós Vassányi

Die Geschichte der Welt ist die ‚Geschichte Gottes.‘ 
Die Geburt der Zeit in Schellings Weltalter 
(Urfassung von 1811)

1. Fichtes Grundzüge des gegenwärtigen Weltalters und Schellings Weltalter: 
die Möglichkeit einer philosophischen Annäherung

Nach der siebzehnten Vorlesung von Fichtes Grundzügen des gegenwärtigen Weltalters 
ist es grundsätzlich möglich den Begriff der „Zeit des irdischen Lebens“ von dem des 
ewigen Lebens, der göttlichen Ewigkeit logisch-philosophisch abzuleiten, aber Fichte 
selbst führt diese Ableitung oder Derivation nicht aus. Die Region der „göttlichen 
Dinge“ befindet sich zwar in der unmittelbaren Nähe der irdischen, aber die 
übersinnlichen Objekte jener Gegend jenseits der menschlichen Sphäre sind 
nach Fichte in einem gewissen metaphysischen Dunkel gehüllt. Also sind sie eher 
Objekte der Religion und des religiösen Glaubens, und die Aufmerksamkeit des 
Philosophen wendet sich darum vor allem der Periodisierung und Charakteristik 
der menschlichen, weltgeschichtlichen Sphäre zu.

Obwohl Schelling im Weltalter-Fragment auch mit der Weltalter-Problematik, 
also mit der Periodisierung der Zeit der Welt konfrontiert ist (hier wird die 
Urfassung von 1811 untersucht),1 interessiert er sich Fichte gegenüber mehr für 
jenen theologischen Kontext und Bedingtheit des irdischen Lebens, jene Derivation 
der historischen Zeit aus der göttlichen Ewigkeit. Im Grunde genommen wird 
die Weltgeschichte (Naturgeschichte und Menschengeschichte) von ihm als die 
„Geschichte Gottes“ (oder mindestens als eine Folge derselben) aufgefasst, als 
die stufenweise Entwicklung, ja das Auseinanderrollen der Automanifestation 
der transzendenten Gottheit. Eine Gliederung der historischen Zeit fehlt also dem 
Schellingschen Bruchstück Die Weltalter, obgleich es eine Skizze davon schon in der 
Freiheitsschrift (1809) vorliegt. Aber auch in der Freiheitsschrift ist die Periodisierung 
der Menschengeschichte eigentlich eine sekundäre Frage: die historischen Weltalter 
werden auch dort immer nur durch das metaphysische Prisma der Selbstentfaltung 
Gottes beleuchtet.

1 Es bestehen drei Fassungen des Textes, die von 1811, 1813 und 1814. Siehe die ersten zwei in F. W. 
J. Schelling, Die Weltalter. Hrsg. von M. Schröter. München: Biederstein und Leibniz, 1946. Die 
Urfassung von 1811 ist auch in der Studienausgabe von M. Frank zu finden: F. W. J. Schelling, 
Ausgewählte Schriften, Bd. 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, S. 213-319. Die Fassung 
letzter Hand (1814) ist in der Ausgabe von Schelling filius enthalten: F. W. J. von Schellings Sämmtliche 
Werke I/8. Stuttgart und Augsburg: I. G. Cotta’scher Verlag, 1861, S. 195-344.
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Trotz diesem essentiellen Unterschied gibt es eine unleugbare philosophische 
Affinität zwischen Fichtes Gedankenwelt auf der einen Seite, und Schellings 
Weltalter und der früheren Freiheitsschrift auf der anderen: die Auffassung der 
menschlichen Freiheit als die eigene Tat, die Selbstbestimmung des Ich, stammt 
bekanntlich aus Fichtes Philosophie; und die Kardinalkonzepte ‚Sein‘ und 
‚Leben‘ werden von Fichte und Schelling auf ganz ähnliche Weise voneinander 
differenziert (mindestens was das göttliche Leben betrifft, siehe die 17. Vorlesung 
in Fichtes Grundzügen, und beinahe überall in Schellings Freiheitsschrift). Letzlich, 
im Zusammenhang mit dem Fichte’schen Begriff der Religion als die „Setzung 
eines überweltlichen Seins“ mag man sagen, dass das Denken Schellings von allem 
Anfang an in dieses überweltliche, göttliche Sein aufzusteigen scheint, als ob er 
gerade die Grundidee Fichtes darstellen oder sich damit auseinandersetzen möchte, 
dass nämlich „alle zeitliche Erscheinungen notwendige Momente der Entwicklung 
des einzigen, an sich seligen, göttlichen Grundlebens seien“ (siehe die 16. und 17. 
Vorlesungen Fichtes).

