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Der ganz frühe Schleiermacher -
eine Entdeckung Michael Welker 

Bis weit in meine Studienzeit hinein war mein Verhältnis zum Denken 
Schleiermachers von Vorurteilen bestimmt, in denen mich viele bestärk
ten. Ich hielt Schleiermacher für theologisch unfruchtbar und für philo
sophisch uninteressant. Ich hielt ihn für theologisch unfruchtbar, weil 
ich mir - nach erster und zugegebenermaßen flüchtiger Lektüre der er
sten Paragraphen der Glaubenslehre und der Reden - das Urteil Barths 
und Brunners zu eigen machte, Schleiermacher „geht vom Menschen 
aus". Ich hielt ihn für philosophisch aufschlußarm, weil mir Hegels Po
lemik gegen Schleiermachers Konzentration auf „das Gefühl" treffend 
zu sein schien und weil ich der Selbstempfehlung der Kantianer, der 
Fichteianer und Hegelianer Glauben schenkte, die Erkenntnistheorien 
und Handlungslehren der großen Philosophen des deutschen Idealismus 
seien ungleich klarer und gediegener als die des philosophierenden 
Theologen Schleiermacher. 
Diese Vorurteile wurden erschüttert, ja hinweggefegt, als mich vor etwa 
zwanzig Jahren Wolfgang Kasprzik (s. seinen vorzüglichen Artikel 
,,Schleiermachers Theologie" im Evangelischen Kirchenlexikon) auf ei
nen Text Schleiermachers aufmerksam machte, der den nicht sehr viel
versprechenden Titel trägt: ,,Versuch einer Theorie des geselligen Betra
gens." Dieser Text ist nicht ein Vorläufer zum Buch über das richtige 
Benehmen des Grafen Knigge. Es stellt sich vielmehr eine hochinteres
sante und schwierige Aufgabe, deren Bedeutung und Dringlichkeit in 
unserer sogenannten „nachmodernen" Zeit schnell einleuchtet. Schlei
ermacher will untersuchen, wie die Ausbildung vielfältiger konkreter 
Individualität (nicht „des" Subjekts!) und die Bildung gemeinsamer 
kommunikativer Formen zugleich gesteigert werden können. Die Ein
sicht in Schleiermachers Problemstellung in diesem Text veränderte 
mein Verhältnis zu seinen Schriften gründlich. Bei umfassender Lektüre 
wurde mir erstmals klar, daß Schleiermacher eine groß angelegte Kul
turtheorie - ,,Ethik" genannt - entwickelt hat, in deren Rahmen auch 
seine Glaubenslehre zu stehen kommt. Mir wurde aber auch deutlich, 
daß wir die Entwicklungsgesetze seines Denkens noch nicht genau er
faßt haben und daß Schleiermacher selbst seine komplexe Rahmentheo
rie nicht zur Publikationsreüe bringen konnte. Woran lag das? Von wel
chen Problemstellungen und von welchen Quellen ging Schleiermacher 
aus? Welche Anschlüsse, welche Motive führten ihn hin zu seinem origi
nellen und auch heute noch „bahnbrechend" zu nennenden denkeri
schen Ansatz? Erst seit wenigen Jahren sind wir in der Lage, diese Fra
gen nicht nur mit Vermutungen beantworten, sondern auf der Basis 
genauer Textstudien bearbeiten zu können. 
Die 1985 erstmals veröffentlichten Texte des ganz frühen Schleierma
cher bieten einen Denkansatz, der einem mit modernen Theorien halb
wegs vertrauten Menschen tatsächlich die Sprache verschlagen kann. 
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Schleiermacher setzt im ersten dieser Texte ein mit einem komplexen 
Konzept, das er nicht von Kant oder von Fichte, aber auch nicht von 
Leibniz oder von Aristoteles übernommen haben kann: Wir leben in 
Umgebungen, die uns stärken oder schwächen. Diejenigen, die von den 
Umgebungen, in denen sie leben, am meisten gestärkt werden, sollen 
denjenigen, die von diesen Umgebungen am meisten geschwächt 
werden, am meisten helfen. Vieles spricht dafür, daß hier von Schleier
macher systematisiertes biblisch-theologisches Gedankengut zugrunde 
liegt, vermittelt durch die geistige Prägung in und durch Herrnhut. Von 
früh an denkt Schleiermacher jedenfalls in komplexen sozialen Struktu
ren, die Differenz und vielfältige konkrete Individualität ausdrücklich 
einschließen. Gegenüber den modernen Theoretikern denkt er von der 
Umgebung auf das konkrete Subjekt hin und korrigiert so schon im An
satz eine ganze Reihe von Engführungen, mit denen wir heute das mo
derne Denken behaftet sehen. 
Die Mehrzahl der Beiträge dieses Bandes dient der Erschließung des 
Werkes des „ganz frühen" Schleiermacher. Zwei Beiträge konzentrieren 
sich auf Schleiermachers Denkentwicklung, die anderen auf systemati
sche Beiträge seiner Theorie und Theologie. Dorette Seibert bietet eine 
Darstellung der Ablösung Schleiermachers von der Religiosität der 
Herrnhuter. Bernd Oberdorfer zeichnet Schleiermachers Entwicklung 
von 1787 bis hin zu den Reden nach. Evamaria Bohle stellt die große Be
deutung des Schicksalsbegriffs für den jungen Schleiermacher heraus 
und zeigt, daß Schleiermacher von früh an den Zusammenhang von 
Gott, Welt und menschlicher Gattung differenziert zu erfassen versucht. 
Stefan Hübsch legt dar, daß Schleiermacher hilft, die spezifisch philoso
phische Bedeutung des Gewissens wieder zu entdecken. John Hoffmeyer 
macht deutlich, daß Schleiermacher die binären und dualistischen 
Denkformen vieler seiner theologischen und philosophischen Vorgänger 
durch komplexere Strukturen ersetzt. 
Dieses Heft verbindet Beiträge junger Theologinnen, Theologen und 
Philosophen. Nicht nur im Blick auf das Alter der Autorinnen und Auto
ren, sondern auch im Blick auf die Schwierigkeit der Beiträge weicht 
dieses Heft wohl etwas von der „gewohnten Kost" ab. Ermutigende oder 
kritische Stellungnahmen von unseren Leserinnen und Lesern sind uns 
sehr willkommen! 
Dank der freundlichen Vermittlung von Professor Patrick Miller und Dr. 
Wallace Alston, Princeton, können in diesem Heft einige bisher unveröf
fentlichte Briefe von Dietrich Bonhoeffer an Paul Lehmann erscheinen, 
die u. a. ein schärferes Licht auf sein Verhältnis zu Karl Barth werfen. 
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Hauptartikel 

Auf dem Weg zum „Herrnhuter höherer Ordnung" ? 
Schleierm.acher und Herrnhut Dorette Seibert 

„Ich kann nicht glauben, daß der wahrer ewiger Gott war, der sich selbst nur den 
Menschensohn nannte; ich kann nicht glauben, daß sein Tod eine stellvertretende 
Versöhnung war, weil er es selbst nie ausdrücklich gesagt hat, und weil ich nicht 
glauben kann, daß sie nöthig gewesen, denn Gott könne die Menschen, die Er of
fenbar nicht zur Vollkommenheit, sondern nur zum Streben nach derselben ge
schaffen hat, unmöglich darum ewig strafen wollen, weil sie nicht vollkommen 
geworden sind." 1 

Diese Zeilen schrieb Friedrich Schleiermacher am 21. Januar 1787 aus 
dem theologischen Seminar der Herrnhuter Brüdergemeine in Barby an 
seinen Vater. In diesem Brief äußerte er ihm gegenüber erstmals grund
legende Zweifel an christologischen und anthropologischen Grundsät
zen herrnhutischer Theologie. Sie wogen für den 17jährigen Schleierm.a
cher so schwer, daß er die Brüdergemeine verlassen wollte, um in Halle 
Theologie zu studieren. 
Der sich anbahnende Bruch mit dem Herrnhutertum stellt sich in den 
Briefen an den Vater aber nicht nur als die Folge theologischer Zweifel 
an der Gottheit Jesu, der Versöhnungslehre sowie der Frage nach der 
sittlichen Natur des Menschen dar. Er erscheint auch als Reaktion auf 
die Unfähigkeit seiner Lehrer, mit den Zweifeln und Fragen ihrer Zög
linge umzugehen. 

„Die unzulänglichen Beweise, die man hier für manche Lehrsätze führte, daß 
man die Meinung Dissentirender nicht, oder doch wenigstens ohne Anführung ih
rer Gründe und Beweise vortrug, dis und der gänzliche Mangel an Gelegenheit 
selbst zu prüfen, nebst der natürlichen Vorneigung für das offenbar unterdrückte 
war die Veranlassung, daß ich nach und nach dahin kam, wo ich jezt bin. "2 

Als Folge der mangelnden Möglichkeiten zur Auseinandersetzung und 
der fehlenden Argumentationsbereitschaft seiner Lehrer hatten Schlei
ermachers Zweifel ein Gewicht erhalten, das ihm einen weiteren Ver
bleib in der Gemeine unmöglich machte. Schleiermacher hoffte daher 

1 Brief an seinen Vater vom 21.1.1787, in: F. D. E. Schleiermacher, Kritische Ge
samtausgabe, hg. von H.- J. Birkner u. a. Fünfte Abteilung Bd. l, Briefwechsel und 
biographische Dokumente, Briefwechsel 1774-1796 (Briefe 1-326), hg. von A. 
Arndt und W. Vmnond, Berlin/New York 1985 (Kurztitel: KGA V/1), 50; Brief 
53,27-33. 
2 Brief an seinen Vater vom 12.2.1787, in: KGAV/1, 57; Brief 55,22-29. 