Wir möchten also die Möglichkeit einer gewissen philosophischen 
Annäherung zwischen den Fichte’schen, beziehungsweise Schelling'schen 
Auffassungen der Weltalter behaupten, obwohl es zugleich auch klar ist, dass 
Fichtes Interesse sich vorerst auf die weltgeschichtliche Zeit als Medium des Lebens 
des Menschengeschlechts richtet, während Schelling sich in seinen Weltaltern eher 
mit der Derivation der physischen Zeit aus der Ewigkeit und aus dem Ewigen 
beschäftigt. Demgemäss suchen wir die Antwort auf die folgenden Fragen: Wie 
hängt nach Schelling die physische-historische Zeit mit der Ewigkeit zusammen, 
bzw. wie fliesst die Zeit aus der Ewigkeit? Was sind, ferner, die metaphysischen und 
ontologischen Bedingungen der Schelling'schen Theorie der Zeit?

2. Die Derivation der Zeit aus der Ewigkeit nach Schellings Weltaltern. Die erste 
Phase der „Geschichte Gottes:“ die übergöttliche, überzeitliche Ewigkeit

Oben haben wir gesagt, dass nach Schelling die Geschichte der Welt im 
Wesentlichen die ‚Geschichte Gottes‘ sei. Nunmehr müssen wir diese Behauptung 
ontologisch verfeinern, weil die Weltgeschichte (etwa die Naturgeschichte und 
die Menschengeschichte zusammengenommen) seines Erachtens keinesfalls ohne 
weiteres mit einer ‚Geschichte Gottes‘ substantiell identisch ist, indem es in der 
strenggenommenen Ewigkeit ganz und gar nichts ‚geschieht‘, wie wir sehen werden. 
Man kann aber wohl unterschiedene ‚Phasen‘ in der göttlichen Entwicklung oder 
Selbstexplizitation wenigstens logisch absondern und bezeichnen, auch wenn 
im göttlichen Wesen auch keine Aufeinanderfolge von Ereignissen obwalten 
kann. Um der Geburt der Zeit nachgehen zu können, muss man also zuerst die 
Hauptphasen des göttlichen Lebens voneinander logisch unterscheiden, um 
genau zu sehen, auf welcher Stufe dieses Lebens die Zeit erst auftaucht.
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Die erste Phase ist die des Urwesens. Das Urwesen ist von Schelling – man darf 
sagen – ziemlich im neuplatonischen Sinne aufgefasst, da es als eine ‚Übergottheit‘ (vgl. 
die ὑπερθεότης des Areopagita)2 bezeichnet wird. Diese Übergottheit ist ein göttliches 
implicitum und ein logisches antecedens (Grund); es ist noch kein Sein, kein Seiendes, 
auch kein Leben, und letztens, auch kein Gott; es ist aber ein ‚noch-nicht-Gott‘. Diese 
Auffassung der Grundstufe des göttlichen Bestehens ist ganz sicher auch von der 
Kabbala beeinflusst: die Phase des Urwesens in der Schelling'schen Theologie ist 
die des Ensoph (des Unbestimmbaren und Unendlichen) in der spätmittelalterlichen 
jüdischen Kabbala. Wie gesagt, ist die Übergottheit auf dieser Stufe noch nicht in 
das Sein vorgedrungen; es ist also ausschliesslich Wesen oder Wesenheit; das „Wesen 
aller Wesen“ (vgl. Meister Eckhart), das Eins-und-Alles auf transzendente Weise.3 
Was das Konzept der Zeit betrifft, ist in dieser reinen Wesenheit gar keine Zeit 
vorzufinden; die Übergottheit waltet in der puren Ewigkeit. ‚Ewigkeit‘ mit Bezug 
auf die göttliche Wesenheit verweist nicht auf das Bestehen einer ganzen, unendlichen 
Zeit in diesem Wesen, sondern – etwa im Sinne des Boëthius im letzten Buch der 
Consolationes – auf eine Überzeitlichkeit. Die Grenze, Bedingung, Quelle und der 
Anfang des Denkbaren, Seienden und Werdenden ist also hier das Undenkbare, 
noch-nicht-Seiende und Nichtwerdende. Dass die Übergottheit der Anfang und die 
Quelle alles Seienden und Werdenden ist, ist dadurch ausgedrückt, dass sie als die 
„Möglichkeit alles Wirklichen“ bezeichnet wird (vgl. Plotin, der vom Einen sagt, dass es 
die δύναμις πάντων ist).4 Aus dem Gesichtspunkt der Trinitologie gesehen gehört diese 
Phase dem Vater an.

3. Die zweite Phase der göttlichen Selbstentfaltung: die Vorzeichnung der Zeit im 
‚Ewigen‘

Von diesem übergöttlichen Simultaneität, oder „bodenlosen Abgrund der Ewigkeit“ wird 
ein Übergangsstadium im Prozess der Selbstentfaltung der absoluten Wesenheit 
logisch unterschieden. Ganz in Übereinstimmung mit Böhmes Theosophie, 
empfängt auch die schelling'sche Übergottheit einen Willen zur Offenbarung in sich, 

2 Vgl. die Bezeichnung Gottes „ἡ ὑπὲρ πάντα ὑπερουσίως ὑπεροῦσα ὑπερθεότης“ bei Areopagita im 
De divinis nominibus, XIII:3, in Corpus Dionysiacum, hrsg. B. R. Suchla. Berlin-New York: Walter de 
Gruyter, 1990, 1:229. Bei Plotin befindet sich das Eine „ἐπέκεινα ἁπάντων“, „jenseits von allem“ oder 
„jenseits vom All“ im Traktat V/1, „De tribus principalibus substantiis“, 6:13, in Plotini opera (editio 
maior), hrsg. P. Henry und H.-R. Schwyzer. Paris: Desclée de Brouwer et Cie, Bruxelles: L’Édition 
Universelle, 1959, 2:274.

3 Über den Einfluss der jüdischen Kabbala und des spätmittelalterlichen christlichen Mystizismus 
auf die Schelling’sche Metaphysik, siehe Ernst Benz, Les sources mystiques de la philosophie romantique 
allemande. Paris: Vrin, 1987 (19681) und idem, Schellings theologisches Geistesahnen, Wiesbaden: Fr. Steiner 
Verlag, 1955.

4 Siehe Traktat V/1 „De tribus principalibus substantiis “, 7:9-10, in Plotini opera, hrsg. Henry und 
Schwyzer, 2:278.
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um sich selbst zu fassen und auszudrücken. Eine Begierde erscheint im göttlichen 
Wesen, eine Sehnsucht, um sich durch das Medium einer zeitlichen und räumlichen 
Welt zu manifestieren. Dies bedeutet, dass es zugleich eine Präkonzeption, eine 
Vorzeichnung der Zeit in sich empfängt. „Das erste Existierende“ oder „das 
Ewige“ (wie Schelling diese Stufe der göttlichen Selbstentfaltung nennt) konzipiert 
also in sich einen Entwurf der dreifachen Struktur der Zeit (Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft beisammen) im Keim. Dies heisst „die innere Zeit“ des 
Ewigen, oder „die ewige Zeit,“ die die drei Zeitphasen noch in Simultaneität, 
sozusagen ineinandergeschieben enthält. Die Zeit wird also von einem Urzustand 
entspringen, in welchem sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einmal 
ist.