Evang. Theol. 56. Jg., Heft 5, S. 395-414 
ISSN 0014-3502 
© Chr. Kaiser/ Gütersloher Verlagshaus, 1996 395 



auf die Möglichkeiten, die ein Theologiestudium in Halle zu bieten 
schien: 
,,Auch könnte ich da meine Gedanken eher ändern, als beim Studiren in der Ge
meine; ich hätte mehr Gelegenheit, alles zu prüfen, und würde vielleicht sehen, 
daß auf der einen Seite manche Gründe nicht so stark, und auf der andern man
che stärker sind, als ich dachte. "3 

Diese Briefausschnitte sollen zunächst die von Schleiermacher genann
ten Gründe und Motive für seinen Abschied von der Brüdergemeine of
fenlegen. Die fehlende Möglichkeit zur theologischen und persönlichen 
Auseinandersetzung, die hier von Schleiermacher beklagt wird, soll da
bei nicht auf das persönliche Versagen seiner Lehrer zurückgeführt wer
den. Vielmehr ist sie als Problem anzuerkennen, das in dem Hermhuter
tum, mit dem Schleiermacher aufwuchs, strukturell verankert war. 
Die hier zitierten Briefe sollen aber auch eine Perspektive eröffnen, in 
der die theologische Entwicklung des jungen Schleiermacher nach sei
nem Abschied von der Brüdergemeine nachvollzogen werden kann, 
nämlich als Versuch, eine angemessene Umgangsform mit seinen Zwei
feln zu finden. Die Bedeutung, die der Bruch mit der Brüdergemeine für 
die theologische Entwicklung des jungen Friedrich hatte und das Ver
hältnis dieses Einschnitts zu seiner 16 Jahre später erfolgenden Selbst
aussage, er verstehe sich als „Herrnhuter höherer Ordnung" ,4 sind Ge
genstand der weiteren Überlegungen. 
Im Hinblick auf die uns vorliegenden frühen schriftlichen Zeugnisse 5 

Schleiermachers, in denen vor allem philosophische Themen im Zen
trum stehen, ermöglichen die oben zitierten brieflichen Aussagen eine 
neue Perspektive. Sie machen darauf aufmerksam, daß Schleiermacher 
auch dort, wo sein Denken eher philosophisch orientiert ist, die Ausein
andersetzung mit herrnhutischer Theologie und Ansätze zu einer theolo
gischen Crl!genständen angemessenen Diskussionsform sucht. 

3 Brief an seinen Vater vom 21.1.1787, in: KGA V/1, 51; Brief 53,79-83. 
4 Brief an Reimer aus dem Jahr 1802 über einen Besuch bei seiner Schwester in 
Gnadenfrei: ,,Ich befinde mich hier sehr wohl bei einer zärtlich gelibeten Schwe
ster, in einer herrlichen Gegend, unter wunderbaren Eindrücken einer früheren 
Lebenszeit. Es gibt keinen Ort, der so wie dieser die lebendige Erinnerung an den 
ganzen Gang meines Geistes begünstigte, von dem ersten Erwachen des bessern 
an bis auf den Punkt, wo ich jetzt stehe. Hier ging mir zuerst das Bewußtsein auf 
von dem Verhältnis des Menschen zu einer höhern Welt, freilich in einer kleinen 
Gestalt, wie man auch sagt, daß auch Geister oft als Kinder und Zwerge erschei
nen, aber es sind doch Geister und für das wesentliche ist es einerlei. Hier entwik
kelte sich zuerst die mystische Anlage, die mir so wesentlich ist und mich unter 
allen Stürmen des Skepticismus gerettet und erhalten hat. Damals keimte sie auf, 
jezt ist sie ausgebildet und ich kann sagen, daß ich nach Allem wieder ein Herrn
huter geworden bin, nur von einer höhern Ordnung. Sie können denken, wie 
lebendig und in mir selbst ich hier lebe", in: Aus Schleiermacher's Leben. In 
Briefen. Bd. I: Von Schleiermacher's Kindheit bis zu seiner Anstellung in Halle, 
October 1804, Berlin 1861>2, 294f (Kurztitel: Briefe 1). 
5 Hier ist an die sogenannten Jugendschriften (1787-1796) gedacht. Vgl. Kriti
sche Gesamtausgabe, hg. von H.-J. Birkner u.a. Erste Abteilung Bd. l, Jugend
schriften 1787-1796, hg. von G. Meckenstock, Berlin/New York 1984 (Kurztitel: 
KGAI/1). 
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Ich möchte zuerst die Rolle skizzieren, die das Herrnhutertum für 
Schleiermacher vor seinem Theologiestudium in Halle spielte. Daran 
werde ich eine Analyse der Schrift »An Cecilie" 6 anschließen. Der bio
graphische und systematische Wert dieser Schrift ist bereits vielfältig 
betont worden, 7 ihre Bedeutung für Schleiermachers theologische Ent
wicklung in Auseinandersetzung mit dem Herrnhutertum hat bislang je
doch noch nicht im Zentrum des Interesses gestanden. 8 Auf diese Weise 
soll die theologische Entwicklung Schleiermachers als Prozeß der Aus
einandersetzung begreiflich gemacht werden, wobei zugleich die für ihn 
zentralen Themen deutlicher in den Blick kommen. 

I. Die Bedeutung des Herrnhutertums für Schleiermachers Familie 9 

Die Familie Schleiermachers hatte das Herrnhutertum über den Vater 
kennengelemt. 10 Dieser hielt sich während des Bayerischen Erbfolge
krieges im Jahr 1778 als preußischer Feldprediger in der Nähe von Gna
denfrei auf und nahm dort an Gottesdiensten der Brüdergemeine teil. 
Predigt und Lebensform beeindruckten ihn so nachhaltig, daß er dieses 
Erleben als persönliche Neubekehrung verstand. Er hoffte, daß seine 
neue religiöse Orientierung für seine Familie denselben Stellenwert ha
ben könnte wie für ihn selbst. 
Schleiermachers Schwester Charlotte berichtet in ihrem Lebenslauf, 11 

daß ihr Vater sie und ihre Brüder aus dem Leitfaden der Brüdergemeine 
unterrichtet habe. Außerdem hielt er regelmäßig sogenannte Morgen
stunden mit seiner Familie ab, in denen er vornehmlich aus den Reden 

6 Als Zeitpunkt der Entstehung gibt Meckenstock das Jahr 1790 an, während 
dem sich Schleiermacher längere Zeit in Berlin aufhielt, um das erste theologi
sche Examen zu absolvieren. In diesem Zeitraum pflegte er intensiven persönli
chen Kontakt zu C.G. von Brinkmann, einem ehemaligen Herrnhuter und Kom
militonen aus Halle, mit dem er in regem Austausch über theologisch-philosophi
sche Themen stand, wovon diese Schrift Zeugnis ablegt. (Vgl. auch den intensiven 
Briefwechsel aus den Jahren 1788-1790.) Den fragmentarischen Charakter von 
„An Cecilie" erklärt Meckenstock mit dem Verweis auf die im Anschluß an diese 
Zeit beginnende Tätigkeit als Hauslehrer in Schlobitten. Vgl. KGA 1/1, Lllf. 
7 Vgl. den Forschungsüberblick bei B. Oberdorfer, Geselligkeit und Realisierung 
von Sittlichkeit. Die Verbindung von Sozialtheorie, Individualitätstheorie und 
Ethik als Ausgangsproblem der Theorieentwicklung Friedrich Schleiermachers 
bis 1799 (Theologische Bibliothek Töpelmann 69), Berlin/New York 1995, 168. 
8 Zur Forschungslage bezüglich der Frühschriften Schleiermachers vgl. beson
ders G. Meckenstock, Deterministische Ethik und kritische Theologie. Die Aus
einandersetzung des frühen Schleiermacher mit Kant und Spinoza 1789-1794 
(Schleiermacher-Archiv 5), Berlin/New York 1988, 1-23. Vgl. auch Oberdorfer, 
1-22, besonders 17ff. 
9 Die umfassendste Schilderung von Schleiermachers herrnhutischer Erziehung 
und vom Herrnhutertum seiner Zeit liefert noch immer das Werk von E. R. Meyer, 
Schleiermachers und C. G. von Brinkmanns Gang durch die Brüdergemeine, Leip
zig 1905. 
10 A.a.O. 4ff. 
11 Vgl. Archiv der Evangelischen Brüderunität Herrnhut (Kurztitel: AEBU) 
R 22.84.29. 
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Zinzendorfs vorlas. Seine Frau Elisabeth Katharina Maria geb. Stuben
rauch lebte sich ganz in die Glaubens- und Gefühlswelt des Herrnhuter
tums ein und übte mit ihrer vorsichtigen und ängstlichen Religiosität ei
nen bedeutenden Einfluß auf ihre Kinder aus. 12 Lange hatten die Eltern 
nach einem geeigneten Ort für die schulische und religiöse Bildung ihrer 
drei Kinder gesucht, der ihrer religiösen Überzeugung entsprach. 
Schließlich wurden am 5. April 1783 der damals vierzehnjährige Fried
rich Schleiermacher und sein vier Jahre jüngerer Bruder Carl in die Brü
dergemeine in Gnadenfrei aufgenommen. Wenige Wochen später erfolgte 
auch die Aufnahme der älteren Schwester Charlotte. 13 

In einem Brief, den Schleiermachers Mutter an ihren Sohn Friedrich in 
das Pädagogium in Niesky schrieb, wird deutlich, wie wichtig den El
tern die herrnhutische Erziehung ihrer Kinder war. 

„Ich für mein Theil sehe Deine und Deiner Schwester baldige Aufnahme in die 
Gemeine als einen Beweis des gnädigen Wohlgefallens unseres lieben Heilandes 
an, daß wir diesen Weg mit unsern lieben Kindern eingeschlagen sind, und es 
freut mich herzlich, daß auch Dir, mein lieber Sohn, die Friedensgedanken unse
res treuen Hirten über Dich immer klarer werden; ja wir können seine Gnade und 
Barmherzigkeit zu unserem Seelenheil gar nicht verkennen, wenn wir nur beden
ken, wie er uns seit einigen Jahren geführt hat, und wie er uns besonders in Ab
sicht auf Euch wegen Tuschen die Augen öffnete und wegen Halle mir so zu sagen 
den Weg verzäunte. Ich führe diese Sachen Dir darum wieder in's Andenken, weil 
die Hand des Herrn dabei gar nicht zu verkennen ist, und weil er uns so gnädig 
und erbarmungsvoll recht mit Seilen der Liebe aus der verführerischen Welt her
ausgezogen hat. "14 

In diesen Zeilen zeigt sich, wie stark seine Mutter ihre eigene und die 
Lebensgeschichte ihrer Familie in der Perspektive ihrer Religiosität be
trachtete und wie eng alle Entscheidungen, die die eigenen Lebensum
stände betrafen, mit der Jesusbindung in Zusammenhang gebracht wur
den. Diese wurde zum Gegenstand ständiger Selbstbeobachtung und 
Überprüfung, um sich selbst vor dem negativen Einfluß der „verführeri
schen Welt" zu schützen. 
Charlotte berichtet in ihrem Lebenslauf, mit welch gesteigerter Auf
merksamkeit und überspanntem Skeptizismus ihre Mutter alle Bege
benheiten in ihrem Leben beobachtete und bewertete: 

„Im folgenden Frühjahr (1782) sollte ich meine Mutter nach Berlin begleiten, wo 
sie ihre Verwandten und auch in Halle ihren Bruder noch einmal besuchen wollte. 
Ich freute mich außerordentlich darauf. Der Tag der Abreise war bestimmt und 
alles eingepackt, aber ein einziger kleiner Umstand erregte in dem bedenklichen 
Gemüt der Mutter die Frage, ob dies alles nicht unnötig sei, und wir blieben zu 
Hause. Dieses unerklärbare Benehmen zog ihr manches Gespött zu, aber ihre gü
tige Vertraute, die Fürstin von Pleß, äußerte, daß dies gewiß kein Ungefähr, son
dern ein Wink sei von dem, der alle unsre größern und kleinem Lebensbegeben
heiten lenkt. Mir wird es jetzt immer klarer, daß dies wohl besonders auf mich 
zielte; denn wer weiß, was damals aus mir geworden wäre, wenn ich die große 
Welt wiedergesehen hätte. "15 

12 Siehe unten. 
13 Vgl Meyer, 1-19. 
14 Brief vom 26.10.1783, in: KGAV/1, lOf; Brief 11,6-18. 
15 AEBU R 22.84.29. Vgl. auch Meyer, 8f. 
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Hier deuten sich bereits die zwei bestimmenden Grundsätze herrnhuti
scher Theologie an: Die Interpretation des eigenen Lebens in der Per
spektive seiner Bindung an die Gemeinschaft mit Jesus Christus und der 
scharfe Gegensatz dieser Bindung zur „Welt", die als nicht in und aus 
dieser Bindung lebend begriffen wird. Für die Eltern Schleiermachers 
behielt das Herrnhutertum Zeit ihres Lebens einen hohen Stellenwert. 
Schleiermachers Schwester Charlotte blieb bis zu ihrem Tod Herrnhute
rin. Friedrichs Bruder Carl verließ hingegen die Brüdergemeine im Jahr 
1794 und ließ sich als Apotheker in Berlin nieder. Über die Beweggründe 
seines Abschieds von der Brüdergemeine ist wenig bekannt. 16 

Bereits im Jahre 1786 nahm Friedrich Schleiermacher nach Beendigung 
seiner Schulzeit in Niesky und der begonnenen Ausbildung zum Predi
ger der Brüdergemeine in Barby Abschied von dieser Glaubens- und Le
bensgemeinschaft. 
Die Reaktion des Vaters auf den Wunsch seines Sohnes, die Brüderge
meine zu verlassen, spiegelt die Enttäuschung der Hoffnungen wider, die 
er für seine Kinder in diese Institution gesetzt hatte. Zugleich verweist 
sie auf die bestimmenden Motive für das Selbstverständnis der Herrn
huter. Für den Vater bedeutet die Abwendung seines Sohnes von der 
Brüdergemeine den Verlust jener zentralen und gestaltenden Beziehung, 
die als der „ständige Umgang mit dem Heiland" bezeichnet wurde. Die
ser Verlust war mit gänzlichem Unglauben gleichzusetzen. Friedrichs 
Wunsch, die Grundsätze des Herrnhutertums selbst zu prüfen, indem er 
sich ihnen von einer Außenperspektive näherte, hielt er für das Bauen 
auf die eigene eitle Vernunft, die den Glauben als Geschenk Gottes zu
rückwies. 17 

Nicht nur für den Glauben, sondern auch für den Lebenswandel seines 
Sohnes befürchtete der Vater, daß dessen Austritt aus der Brüderge
meine bedrohliche Konsequenzen nach sich ziehen würde. Dabei leitete 
ihn die Vorstellung, daß durch die Abwendung von Jesus, der in allen 
Lebenssituationen als tugendhaftes Vorbild und freundschaftlicher Ver
trauter galt, der Sohn jegliche Lebensorientierung verlieren könnte. 
Schließlich versuchte er ihn zu überreden, doch in der Brüdergemeine 
zu bleiben, da sein Eigensinn sowieso zwn Scheitern verurteilt sei und 
ihn wieder in die Gemeine zurücktreiben werde. 18 

In der Reaktion Friedrichs auf die Befürchtungen und Vorwürfe seines 
Vaters wird deutlich, was er zu prüfen gedenkt: 

16 Vgl. Meyer, 256. Vgl. auch den Brief des Onkels S.E.T. Stubenrauch an Fried
rich Schleiermacher vom 8.3.1794: ,,In Ihres Vaters Briefe war auch einer den Ihr 
Bruder Carl an ihn geschrieben, und worin er sehr deutlich und nachdrükklich 
seine Meinung über die Vorsteher der Brudergemeinde äußert, und da Ihr Vater es 
in seinen freien Willen gestellt, sich geradehin erklärt daß er an jenem Speichel
lekken, und an der scheinheiligen Miene womit man jenes Speichellekken für den 
wahren kindlichen Sinn erkläre, großes Mißfallen habe, u.'ld am hellen Tage, wie 
er sich ausdrükkt, sich nicht die Augen verbinden und Blindekuh mit sich spielen 
lassen wolle", in: KGA V/1, 342; Brief 254,17-25. 
17 Vgl. Brief seines Vaters vom 8.2.1787, in: KGA V/1, 53ff; Brief 54. 
18 Vgl.Brief seines Vaters vom 19.3.1787,in: KGAV/1, 67f; Brief 62. 
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Es ist die Frage, wie der Glaube nicht nur als von Gott geschenkt, son
dern auch als vom Menschen angenommen und gelebt beschrieben wer
den kann. 19 Es ist die Frage nach der individuellen und gemeinschaftli
chen Dimension dieses Glaubens, 20 die wiederum im Hinblick auf eine 
Vielfalt von Wahrnehmungen und menschlichen Regungen begriffen 
werden muß. 21 Schließlich fragt Friedrich, was als Maßstab für „gutes 
Leben", für einen menschlichen Lebenswandel, gelten kann. 22 

Hier finden wir bereits Ansätze für die Fragestellungen, auf die Schlei
ermacher in seinen Jugendschriften eine Antwort sucht; die Frage nach 
einer Theologie, die unterschiedliche menschliche Bedürfnisse ernst 
nimmt und in ihrer Vielfalt zur Geltung kommen läßt. 23 

II. Das Herrnhutertum zur Zeit Schleiermachers - Schleiermachers 
herrnhutische Erziehung 

Das Herrnhutertum wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
stark von der Theologie August Gottlieb Spangenbergs 24 geprägt. Dieser 
hatte als Nachfolger Zinzendorfs versucht, die Gemeine stärker in der 
lutherischen Tradition zu verankern, und erstmals eine herrnhutische 
,,Glaubenslehre" verfaßt, 25 in der er besonders die Bindung der herrn
hutischen Theologie an die Confessio Augustana betonte. Dieses Ausfor
mulieren der herrnhutischen Glaubensgrundlage stellte u. a. eine Reak
tion auf die schwärmerischen Auswüchse der Sichtungszeit 26 (1743-

19 Vgl. Brief an seinen Vater vom März 1787, in: KGA V /1, 63; Brief 59. 
20 Ebd. 
21 In den Briefen an den Vater wird dem Glauben und dem Streben nach der Tu
gendhaftigkeit des Menschen die Vernunft als Ursache seines Glaubenszweifels 
an die Seite gestellt. Erst in seinen Jugendschriften erfolgt die Auseinanderset
zung mit einem breiteren Spektrum von menschlichen Lebensäußerungen, wie 
z.B. dem Gefühl. (Vgl. hierzu Julia A. Lamm, Tbe Early Philosophical Roots of 
Scbleiermacber's Notion of Gefühl 1788-1794, in: HThR 87, 1994, 67-105.) Die
ser Zugang kann aus dem herrnbutischen Streben nach strenger Selbstbeobach
tung heraus begriffen werden. Nur auf diese Weise kommen die unterschiedlichen 
,,Seelenvermögen", d. h. auch widersprüchliche Bestrebungen innerhalb der eige
nen Person, sowie die Vielfalt von Individualitäten in den Blick. 
22 Vgl. Brief an seinen Vatervom21.1.1787, in: KGAV/1, 51; Brief 53. 
23 Vgl. unten den Aspekt der „Einheit der Seelenvermögen", der in der Schrift 
,,An Cecilie" eine bedeutende Rolle spielt. 
u August Gottlieb Spangenberg (1704-1792) war einer der engsten Mitarbeiter 
Zinzendorfs. 1744 wurde er zum Bischof der Brüdergemeine ordiniert. Von 1762 
an bis zu seinem Tode stand er der Brüdergemeine vor. 
25 A.G. Spangenberg, Idea fidei fratrum oder kurzer Begriff der christlichen Leh
re in den evangelischen Brüdergemeinen, Gnadau 1778. 
26 „In den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts führte die Reaktion auf das un
frohe Heiligungsstreben des Pietismus und den steifen Moralismus der Aufklä
rung zu einer Übersteigerung der Blut- und Wundentheologie, in der das Leiden 
Christi in den Mittelpunkt trat und das Sündenbewußtsein der Erlösungsfreude 
wich. Aus der einseitigen Erfassung der lutherischen Versöhnungslehre ging eine 
kindliche Glaubensfreude und Erlösungsgewißbeit hervor, und das Bild in den 
Gemeinden wurde bald von Festen und Feiern bestimmt. Diese Zeit, in der reli
giöse Entartungen drohten, wurde später von der Gemeine selbst als Zeit der Prü-
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1750) dar. Mit dieser Festigung in den Glaubensgrundlagen, die der 
kirchlichen Anerkennung der Brüdergemeine dienen und zugleich dem 
Vorwurf der Sektiererei entgegenwirken sollte, 27 ging eine Festigung der 
Lebensformen innerhalb der Gemeine einher. So finden wir aus dieser 
Zeit eine Vielzahl von Statuten, die das Leben in seiner gemeinschaftli
chen Form ordneten; 28 gleichzeitig finden wir einen standardisierten 
Kanon individueller Glaubensäußerungen. 29 In der Art und Weise, wie 
die Entwicklung sowohl der sozialen als auch der individuellen Lebens
und Glaubensform im Herrnhutertum vorangetrieben werden sollte, fin
den sich einander widerstrebende Kräfte, die zugleich dynamische Ent
wicklungsmöglichkeiten wie rigorose Kontrollmechanismen aufweisen. 
Bei beiden Aspekten der Gemeinekonstitution stand die Christusge
meinschaft im Mittelpunkt und erwies sich als besonders schützenswer
te Beziehung, denn sie wurde zugleich zum Zentrum des Strebens nach 
Gemeinschaft mit anderen Gläubigen 30 und zum Maßstab für individu
elle Tugendhaftigkeit 31 erhoben. Das Ziel dieses „ Umganges mit dem 
Heiland" lag in der sinnlichen und emotionalen Vergegenwärtigung des 
historischen Christus, der mit Hilfe der Phantasie als tatsächlich gegen
wärtiges Haupt der Gemeine erlebt wurde. Das Ziel bestand im Errei
chen einer lebendigen Gemeinschaft zwischen dem gläubigen Individu
um und dem historischen Christus. 32 Auf diese Weise sollte die Relevanz 
des christlichen Glaubens für das Leben des einzelnen und der gesamten 
Gemeinschaft unmittelbar erfahren werden können. Was die gemein
schaftliche Organisation der Brüdergemeine betraf, so finden wir unter
schiedliche Zusammenschlüsse von Gemeinegliedem, je nach Alter und 
Geschlecht getrennt in sogenannten Chören und in kleineren seelsorger
lich orientierten „Banden", die sich als Lebensgemeinschaften verstan
den und die freie Aussprache über religiöse Gegenstände pflegten. 33 