4. Die dritte Phase: die Geburt des Sohns, die Geburt der Zeit

Die zweite Phase, wo die Übergottheit auf gewisse Weise vom Wesem zum Sein 
hervortritt, vervollständigt sich in der dritten, die die Geburt des ewigen Sohns 
mitbringt. Der Sohn zieht die drei Phasen der physischen-historischen Zeit von ihrer 
ursprünglichen Simultaneität auseinander, die sie in ihren ewigen Keim haben. Die 
drei Richtungen des Raumes werden auf gleiche Weise auseinandergezogen. Damit 
kommt aber eigentlich die ganze sichtbare Welt zustande: das implicitum Gottes, 
sein ganzer, innerlicher Reichtum wird explizit, und Gott, erst jetzt zurecht als 
Gott genannt, schreitet vom Zustand oder Stadium des Seins zu dem des Lebens 
fort. Schelling beschreibt diesen Vorgang anhand der Ötinger’schen Lehren der 
geistlichen Leiblichkeit als essentiatio und corporificatio,5 und vergegenwertigt ihn, mit 
Hilfe der jüdisch-kabbalistischen Doktrin der retractio Dei,6 als einen dialektischen 
Spiel der zusammenziehenden und ausbreitenden Kräfte der Gottheit (Systole-
Diastole), wodurch zuletzt Materie und Geist, Natur und Geisterwelt geschöpft 
werden. Diese Stufe, gekennzeichnet durch die scheidende Aktivität, die „wahrhaft 

5 Corporificatio oder specificatio ist die Umwandlung der geistlichen Substanz zur Materie. Wie Ötinger 
sagt, „kann der Geist zu einem Körper werden“; siehe F. Ch. Oetinger, Biblisches und Emblematisches 
Wörterbuch, mit einem Vorwort von D. Tschižewskij. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 
1969, Lemma „Cörper, Soma, chros“, 100. Essentiatio oder simplificatio ist die Umwandlung der Materie 
zur geistlichen Substanz; vgl. den Abschnitt „Von der Wunder-Kraft Gottes in den Wasser-Quellen“ 
in F. Ch. Oetinger, Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia. Hrsg. von R. Breymayer und F. Häussermann, 
Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1977, S. 102.

6 Die retractio Dei ist eine Doktrin der sogenannten Lurianischen Kabbala, bekannt im siebzehnten und 
achtzehnten Jahrhundert durch Knorr von Rosenroths Kabbala denudata (Sulzbach: 1677-78). Siehe 
den vierten Text (Tractatus I. libri Druschim. Introductio Metaphysica ad Cabbalam) im ersten Band, S. 28-
51 (moderne, reprographische Ausgabe von W.-E. Peuckert und K. Ranke, Hildesheim–New York: 
Georg Olms Verlag, 1974). Nach Rabbi I. Luria (1534-1572) dehnt Gott seine intelligibele Substanz in 
der ersten Phase der Schöpfung der Welt aus, und dann zieht Er sie sozusagen zurück (retractio), um 
auf diese Weise Platz für die Substanz der Welt im Inneren der göttlichen Substanz zu schaffen.
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göttliche Scheidekunst“7 des ewig ausgesprochenen Wortes, des Verbum Dei, wird 
dann auf der letzten Stufe der Entwicklung Gottes, der des (Heiligen) Geistes 
vollendet, der die absolute Einheit der Gottheit in der Dreifaltigkeit repräsentiert, 
und die Vollendung aller Zeiten bedeutet.

5. Erörterung des metaphysischen Zeitbegriffs in Schellings Weltaltern

Wir haben also vorweggeschickt, wie die Zeit aus der Ewigkeit zur Welt kommt (und 
gleichzeitig die Welt zur Zeit): durch die Auseinanderziehung oder Zerdehnung 
der drei Zeitebenen oder Weltalter aus einer ursprünglichen Simultaneität, 
worüber sie im Ewigen, d. h. im Übergangszustand des göttlichen Wesens 
zwischen der übergöttlichen Wesenheit und dem göttlichen Leben verfügen. 
Dieser Ursprung oder diese Genetik der Zeit bestimmt auch ihr metaphysisches 
Wesen, sofern die auf diese Weise geborene Zeit notwendig ein Spiegelbild der 
Ewigkeit, der platonische εἰκὼν κινηθεῖσα τοῦ αἰῶνος sein wird – obwohl auf eine 
ganz andere Weise als bei Platon selbst.8 Bei Platon repräsentiert die Zeit die Ewigkeit 
durch ihre Unendlichkeit: die physische Zeit kehrt nämlich immer zurück, läuft einen 
unendlichen, zirkulären Laufbahn. Aber nicht bei Schelling. Da die Zeit sich aus der 
Ewigkeit entfaltet, ist (oder einfach bleibt) sie essentiell Ewigkeit. Jeder Augenblick 
der physischen Zeit ist die ganze Zeit, betont Schelling, die sich nicht aus der 
Vergangenheit durch die Gegenwart nach die Zukunft fortbewegt, sondern in jedem 
Moment aufs Neue aus dem Mittelpunkt der Gegenwart gleichsam konzentrisch 
ausfliesst, und zwar so, dass das origo der Gegenwart selbst, das Zentrum, wovon 
die ganze Zeit herausfliesst, das Ewige selbst ist. Also jedes Moment bedeutet 
zugleich die ganze Zeit, „jede mögliche Zeit enthält die ganze Zeit“ (Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft), weil eigentlich das transzendente Ereignis, das die Geburt 
der Zeit verursacht (d. h. die Geburt des Sohnes), ein ewiges Ereignis ist. Der Sohn 
schliesst also die Ewigkeit zur Zeit ewig auf, er sagt die Ewigkeit in der Zeit aus, er 
ist das ausgesprochene Wort, das die Zeit selbst ausspricht.