fung, als ,Sichtungszeit' (nach Luk 22,31) verstanden und bezeichnet", in: H.-C. 
Hahn/H. Reichel, Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder, Hamburg 1977, 162. 
27 Vgl. A. G. Spangenberg, Vorbericht der Idea fidei fratrum, in: Ders., ldea, ohne 
Seitenzahl. 
28 Allein die Ausbildungsstätten in Niesky und Barby betreffend können aus den 
siebziger und achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts eine Vielzahl von Hausord
nungen und Chorregeln im Archiv der Evangelischen Brüderunität in Herrnhut 
eingesehen werden (vgl. AEBU R 4 B II a Sb; R 4 B II a 5; R 4 B IV a 1; R 4 B V d 
21.2 u.ö.). 
29 Fast jedes Mitglied der Brüdergemeine schrieb einen Lebenslauf, in dem die 
Führung und Leitung durch Christus betont wurde. Vgl. z.B. den Lebenslauf von 
Schleiermachers Schwester Charlotte (AEBUR 22.84.29). 
30 Zur Orientierung der Brüdergemeine an der Gemeine der ersten vierzig Tage 
vgl. Spangenberg, Idea, 546ft. 
31 Zur Orientierung an der Tugend Christi vgl. Spangenberg, ldea, § 220, 458 ff. 
32 Vgl. B. Becker, Zinzendorf und sein Christentum im Verhältnis zum kirchli
chen und religiösen Leben seiner Zeit, Leipzig 1900, 4f. 
33 „Das Ziel der kleinen seelsorgerlichen Gemeinschaften ist klar ausgesprochen 
worden: es war die gegenseitige seelsorgerliche Hilfe im Kampf gegen die Sünde, 
in der Lebensbewältigung und im Leben mit Gott. Eigentlich waren es so Beicht
gemeinschaften" (H.-J. Wollstadt, Geordnetes Dienen in der christlichen Gemein
de (Arbeiten zur Pastoraltheologie 4), Göttingen 1966, 94.) 
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Dieses gemeindliclle Leben, das getragen werden sollte von sich gegen
seitig bereichernder und erbauender religiös geprägter Kommunikation, 
hatte sich jedoch in einer Art und Weise entwickelt, in der sich die Ge
meineglieder mit paradoxen Ansprüchen konfrontiert sahen: In der Brü
dergemeine ging es ursprünglich um die Kommunikation größtmögli
cher Individualität, nämHch der eigenen im Gefühl verankerten Gottes
beziehung. 34 Um schwärmerischen Entwicklungen entgegenzuwirken, 
dienten die gemeinschaftlichen Aussprachen im Laufe der Zeit jedoch 
mehr und mehr der Kontrolle und Überwachung der Glaubensentwick
lung der einzelnen. Kritik und Kreativität konnten sich aber in einem 
solchen Rahmen schwerlich entwickeln, so daß die persönliche Glau
bensentwicklung auf dem Weg der Kommunikation individueller reli
giöser Erfahrungen im Stereotypen erstarrte: Die individuelle Erfah
rung hatte mit den Grundsätzen und Erwartungen des Hermhutertums 
Ül..-•--·-·-- 35 uei cuu.u.,t.Uu.,.uen. 
Trotz dieser einschränkenden Kontrollmaßnahmen lag es nahe, daß die 
hohe Sensibilität für die beständig artikulierte Wahrnehmung der eige
nen Jesusbeziehung auch eine besondere Aufmerksamkeit für die sonsti
gen, weltlichen, eigenen und fremden Lebensäußerungen nach sich 
zog. 36 Die Wahrnehmung von Vielfalt und Verschiedenheit sowie die un
terschiedlichen Zugänge zu religiösen Fragestellungen wurden damit 
zwar angeregt, aufgrund der historischen Erfahrung mit schwärmeri
schen Gruppierungen jedoch gleichzeitig strikt unterbunden. 
Was die Entwicklung individueller Tugendhaftigkeit betraf, galt im 
Herrnhutertum „Glückseligkeit", die durch die gläubige Jesusgemein
schaft tatsächlich erfahren wurde, als Vorbedingung jeglichen tugend
haften Handelns. Erst diese Glückseligkeitserfahrung qualifizierte die 
einzelnen Handlungen hinsichtlich ihres sittlichen Wertes. Zugleich fin
den wir eine starke Orientierung an der „Tugend Jesu" 37 die sehr wohl 
allgemeine Verhaltensregeln und sittliche Maßstäbe formulierte. Auch 
in dem Sprung von „Glückseligkeit" und „Tugend Jesu" finden wir eine 
Kluft zwischen der individuellen Erfahrung und den Erfordernissen ge
meinschaftlichen Zusammenlebens. 38 Diese Orientierungsgrundlagen 
blieben unvermittelt nebeneinander stehen oder wurden als allgemeine 
Verhaltensregeln zum Maßstab individueller Erfahrung erhoben. 

34 Vgl. W. Rasch, .Freundschaftskult und .Freundschaftsdichtung im deutschen 
Schrifttum des 18. Jahrhunderts, Halle/Saale 1936, 59f. 
35 Vgl. unten Schleiermachers Kommentar zum „ Umgang mit dem Heiland". 
36 Vgl. Oberdorfer, 8. 
37 Vgl. Spangenberg, Idea, 458ff. 
38 Vgl. auch E. Herms, Herkunft, Entfaltung und erste Gestalt des Systems der 
WISSenschaften bei Schleiermacher, Gütersloh 1974, 32: ,,Von der Erbsündenlehre 
ausgehend lehrte die hermhutische Theorie die übernatürliche Vollkommenheit 
des menschlichen Herzens und isolierte damit das natürliche Handeln so gegen 
die Sittlichkeit selber, daß es auf sie nie produktiven, schlimmstenfalls nur zerstö
renden Einfluß gewinnen konnte. Von der Schöpfungslehre ausgehend lehrte 
Schleiermacher demgegenüber die bereits in seiner Natur gesetzte sittliche Befä
higung des Menschen; zugleich seine Verantwortung." 
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Doch auch die individuelle Erfahrung der Jesusgemeinschaft unterlag 
immer dem Verdacht der Projektion und der schwärmerischen Selbst
täuschung. So durfte sich dieses Bestreben, die Beziehung zu Jesus zum 
Mittelpunkt und Interpretament des eigenen Lebens zu erheben, nicht 
in menschlichen Lebensäußerungen zeigen. Statt dessen wurde die über
natürliche Gefühlswelt in Anspruch genommen, um der Sehnsucht nach 
wirklicher Jesusgemeinschaft gerecht zu werden. 
So schrieb Schleiermacher im Rückblick aus dem Jahr 1794: 

,, Wir jagten immer noch vergeblich nach den übernatürlichen Gefühlen und dem, 
was in der Sprache jener Gesellschaft der Umgang mit Jesu hieß; die gewaltsamen 
Anstrengungen unserer Phantasie waren unfruchtbar und die freiwilligen Hülfs
leistungen derselben zeigten sich immer als Betrug. "39 

Dennoch stand dieses Streben nach dem richtigen Umgang mit dem Hei
land im Zentrum aller Lebensäußerungen, was in einem Brief, den 
Schleiermacher im Jahr 1784 an seine Schwester schrieb, deutlich zuta
ge tritt: 

„Doch kann mich weder die Liebe zum Winter noch der Haß gegen den Sommer 
in meinem vergnügten Gange stören, sondern nur wenn ich sehe ich liebe den Hei
land nicht gnug, ich bin Ihm nicht ganz zur Ehre, und wenn der tägliche Umgang 
mit Ihm nicht ungestört und ununtergebrochen fort geht, aber so oft man zu Ihm 
kommt als ein Sünder, der blos aus Seiner Gnade seelig ist, so oft man sich einen 
Gnadenblick von Ihm ausbittet so geht man nie leer von Ihm, Er wird nie untreu 
so oft wir es auch werden - aber doch je ungestörter, desto beßer, je einförmiger, 
desto ruhiger, desto näher am Himmel - am liebsten gar ganz da. Aber Sein Wille 
geschehe er ist doch der beste. "40 

Angesichts dieser doppelten Aufgabe, eine eigene Jesusbindung zu for
mulieren, sie als lebensbestimmend und zugleich strikt an allgemeine 
Regeln gebunden zu verstehen, sind stereotype Glaubensaussagen nur 
verständlich. Sie kanalisieren die individuellen Gefühle und Erfahrun
gen und suggerieren, daß diese im Mittelpunkt der eigenen Lebensorien
tierung stünden, wenn auch bei näherem Hinsehen ihre Herkunft frag
lich bleibt. Berücksichtigt man diesen Aspekt, wird deutlich, daß die all
gemeinen Regeln, die zur Zeit Schleiermachers für die Formulierung der 
eigenen Jesusbeziehung galten, die eigene Klärung dieser Beziehung 
eher verhinderten, obwohl sie vom Bestehen dieser Beziehung ausgingen 
und vorgaben, ihre Kommunikation zu fördern. 
Die ausschließliche Bezogenheit auf das Streben nach dem rechten Um
gang mit dem Heiland hatte für die Gemeine zur Folge, daß sie immer 
mehr dazu neigte, sich in ein dualistisches Weltbild einzuschließen, das 
sie selbst immer mehr zum Ort des Heils stilisierte, hingegen alles außer
halb der Gemeine als Ort der Abwendung von Gott mit „Welt" bezeich
nete. Hinsichtlich der in den Unitäts-Anstalten herrschenden Erzie
hungsvorstellungen hatte dies folgende Konsequenzen. 
In einem „Umständlichen Bericht von den Unitäts-Anstalten in Niesky 

39 Selbstbiographie, in: Briefe l, 10. 
40 Brief an seine Schwester Charlotte, wohl Ende September 1794, in: KGAV/1, 
19f; Brief 24,18-27). 
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im Monat November 1784" wurde die Aufgabe der Erziehung am Päd
agogium in Niesky, wo Schleiermacher seine Schulbildung erhielt, wie 
folgt formuliert: 

„Die erste Absicht mit den hiesigen Erziehungs-Anstalten der Unität ist, daß in 
die zarten Herzen unsrer lieben Jugend die Liebe Jesu, dessen theuer erkauftes 
Eigenthum, und in dessen Tod sie getauft sind, durch den heil. Geist von Kind auf 
gepflanzet und bewahret werden. Dieses soll eigentlich der erste und lezte Bewe
gungsgrund ihres Thuns und Lassens seyn, der sie zum Fleiß und Gehorsam, zur 
Treue in ihrem Theil, zur Ordnung, zu einem Gott und Menschen gefälligen Wan
del, und zu allem, was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist, reitze; und woraus sie 
auch ihre Munterkeit und angezogenes Wesen, ihr freymüthiges oder beschämtes 
Bezeugen, ihr Vergnügen oder die Begabung gründe ... 
Die zweite Hauptabsicht unsrer Anstalt ist, daß unsre Kinder etwas lernen, das 
ihnen auf ihre ganze Lebenszeit nützlich sey, und sonderlich in den gewöhnlichen 
Schulwissenschaften gründlich unterrichtet werden ... u 

Diese beiden Erziehungsziele des Pädagogiums in Niesky waren in der 
Weise aufeinander bezogen, daß dem ersten, dem Streben nach dem 
rechten Umgang mit dem Heiland, die unbedingte Priorität zukam. Das 
zweite Erziehungsziel sollte mit dem Erreichen des ersten bereits we
sentlich intendiert sein: Man arbeitete und strebte nach Tugend und Bil
dung um der Liebe Jesu willen. 
E.R. Meyer berichtet in diesem Zusammenhang vom Pädagogiumsin
spektor Zembsch, der einem Pädagogisten, dessen Schrift sich gar nicht 
bessern wollte, beim Gratulieren zum Geburtstag sagte: ,,Der Heiland 
hat auch schön geschrieben, gar sehr schön." Das sollte ihm der stärkste 
Anreiz zur Besserung sein. 42 

Ob beide Unterrichtsziele in dieser Weise erfolgreich miteinander ver
bunden werden konnten, bleibt zweifelhaft, da die Anforderungen des 
täglichen Lebens nur sehr vermittelt in den Blick kamen und immer in 
ihrer Bindung an die Christusgemeinschaft bestätigt werden mußten. 
Daß dieser Zusammenhang häufig nur sehr mühsam hergestellt werden 
konnte, zeigt obiges Beispiel. Die Beschreibung des Lehrplanes sowohl 
am Pädagogium in Niesky als auch am Seminar in Barby, die wir bei E. 
R. Meyer vorfinden, zeigt auch, daß einerseits der naturwissenschaftli
chen und altphilologischen Schulbildung ein hoher Stellenwert zukam, 
den Jugendlichen aber andererseits der Zugang zu neuerer Literatur 
und Philosophie, sofern sie von der Aufklärung beeinflußt war, vorent
halten blieb. In dieser Beschränkung des Lehrplanes zeigt sich die große 
Skepsis der Herrnhuter gegenüber der Bedeutung der Vernunft, die 
mehr und mehr als Störerin der Gefühlsbindung gesehen wurde und die 
kindliche Einfalt, die die Grundbedingung des Umganges mit dem Hei
land war, zu bedrohen schien. Die Unzufriedenheit darüber drückte 
Schleiermacher in seinem Lebenslauf von 1794 aus: 

"Sollten wir nur Lehrer der Wissenschaften werden, so schien es uns ein uner
träglicher Cirlrel, etwas zu lernen, um es Anderen zu lehren, die es wieder nur um 

41 AEBUR24BVdNo2. 
42 Vgl. Meyer, 22. 
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des Lehrens willen lernten. Denn wir sahen in der Brüdergemeinde keine recht 
sich auf das Leben verbreitende, der Mühe lohnende Anwendung der Wissen
schaften. u43 

Dieser rigorosen Begrenzung des Lernstoffes in der Brüdergemeine 
wirkten Schleiermacher und einige seiner Freunde am Seminar in Barby 
entgegen, indem sie einen „Philosophischen Club" 44 gründeten, in dem 
sie heimlich u. a. die Philosophie Kants, Goethe und Wieland lasen, 
Schriften, zu denen sie offiziell keinen Zugang hatten. 
Samuel Okely, ein junger Engländer, der sich nicht scheute, die in den 
privaten Studien gewonnenen Erkenntnisse öffentlich vorzutragen, 
mußte bereits einige Monate vor Schleiermacher das Seminar in Barby 
verlassen und zu seinen Eltern zurückkehren. Daß die Gründe, die er 
vorbrachte, im einzelnen ignoriert wurden, zeigt der Eintrag, den wir im 
„Diarium des led'gen Brüder-Chores in Barby" vom Dezember 178645 

finden: 

"Den 3ten verließ uns unser gewesener Bruder Samuel Okely. Er war so tief in 
Unglauben verfallen, daß er in eingebildeter eigener Weisheit die Bibel als abge
schmackte Menschensatzungen verwarf, und war nicht damit zufrieden, sich 
selbst in diesem Irrthum immermehr zu bestärken, sondern er verführte auch an
dre unter unsern studierenden Brüdern. Er konnte daher nicht mehr länger unter 
uns geduldet werden, und wurde heute vormittag in Frieden entlaßen." 

Vor diesem Hintergrund mußten auch die theologischen Zweifel Schlei
ermachers ausgeschlossen werden, um die Gemeine vor den Anfeindun
gen der „Welt" zu schützen. Man gab ihm noch die Möglichkeit, mit sei
nem Vater über seine weitere Ausbildung zu verhandeln, und legte ihm 
nahe, freiwillig die Gemeine zu verlassen, bevor man sich gezwungen 
sehe, ihn zu relegieren. 46 

So verließ Schleiermacher die Brüdergemeine und nahm im April 1787 
das Studium der Theologie in Halle auf. Die schriftlichen Zeugnisse, die 
im direkten Anschluß an seine Studienzeit entstanden, enttäuschten 
allerdings die Erwartung, er beziehe sich in ihnen unmittelbar auf 
seine Konflikte mit dem Herrnhutertum. Seine Jugendschriften themati
sieren vielmehr die zumeist stärker philosophisch geprägten Fragestel
lungen, die sich für Schleiermacher im Anschluß an seine Studien in 
Halle ergaben. In ihnen setzt sich Schleiermacher vornehmlich mit zeit
genössischer und antiker Philosophie auseinander. Hier finden wir keine 
explizit theologischen Abhandlungen, sondern nur die implizite Thema
tisierung theologischer Themen im Kontext philosophischer Betrach- · 
tungen.47 

Ruft man sich jedoch ins Gedächtnis, daß sich Schleiermachers Zweifel 

43 Selbstbiographie, in: Briefe 1, 10. 
44 Vgl. Meyer, 203ff. Vgl. auch: Selbstbiographie, in: Briefe I, 11. 
45 AEBUR4Blla8b. 
46 Vgl. Brief an seinen Vater vom 12.2.1787, in: KGA V/1, 57; Brief 55,7-13. 
47 Dabei standen konstruktive Auseinandersetzungen mit seinem Lehrer Eber
hard, einem Vertreter der Leibniz-Wolffischen Schulphilosophie, mit Kant und 
Spinoza im Vordergrund. 
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am Hermhutertum nicht nur auf exklusiv theologische Fragestellungen 
beschränkte, sondern auch die religiöse Dimension einer sinnvollen in
dividuellen und sozialen Lebensgestaltung thematisierte sowie auf den 
Umgang der Brüdergemeine mit theologischen Zweifeln Bezug nahm, 
wird es möglich, eine Vielzahl dieser frühen Schriften in der Perspektive 
von Schleiermachers Auseinandersetzung mit dem Hermhutertum um 
einer Neukonzeption der Religion willen zu lesen. Dies soll an der 
Schrift „An Cecilie" exemplarisch verdeutlicht werden. 

m. Schleiermachers Suche nach theologischer Orientierung in Ausein-
andersetzung mit seiner herrnhutischen Vergangenheit 

Die Schrift „An Cecilie" setzt sich aus fünf Briefen zusammen, die von 
einem literarischen Ich, das mit Schleiermacher identifiziert werden 
kann, für eine Freundin (Cecilie) bestimmt sind. Die Antworten Cecilies 
liegen dabei nicht gesondert vor, sondern nur indirekt als Anfragen, Ar
gumente und Äußerungen, auf die Schleiermacher in seinen Briefen Be
zug nimmt. 
Anlaß dieses Briefwechsels ist eine Irritation Cecilies, die durch den ge
meinsamen Freund, Selmar, 48 ausgelöst wurde. Dieser hatte in einem 
Gedicht, das er den Freunden vortrug, die Bedeutung der Unsterblich
keitsho:ffnung für die sittliche Gestaltung des menschlichen Lebens ge
leugnet. 49 Bei Cecilie löst diese Behauptung Zweifel an der Integrität 
von Selmars Charakter aus. Für sie ist es nicht vorstellbar, daß Tugend 
und Unsterblichkeitshoffnung voneinander getrennt werden können, 
und sie befürchtet, daß mit dem Abschied von der Idee der Unsterblich
keit der Seele auch die tugendhafte Gesinnung Selmars zur Disposition 
steht. 
Diese Suche nach Ermöglichungsgründen für ein tugendhaftes Leben 
bestimmte Schleiermachers religiös-denkerische Entwicklung bereits 
von Jugend an. 50 In besonderer Weise interessierte ihn hier, wie sich sitt
liches Handeln in religiöser Hinsicht bzw. in bezug auf die eigenen See
lenvermögen beschreiben läßt. So antwortet er auf die Befürchtungen 