6. Die ontologische Grundfrage hinter dem metaphysischen Zeitbegriff Schellings

Diese Position ruft natürlicherweise die streng ontologische Frage hervor, in 
welchem Maße letzten Endes die physische Zeit eine ‚Zeit Gottes‘ ist, und, parallel 
mit dieser, in welchem Maße die Welt eine göttliche Substanz oder die Substanz 
Gottes ist. Wenn nämlich die Zeit nicht Gottes Zeit und die Welt nicht Gottes 
Substanz ist, dann in welchem Sinne mag Schelling von dem Leben Gottes 

7 Hrsg. Frank, IV:278.
8 Siehe die platonische Theorie der Zeit im Timaios 37d5-6.
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sprechen? In der strengenommenen Ewigkeit ist doch kein Fortschreiten, keine 
Fortbewegung, keine Veränderung, kurz, kein Leben. Schelling betont selbst, 
dass es keine zeitliche Aufeinanderfolge zwischen den drei Personen der entfalteten 
Gottheit gibt, dass es einfach keine Zeit in der göttlichen Sphäre gibt, dass der 
Sohn ewig geboren wird usw.

Andererseits ist es aber die explizit gestellte theologische Grundposition 
Schellings, dass Gott keine „stillstehende Kraft“, sondern Leben und Persönlichkeit, 
also eine „fortschreitende Bewegung“ ist. Er fügt noch erstaunlicherweise zu, dass 
das göttliche Leben doch seine eigen „Zeiten und Perioden“ hat. Ist es möglich, diese 
wiedersprechenden Thesen philosophisch miteinander in Einklang zu bringen?

Am Ende dieser skizzenhaften Darstellung und Untersuchung kann man die 
folgende ontologische Interpretation der Schelling'schen Thesen befürworten: die 
Grundhaltung seiner Metaphysik in den Jahren 1809-1811 ist ein auf dynamische 
Weise veränderter Spinozismus, laut welchem (siehe die Einleitung der Freiheitsschrift) 
die reale ontologische Differenz Gottes ist, dass Er Ursache und Grund zugleich 
ist. Gott ist also numero nicht identisch mit seinen Modi, sondern er ist Ursprung 
(natura naturans), und die endlichen Dinge sind seine Folgen (natura naturata). 
An die Problematik unserer Untersuchung angepasst, bedeutet unsere Aussage, 
dass die göttliche Sphäre, die Sphäre der Unendlichkeit, unbedingt die Sphäre der 
Ewigkeit ist, während die Welt der endlichen Dinge die der Zeit. Die Welt ist also 
in der Tat ein Modus der göttlichen Substanz (und deshalb hat sie eine Zeit, die der 
Ewigkeit ähnelt), aber nur insofern sie eine Folge davon ist; während Gott, der sich 
in seinen Folgen entfaltet, in der Tat ein Leben bekommt, weil es nichts in den 
Folgen ist, das nicht von Ewigkeit her in Gott gewesen wäre, quod non fuerit prius 
in Deo. Aber Gott ist auch ewiger Ursprung schlechthin. Abschliessend mögen 
wir also sagen, dass die Weltalter actu und formaliter nur in den endlich-zeitlichen 
Dingen, aber nur potentialiter und eminenter in Gott zu finden sind.