48 Dies ist das Pseudonym unter dem C.G. von Brinkmann (s.o.) seine Gedichte 
veröffentlichte. Im weiteren Verlauf der Schrift bleibt offen, ob Schleiermacher 
mit der Entwicklungsgeschichte Selmars die seines Freundes oder seine eigene 
beschreibt, denn beide verließen die Brüdergemeine, um in Halle Theologie zu 
studieren. 
49 Vgl. Meckenstock, Ethik, 132f. 
50 Zeugnisse von dieser Suche um die eigene Tugendhaftigkeit finden sich anal
len entscheidenden biographischen Stationen. Bereits in seiner Selbstbiographie 
(vgl. Briefe I, 7f} erwähnt er die Relevanz dieser Fragestellung schon für sein elf
tes Lebensjahr. Auch in seinem Briefwechsel mit seiner Schwester aus dem Päd
agogium in Niesky finden wir diese Frage berührt (vgl. KGA V/1,28). Bei seinem 
Abschied von der Brüdergemeine gerät er darüber in Auseinandersetzung mit sei
nem Vater (vgl. KGA V /1, 50 u. ö.). Die philosophische Auseinandersetzung, insbe
sondere die mit Kant, wird ebenfalls wesentlich durch dieses Thema bestimmt 
(vgl. Über das höchste Gut {1789), in: KGA 1/1, 81-128.) 
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seines Vaters, daß durch den Abschied von der Brüdergemeine seine sitt
liche Gesinnung gefährdet sei: 

„Sie schreiben mir: Wenn ich auf mich selbst Acht gäbe, würde ich wol gewahr 
werden daß ich mich selbst von meinen Fehlern nicht losmachen kann. Ich sehe 
das tagtäglich liebster Vater; aber ich glaube auch nicht, daß Gott das verlangt ... 
Gott sieht, denk ich auf das Herz; es kommt llim darauf an, ob wir uns würklich 
Mühe geben unsre Fehler abzulegen ... ich bin bis jezt um so ruhiger bei meiner 
Denkart, da ich viele Menschen habe kennen lernen, die gewiß herzlich ans Evan
gelium glaubten, und darum doch nicht fehlerfreier waren als andre ... und da 
ich auf der andern auch welche gekannt habe, die weit entfernt ans Evangelium 
zu glauben, doch unter die besten Menschen gehören, die ich gesehn habe ... "51 

Hier wird deutlich, daß für Schleiermachers Vorstellungen von Tugend 
den Argumenten, die ihrer Begründung dienen, nicht länger der Stellen
wert zugebilligt wird, der ihm vom Hermhutertum her vertraut war. 
Statt dessen erfolgt die stärkere Orientierung an der Wahrnehmung des 
eigenen Vermögens und der eigenen Lebenszusammenhänge, so daß sich 
hier bereits erste Ansätze zur Auflösung des strengen „Gemeine-Welt
Dualismus" im Hermhutertum zeigen. 
Neben der Sorge um die Entwicklung seines persönlichen Charakters 
fürchtet Cecilie auch um den Fortbestand ihrer freundschaftlichen Be
ziehung zu Selmar, die ihre Kraft aus den „lieblichen Vorempfindungen 
eines ewigen Wiedersehens" (191) bezieht. Schleiennacher widmet sich 
der Frage nach dem Verhältnis von Unsterblichkeitshoffnung, sittlicher 
Vervollkommnung und Gemeinschaft insbesondere in seinem Brief
wechsel mit C.G. von Brinkmann. 52 Die Rede von der Unsterblichkeit 
der Seele ist für Schleiermacher Ausdruck der Hoffnung auf die größt
mögliche Vervollkommnung seines derzeitigen Zustandes. Gelungene 
soziale Beziehungen spielen dabei, wie er schreibt, eine wichtige Rolle. 
Sie sind jedoch kein bloßer Vorgeschmack auf eine eschatologische Har
monie, vielmehr wirken sie im diesseitigen Leben unterstützend, berei
chernd und als Möglichkeit der Reflexion der einzelnen Stadien der 
Persönlichkeitsentwicklung. Für Schleiermacher bedeutet die Unsterb
lichkeitshoffnung in bezug auf seine Vorstellungen von Geselligkeit 
nicht, daß auf diese Weise alle sozialen Konflikte in eine harmonische 
Lösung überführt werden. Statt dessen bewirkt sie nur die Hoffnung auf 
intensive Erhöhung der freundschaftlichen Kräfte und die daraus fol
gende extensive Erweiterung des Gesichtskreises. 53 Obwohl sich Schlei
ermacher von der eschatologischen Verortung von Geselligkeit löst, wird 
der hohe Stellenwert, den er ihr beimißt, nicht geschmälert, sondern als 
Möglichkeit zur Auseinandersetzung für die individuelle und gesellige 
Entwicklung erkannt. 
Schleiermacher unternimmt in der Schrift „An Cecilie" den Versuch, die 

51 Brief an seinen Vater vom 14.8.1787, in: KGA V/1, 9lf; Brief 80, 10-14.16f. 19-
21.22-24. 
52 Vgl. besonders den Brief an C.G. von Brinkmann vom 27.7.1789, in: KGA V/1, 
132-143; Brief 119. 
53 Vgl. KGA V/1, 134;Brief 119, 62. 

407 



Entwicklung Selmars, die er in starker Anlehnung an seine eigene Bio
graphie entwirft, für Cecilie nachvollziehbar zu machen. Sein Bestreben 
ist es, die Zuverlässigkeit des Charakters in den unterschiedlichen Ent
wicklungsstadien zu verdeutlichen und seinen jetzigen Zustand als kon
sequente Fo]ge seiner bisherigen Entwicklung zu erklären, die allerdings 
in einem unendlichen Prozeß weiterer Veränderungen begriffen ist. 
Cecilie soll verstehen, welche Beweggründe und Probleme Selmars Äu
ßerung verursacht haben und daß die Konsequenzen für sein sittliches 
und soziales Leben nicht zwangsläufig ihren Befürchtungen entsprechen 
müssen. Sie soll lernen, seine zweifelnde Haltung als kreatives Potential 
wahrzunehmen. 
Da dieser Prozeß als Auseinandersetzung mit einer schwärmerischen re
ligiösen Gruppierung geschildert wird, kann die Entwicklungsge
schichte Selmars zugleich als Schleiermachers Sicht auf seine eigene 
Loslösung und Beziehung zur Herrnhuter Brüdergemeine gelesen wer
den. 

Fünf Entwicklungsphasen in der Schrift „An Cecilie" 

Schleiermacher wirbt bei Cecilie um Verständnis für Selmar, indem er 
sie zunächst an die beiden gemeinsame Beurteilung von Selmars Cha
rakter erinnert, der sich dadurch auszeichnet, daß dessen Empfindungen 
an Sittlichkeit anschließen, daß ihm ein großes Wahrheitsstreben eigen 
ist und daß er durch forschende Vernunft gekennzeichnet ist. Dann führt 
er ihr die unterschiedlichen Phasen seiner Entwicklung vor Augen. 

1. Phase: Der Übergang vom „ thierischen Leben" in die Welt des 
Verstandes 

Diese Phase ist durch unmittelbaren und reflektierten Weltumgang ge
kennzeichnet. Der Mensch, der sich in diesem Entwicklungsstadium be
findet, begnügt sich damit, auf das zu reagieren, was ihm von seiner 
Umwelt zugedacht wird, aber er wird die Welt, die ihn umgibt, nicht er
forschen. 

,,So wird er seine Rolle so gut spielen als ein anderer, er wird nützlich oder schäd
lich, glüklich oder unglüldich seyn, je nachdem Umstände und Verbindungen auf 
ihn wirken, aber niemals wird er in Gefahr stehn den magischen Kreis, welchen 
diese um ihn gezogen haben mit seiner Vernunft oder seiner Fantasie zu über
schreiten" (KGA 1/1, 194,30-195,2). 

Der von Schleiermacher beobachtete Charakter, den er als „idealen Cha
rakter" entwirft, wird sich mit dem oben beschriebenen Zustand nicht 
zufrieden geben, denn „seine Seele strebt nach Einheit in ihren Genüs
sen und Kenntnissen" (KGA l/1, 195,6f). Die Ursache dieses Einheits
strebens liegt einerseits in dem Bedürfnis nach Steigerung des persönli
chen Wohlbefindens begründet, andererseits entspringt dieses Streben 
dem Wunsch, durch rationales Erfassen der eigenen Umgebung diese 
besser einschätzen und handhaben zu können. Für die Beobachtung, 
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daß dieses Streben nach Einheit der Seelenvermögen und nach kohären
ter Wahrnehmung der eigenen Umgebung nicht allen Menschen in glei
cher Weise eigen ist, gibt Schleiermacher zwei Gründe an. Es ist zu
nächst eine Frage der Persönlichkeit, ob in ihr dieses Einheitsstreben als 
Charaktereigenschaft angelegt ist. Weiterhin hängt die Stärke dieses 
Einheitsstrebens davon ab, ob und wie es durch soziale Vermittlungs
prozesse angeregt und unterstützt wird. Soziale Beziehungen können 
für Schleiermacher nur dann Entwicklungsfortschritte intendieren, 
wenn sie auf Wechselseitigkeit beruhen. In der oben beschriebenen er
sten Phase der Entwicklung ist das Bestimmtsein durch die Erfahrungen 
und Einsichten anderer Kennzeichen der unselbständigen Situation, in 
der sich Selmar befindet. In den unterschiedlichen Phasen der Entwick
lung, die Schleiermacher im Anschluß daran beschreibt, tritt das Mo
ment der Wechselseitigkeit sozialer Beziehungen immer deutlicher in 
den Vordergrund. Im Briefwechsel zwischen Schleiermacher und Cecilie 
zeigt es sich schließlich als integraler Bestandteil ihrer jeweiligen Per
sönlichkeiten. Dies ist auch das Ziel, das für Selmars Entwicklung ange
geben wird. Im Zusammenwirken der unterschiedlichen individuellen 
und sozialen Aspekte soll Selmars Entwicklung zu einer selbständigen, 
handlungsfähigen und sich seiner sozialen Bindungen bewußten Persön
lichkeit aufgezeigt werden. 

2. Phase: Erziehung 

Sein rationales Interesse führt den jungen Menschen als nächstes in die 
Welt der Künste und Wissenschaften, doch bleiben seine Kenntnisse nur 
vereinzelt. Er findet nicht den Ort, von dem aus sich alle seine Kennt
nisse in ihrem Zusammenhang darstellen ließen. Auch sein emotionales 
Interesse, das sich geselligen und ästhetischen Empfindungen zuwendet, 
kann in seinem Einheitsstreben keine Befriedigung finden. 

„Es reizet ihn an, sich alle einzelnen Theile seiner Gefühle zu widerholen, einen 
Genuß mit dem anderen und Wirkungen mit Ursachen zu vergleichen, um au.~h 
hier Einheit der Kraft und des Endzweks und Geseze der Wirksamkeit und der 
Bestrebungen zu finden; aber vergeblich - die Kenntniß der Seele versagt ihm, 
und er sieht auch hier nur unzusammenhängende einzelne Dinge deren Ver
gleichspunkt zugleich mit ihren Gesezen sich ihm verbirgt und die er weder er
klären noch regieren kann" (KGA 1/1, 195,19-26). 

3. Phase: Zwei Gesichtspunkte, von denen aus die „Idee des Ganzen von 
innen entsteht" 

Da auch dieser Zustand dem Streben unseres Charakters nach Einheit 
nicht Genüge leisten kann, sucht er die Gesichtspunkte auf, wo die „Idee 
des Ganzen von innen entsteht" (KGA I/1, 195,33). Dieser Schritt ist 
notwendig, damit seine Selbst- und Weltwahrnehmung nicht bei verein
zelten Erkenntnissen stehen bleibt, sondern ihm auch auf Dauer eine 
Orientierung für seine Gefühle, sein Denken und Handeln bieten kann. 
Die Orientierungspunkte bilden die Ideen der Religion und der Tugend. 
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Zunächst scheint es, als entwerfe Schleiermacher die Alternative: Reli
gion oder Tugend; es zeigt sich allerdings im Verlauf seiner Erklärung, 
daß 'fugend und Religion einander nicht ausschließen, sich vielmehr ge
genseitig bereichern und so der Klärung des eigenen Standpunktes und 
der Entfaltung der eigenen Seelenvermögen dienlich sind. 
Daß sich der junge Mensch sofort der Tugend zuwenden wird, hält 
Schleiermacher für unwahrscheinlich, da hierfür die Selbständigkeit sei
nes Denkens gefordert würde, die sich bislang noch nicht entwickelt hat. 
So stehen bei seinem Streben nach Einheit seine emotionalen Fähigkei
ten und Bedürfnisse im Vordergrund, die seine Orientierung zur Religion 
hin bestimmen: 

„Hier sieht er einen Zwek seines Daseyns und einen Zusammenhang desselben 
mit der ganzen Welt; hier eine Richtschnur für alle seine Handlungen und für alle 
Thätigkeiten seines Erkenntniß- und Empfindungsvermögens, hier eine Ver
bindung derselben, welche nicht tief in ihren lezten Gründen aufgesucht werden 
darf sondern sich leicht und von selbst dem Verstand darbietet" (KGA I/1, 
196,18-23). 

Sein Empfindungsvermögen sucht nach starken Eindrücken, wie er sie 
in religiösen Äußerungen vorfindet. So wird sich der junge Mensch einer 
religiösen Gruppierung anschließen, die auf Schwärmerei basiert und 
deren Religionsverständnis eng ist. In ihr werden Gefühle zum alleini
gen Maßstab für richtiges Handeln. Dies führt dazu, daß die religiösen 
Lehrsätze nicht auf ihren rationalen Gehalt hin untersucht werden. 
Statt dessen hängt ihre Wahrheit an der emotionalen Fundierung der re
ligiösen Bindung. Hier versucht Schleiermacher, die Attraktivität und 
zugleich die Begrenztheit des Herrnhutertums deutlich zu machen und 
in ihren Konsequenzen für die Persönlichkeitsentwicklung zu explizie
ren. Die spekulative Vernunft kann sich innerhalb eines solchen Systems 
nur schwerlich entwickeln, denn ihre Regungen werden durch die Domi
nanz der Gefühle erstickt. Dennoch regen die hier gefundenen Wahrhei
ten die spekulative Vernunft an, ihre eigene Rolle in diesem System zu 
suchen. 
Die Entwicklung der praktischen Vernunft, die durch diese Orientierung 
nicht unterbunden wird, hat in diesem religiös-schwärmerischen Be
zugssystem eine doppelte Funktion. Sie stabilisiert es, indem sie den ste
tigen Wechsel von emotionaler Anspannung und Erschlaffung in ein leb
bares Wechselspiel einmünden läßt, und zugleich liefert sie die Möglich
keiten, dieses schwärmerische System zu verlassen. Sie orientiert die 
Handlungen, indem sie bereits an die ihr eigenen Einheitsvorstellungen 
anknüpft, die von der spekulativen Vernunft aufgenommen werden kön
nen und auch ihr zu einer selbständigen Entwicklung verhelfen. 

"In was für Irrthümer des Verstandes auch die Schwärmerei solche Menschen von 
denen wir reden hineingeleiten kann, so werden sie doch keine praktischen zula
ßen ..• Sie werden sich niemals durch das Gefühl allein bestimmen lassen ... , son
dern es wird immer etwas in ihnen seyn, was die Güte dieser Handlung als Regel 
für einen jeden Fall beurtheilt. So ... bildet sich nach und nach der reinste und 
wahrste Begrif von Tugend" (KGA 1/1, 198,21-23.25.28f.31f). 
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4. Phase: Die Entwicklung der Einheit der Seelenvermögen: eine Innen
ansicht 

Hatte sich Schleiermacher bereits zu Beginn seiner Untersuchung mit 
Cecilie über die Besonderheit von Selmars Charakter geeinigt, so stellt 
er ihn auch hier dar als einen, der durch einen „hohen Grad von Emp
fänglichkeit des Gefühls mit einem hohen Grad von Bewußtsein des Ver
nunftprincips" (KGA I/1, 200,35-201,1) gekennzeichnet ist. 54 

Nachdem es dem von Schleiermacher beobachteten Charakter weder 
vermittels grobsinnlicher Eindrücke noch mit Hilfe geselliger und ästhe
tischer Gefühle gelungen ist, Einheit in seine Handlungen zu bringen, 
kehrt sich die Fragerichtung um: 
Er fragt nicht mehr danach, wie die größtmögliche Summe des Angeneh
men beschaffen sein könnte, sondern vielmehr danach, durch welche Tä
tigkeiten sie erreicht werden könnte. 
Dabei steht die Frage danach, wie diese Tätigkeiten sinnvollerweise zu
stande kommen und durch welche Gesetze sie bestimmt werden, im Vor
dergrund: 

„So sucht sie [die Vernunft; D. S.J mit einer großen Unruhe eine gemeinschaftliche 
Beziehung aller Handlungen und Gefühle auf ein gewißes ihr noch unbekanntes 
Gesez wovon sie bis jetzt nur so viel weiß, daß sie selbst, die Vernunft, der Bestim
mungsgrund desselben ist, und daß es eine größere ihr angemessene Einheit in 
alle Thätigkeiten der Seele bringen solle. Das ist die Idee welche sie sich noch 
nicht genau genug entwikeln kann um würklich den Willen danach zu bestimmen 
womit sie aber dennoch unabläßig alle Handlungen zu vergleichen beschäftigt ist, 
und diese Vergleichung ist eben in der jungen Seele jene allgemeine Beziehung al
ler Empfindungen auf Sittlichkeit, schon vor dem deutlichen Bewusstsein ihrer 
Geseze" (KGA 1/1, 201,31-202,7). 

Diese Entwicklung wird auf zweierlei Weise gebremst: 
Zunächst werden die Schwärmer die neue Aufgabe der Vernunft als An
maßung empfinden, denn ihrer Meinung nach ist sie nicht in der Lage, 
Urteile zu fällen, statt dessen soll sie nur als ausführende Gewalt dienen. 
Ein zweites Hindernis für diese Entwicklung liegt darin begründet, daß 
der junge Mensch seine Handlungen noch immer überwiegend von sei
nen Gefühlen leiten läßt, da er noch nicht zwischen diesen und prakti
scher Kenntnis, die aus dem Zusammenspiel von Gefühl und Vernunft 
entsteht, unterscheiden kann. Solange für ihn Wahrheit mit Wohlbefin
den zusammenfällt, wird die spekulative Vernunft nicht ausreichend im 
Zusammenspiel der Seelenvermögen berücksichtigt. Hier kommt noch
mals der Vorwurf der einseitigen Gefühlsorientierung, den Schleierma
cher an das Hermhutertum heranträgt, zur Geltung. Erst in der Aner
kennung aller Seelenvermögen, so Schleiennacher, kann die weitere 
Entwicklung erfolgen. 

M Für Schleiermacher sind jedoch auch Charaktere mit einer von Sebnar unter
schiedenen Intensität der Seelenvermögen denkbar. Ihre Entwicklung wird sich 
dann entsprechend ihrer Seelenvermögen von der hier geschilderten Entwicklung 
unterscheiden. Vgl. An Cecilie, in: KGA l/1, 202 f. 
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"In diesem Entzüken geht es fort bis die Vernunft in den Stand gesezt wird dieje
nigen äußern Verbindungen zu treffen die ihr allein einen glüklichen Ausgang ih
res großen Unternehmens versprechen, die leise Ahndung ihrer Kräfte zu einer 
frohen unternehmenden Gewißheit umformen und ihr Muth machen können ih
ren halb zurükgehaltenen Bitten den festen Ton gerechter und erwiesener An
sprüche zu geben" (KGA I/1, 205,26-31). 

Die Vernunft wird durch Unstimmigkeiten, die sie innerhalb des be
stehenden Systems bemerkt, dazu in die Lage versetzt, ihren eigenen 
Stellenwert gegenüber den bisher dominierenden Empfindungen zu be
haupten. Sie bemerkt, daß die Glückseligkeit des Menschen nicht an 
unbegreifliche Begebenheiten bzw. daraus gefolgerte wibegreifliche 
Lehrsätze gebunden werden kann. Einer davon ist, daß sie nicht länger 
hinnehmen kann, Gottes individuelle, konkrete Tätigkeit als den Natur
gesetzen widersprechend anzuerkennen (KGA I/1, 206,2-12). Hier wird 
nochmals religiöse Wundergläubigkeit der Vernunftkritik unterworfen. 
Die Empfindungen werden sich wehren, und auf diese Weise wird das 
gesamte Verhältnis der unterschiedlichen Seelenkräfte von der Vernunft 
untersucht und ihre bisherige Konstellation in Frage gestellt. 
Dies führt zur Zerstörung des althergebrachten Systems der Glückselig
keit, denn das Bezugssystem der Schwärmerei hält den Maßstäben einer 
kritischen und nach Wahrheit strebenden Vernunft nicht stand. Auf 
diese Weise wird auch die Sozialstruktur, die innerhalb des Systems der 
Schwärmerei vorherrschte, in Frage gestellt. So wird der junge Mensch 
von zwei elementaren, lebensgestaltenden Kräften abgeschnitten: seinen 
eigenen Gefühlen und seiner bisherigen Sozialstruktur. 

„So ist er jezt ohne Trost dem kleinsten Leiden zum Raube weil sein Herz haar an 
Empfindungen ist und kalt und seufzend vor allem vorübergehen muß wodurch 
es sonst entzükt wurde" (KGA l/1, 207,35-37). 

Seine Handlungen schließen jetzt an reine Tugend an, religiöse Begrün

dungsmuster werden suspekt. Dies dürfte der Zustand sein, in dem sich 
Selmar befindet. Doch das Wahrheitsinteresse, das um die Vermittlung 
aller Seelenkräfte bemüht ist, sucht weiterhin nach einer Vermittlung 
des Gefühls mit diesem System, das im Gegensatz zur Gefühlsorientie
rung des Schwärmertums jetzt von der Vernunft allein bestimmt wird. 

,,Wo auf Rechtgläubigkeit eine gänzliche Wegwerfung aller höheren Kenntniße, 
auf Schwärmerei eine kalte Verachtung aller erhabenen Empfindungen folgt, da 
kann dieser Wechsel nur die Folge eines verzweüelnden Unmuths oder eines nied
rigen Leichtsinns seyn" (KGA 1/1, 209,19-23). 

Schleiermacher hält bei seinen Überlegungen daran fest, daß die „ Wahr
heitsliebe", die die Antriebskraft für all diese Entwicklungsschritte war, 
nicht in einen Relativismus von vielerlei Wahrheiten aufgelöst werden 
kann. Diese Wahrheit kann sich für Schleiermacher nur in Form eines 
Wahrheitsstrebens äußern, das einerseits die Selbständigkeit unter
schiedlicher Erkenntnisbereiche (Gefühl, Vernunft) und Bezugssysteme 
(Tugend, Religion, Geselligkeit, Glückseligkeit) und andererseits ihre 
gegenseitige Verschränkung und Beeinflussung betont. 
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5. Phase: Eine Neukonzeption von Religion als „Herrnhutertum höherer 
Ordnung"? 

Auf diese Weise wird die Religion als der Ort dieser Einheitssuche, die 
sich nicht mit der alternativen Anerkennung einzelner Seelenvermögen 
begnügt, sondern deren vielfältiges Zusammenwirken fordert, ständiger 
Gegenstand des Nachdenkens bleiben. 

,,Das Herz läßt ihn fühlen daß wenn auch die Verbindlichkeit zur Tugend von al
lem übrigen unabhängig allein in dem Wesen der Vernunft gegründet wäre, diese 
Einrichtung nur ein Fehltritt der Natur und eine traurige Nothwendigkeit bleiben 
würde, wenn es nicht eine höhere Bestimmung des menschlichen Geistes gäbe 
und wenn nicht das Daseyn eines höchsten Wesens uns die Weisheit und verborge
ne Harmonie dieser Beschaffenheit unseres Wesens verbürgte. Sollten ihm aber 
die sittlichen Geseze noch äußere Gründe der Verbindlichkeit zu bedürfen schei
nen, so laßen sich diese noch viel weniger anderswo entdeken, als in der Unter
würfigkeit unter den Willen der Gottheit und in der Pflicht der Selbstliebe in al
len Kräften der Seele schon jezt den Grund zu ihrer geistigen und himmlischen 
Glükseligkeit in einem unsterblichen Daseyn zu legen" (KGA 1/1, 211,13-25). 

Das höchste Wesen verbürgt Schleiermacher auf diese Weise die Einheit 
des Wahrheitsstrebens als fortlaufenden Prozeß, in dem sozial vermittelt 
die einzelnen Seelenkräfte entwickelt und auf ihre Bedeutung für den 
menschlichen Weltumgang erkannt werden. Die Tugend erhält als regu
latives Vemunftprinzip die Unsterblichkeitshoffnung an die Seite ge
stellt. 

„So wird also unser Held diese beiden Ideen als die unerschütterlichen Felsen 
verehren, auf welchen allein das schwere Gewölbe strenger Pflichten ruhen kann; 
er sieht wie sie ihre heiligen Häupter gen Himmel streken, und die Raben verach
ten welche sie spöttisch umkrähn; er verspricht durch die Betrachtung ihrer Grö
ße und das Verweilen unter ihrem kühnen Schuzdach dem bangen Herzen einen 
innigen und erhabenen Genuß welcher hinlänglicher Ersaz seyn wird für allen 
scheinbaren Verlust, den es erlitten hat, nebst einer edleren und besseren Ruhe 
unter allen Stürmen des Erdenlebens; der Kampf der Seele endigt sich in die 
wärmSte Anhänglichkeit an diese allgemeine Religion der besseren Menschheit ... " 
(KGA 1/1, 211,25-34). 

Dieses Stadium steht für Selmar allerdings noch aus. Ob die Reaktion 
Cecilies tatsächlich Verständnis für die Situation und Entwicklung Sel
mars aufbringen kann, bleibt offen. Die Schrift bricht hier ab. 
Schleiermacher hat hier jedoch gezeigt, welchen Weg er beschritten hat, 
um mit den oben beschriebenen Dilemmata des Herrnhutertums umzu
gehen. Für ihn hat die in seiner Ausbildung geschulte Beobachtungsga
be zur Entdeckung der Vielfalt der eigenen Seelenvermögen, der Ent
wicklung eines sittlichen Weltumganges und der Anerkennung der ho
hen Bedeutung von Geselligkeit geführt. 
Den „magischen Zirkeln" und Vereinheitlichungsbestrebungen des 
Herrnhutertums setzt .er einen dynamischen Klärungsprozeß entgegen, 
indem er die Vielfalt der eigenen Seelenvermögen und geselligen Bezie
hungen in ihrer Bedeutung für die religiöse Entwicklung des einzelnen 
in einer Gemeinschaft entfaltet. 
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In Fragen der Sittlichkeit wird der Handlungsbezug dem Begründungs
zusammenhang vorgeordnet. Da sich die Handlungen als kontinuierlich 
tugendorientiert innerhalb aller beschriebenen Entwicklungsschritte er
weisen, kann die Tugend als Überprüfungsinstanz der einzelnen Relatio
nen dienen. Ihre religiöse Dimension liegt in ihrer Orientierung an den 
von der Religion gesetzten „äußeren Gründen der Verbindlichkeit", der 
„ Unterwürfigkeit unter den Willen der Gottheit" und der „Pflicht der 
Selbstliebe in allen Kräften der Seele schon jezt den Grund zu ihrer gei
stigen und himmlischen Glükseligkeit 55 in einem unsterblichen Daseyn 
zu legen" (KGA 1/1, 211,21-25). 
Die Schrift „An Cecilie" kann so gelesen werden, daß hier zunächst eine 
strukturelle Auseinandersetzung mit dem Hermhutertum gesucht wur
de, indem die dort herrschenden Ansichten von Individualität, Gesellig
keit und Sittlichkeit auf den innerhalb dieses Systems ausgeschlossenen 
„ Weltbezug" reflektiert wurden. Dabei gelingt es Schleiermacher, das 
Hermhutertum zu kritisieren und ihm zugleich einen kreativen Beitrag 
zu seiner eigenen Entwicklung zuzubilligen. In dieser Hinsicht kann die 
von Schleiermacher geführte Auseinandersetzung als Schritt auf dem 
Weg zur Entwicklung eines „Hermhutertums höherer Ordnung" gelesen 
werden. 
Der Zweüel initüerte dabei die Wahrnehmung von und die Auseinander
setzung mit unterschiedlichen Perspektiven und setzte damit einen Pro
zeß in Gang, der zu diesem Zeitpunkt keineswegs als abgeschlossen gel
ten kann: 

,, ... ich habe mit dem Zweüeln angefangen zu denken, und so viel ich seitdem 
auch gelesen und selbst nachgedacht habe, so viel Umgang ich auch mit den feste
sten Anhängern dieses und jenes Systems gepflogen habe, so bin ich doch gewis
sermaßen in der Theologie sowol als in der Philosophie auf dieser Stufe stehn 
geblieben. Ich glaube nicht, daß ich alle Fragen, die man aufwerfen kann, ent
scheidend und im Zusammenhang mit aller meiner übrigen Erkenntniß würde 
beantworten können; aber ich habe von je her geglaubt, daß das Prüfen und Un
tersuchen, das geduldige Abhören aller Zeugen und aller Partheien, das einzige 
Mittel sei, endlich zu einem hinlänglichen Gebiet von Gewißheit und vor allen 
Dingen zu einer festen Gränze zwischen dem zu gelangen, worüber man nothwen
dig Parthie nehmen, und sich und einem jeden andern Red' und Antwort muß ste
hen können, und zwischen dem, was man ohne Nachtbeil seiner Ruhe und Glück
seligkeit unentschieden lassen kann. "56 

55 Eine Neuentwicklung des Glückseligkeitsmotivs wird hier nur angedeutet. 
Sein Verhältnis zur Unsterblichkeitshoffnung wird in der Schrift „ Über das höch
ste Gut" in der Auseinandersetzung mit Kant im einzelnen durchgeführt (vgl. 
KGA I/1, 81-128). 
58 Brief an seinen Vater vom 23.12.1789, in: KGAV/1, 183;Brief 131,31-46. 
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