
Verantwortliche Seelenkunde. 
--------------------------------

Ein itfaden zur pädagogischen Ausbildung 
der künftigen Lehrerschaft. 

VORWORT 

ist einem "Volk in Gefahr" und der notlei schheit 

cht e n und dicken Büchern, nicht mit, neuen Theorie~; 

ltverbesserungsvorschlägen, isheiten und kirchlichen Reform-

plänen zu lfen, sie von Gotte en, 

Weishe slehrern iehern stammen, sondern 

e 1 

und scheid. Solcher Entscheid muss dem begrenzten 

Arbeits- und Wirkungsfeld, Lehrer von der Gemeinschaft 

vertrauensvoll zugewiesen ist, gegeben werden und von einem schrift,. 

1 chenschaftsbericht begleitet sein. Die Not-wendigkeit 

eines solchen :Serie es stammt nicht aus einem vorgebli 

, sondern sie nötigt erfahrungsgemäss von aussen 

inneren: 

sein be-

stimmter Anspruch; als eine ernsthafte Frage innerhalb der Gemein- ' 

schaft, sie drängt sich als Notruf eines Landes eines Vol-

kes in einem be immten Zeitpunkt dem Dieser 

re Drang ist dringliche sie verlangt e 

liehe und unverzügliche Antwort, einen Be eid, denn die 

Not drängt. 

Was ist geschehen? 

überkommener Ordnungen 

bedeutet die Fr ? Grundlagen 

Glauben und Wis e 

ihrem scheinbar gesicherten Zus 

Verfas des bürgerlichen 

ins Wanken 

it und R 

erschüttert worden. 

ins ist ins Schwanken gekommen, 

en~ 
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ein Schiff im Sturm, sodass die gewohnte Unterweisung und iehung 

der Jugend und mit ihr vor allem die wissenschaftliche und pädagogi-

sche Ausbildung der Lehrerschaft in allen Ländern s Kontinents, 

auch in der pädagogisch von jeher höchst interessierten Schweiz, zum 

Gegenstand erneuten Nachdenkens und Ueberprüfens geworden ist. Die 

Lehrerbildung wurde zum Arbeit ler verantwortlichen Instan-

zen des e ssischen Departements, der kantonalen Erziehungsbehör-

den, der schwe erischen Hektorenkonferenz, der einzelnen Seminarlei-

tungen, hulsynoden und Lehrerkapi t Stadt und Land ni 

zum en der Fakultäten unserer h Univers kommt 

der und Beste be er 

eh ungen zum Ausdruck, welche die Reform 

ssionen und ihren 

Lehrerbildung vorzuberei-

igen im Lande • ten suchen durch Be der Sachve 

peinlich und diese dringl nach e 

form, 

scheinen 

einer XxxfiXIDl8 Erklärung Krise auch allen denen er-

e Lebensverfassung und iehungs-

verbe 

um die Be 

nicht herum. 

der se und um e sorgfält Beantvrortung 

Wir müssen diese mit einem sitiven 

re • Jeder sonnene Bürger i , an der Be-

ernehmen. sprechung teilzunehmen, 

Für z 

schu.ngsbereich fallenden 

einer positiven 

den ist, 

weiteres 

welchem 

um e 

z. 

kritischen , und 

e Klärung,/ zu 

, die 

unverzüglich in 

• 

For-

zu nehmen 

e Lehrerausbildung der Bo-

e en muss; 

iten wirkenden, 

i 

Krisis 

t an 

die aus 



3 

ihr stammende 

in Fragegeste 

in er er Linie an. S wird se mit 

, wenn e den richtig versteht. 
Wenn nun allgemein nach der wissenschaftlichen und 

sehen Ausbildung der künftig.,en Lehrerschaft g .,, t . e.trag , so ist 

interessiert, e ganze ~iaxga:mz:x akademische 

denn in ihrem Arbeitsbezirk vollzi sich ja vornehmlich e viel-

se ige Ausbildung der Mi elschullehrer, der Sekundarlehrer, und 

zum Teil auch der Primarlehrerschaft/ den einzelnen ssenscha.f-

der Psycholo-ten, in der 

Der 

schüttert. 

insta.nz, 

sens 

e 

und Philosophie e schlies i 

Fundamente der Universitäten er-

frage geht daher in höchstem Grade die Aufsichts-

Sicherheit der Fundamente wacht, die Grundla-

r Philosophie die auf si gründende syste, 

matische Pädagogik etwas an. Der Lehrer der Philo ie Päda-

gogik ist daher genötigt, sich zu der Notfrage, zu a.er Verlegenheit 

und Krise mit einem Ausbildungsvorschlag zu ssern. 

Es ent icht einer s richtigen Erkenntnis, s an den 

deutschschweizerischen Universitäten die ilo ie und Pädagogik 

e hliesslich der Psyc 

den si und 

nerhalb der 

s 

in er 
ler ihrer 

s 

ti 

von einem Lehrer 

rsität st 

auf 

rbindung 

z e • 

e eher mite 

scher übernom.men 

die Denkarbeit, d.h. 

, Methoden der 

einz 

verbun-

e i-

ssenschaften 

en 

ische Grundhaltung, sowe 

' k der prak-

der einz ehrer, liix 

oretische Formul jewe 1-

t Es i b ' 
wenn e der 



4 

wird. für die Lehrerau 

sophische und pädagogische Unterwei aber schliesst den Unter-
riebt Psyc mit e • ist das Lehrfach 

Psychologie dem Lehrer der Philosophie und zugl eh über-

bunden. drei Diszipl , Phi sophie, dagogik und 

, s lieh inander verschlungen. Je s e s 

einzelnen s wird sich notwendig in dn müssen. 

e ist da:t'ür ein Beweis, ihr Versa-

wärt 

aber 

n 

selbst 

psychischen 

lichs te Anzeichen gegen-

unseren en und ihrem 

cht in i .. i 

e se am er en bemerkbar 

Lehrerschaft zum kommen 

e dringendste Frage , um 

chung geht: psychologische 

es 

erwe 

z 

der 

sen. 

der 

der 

Lehrer das künft seeli zum Gegenstand ihrer 

gemacht oder nur von psybhologi Theorien hi ischen 

War psybbologi erricht ve ich 

oder verantwortungslos? sa.che ist, s aer bisherige psycholo-

cht der tischen Zeitlage fragwürdig im 

s Se des Volkes durch eine berschä s psychologi-

schen Bewus seins und durch vielfält widersprechenden psy-

Theorien unserer Zeit zersplittert und. st wurde. 

hologis Unterweisung der rschaft bedarf 

e er gründlichen Ueberprüfung. Problem einer 

wortlichen Seel s h s e Notfrage in einer 

konkreten ion. 

mi s ' so 
betrifft die Ueberprüfung z e sophischen 

und pädagogischen .. Unter Thema aus dem systemati~chen 



5 

Zusammenhange nicht herausgelöst werden. 

Inwiefern hat sich nun der Sinn des psychologischen Unterrich-

tes gewandelt? Die Antwort kann erst nach einer Untersuchung des 

Sinnwandelts des philosophischen Unterri.chts gegeben werden und 

nach der Bestimmung seiner Verantwortung. 

Der Philosophie ist es grundsätzlich aufgegeben, gewissenhaft 

in der Uebernahme und Handhabung der Verantwortung und Verantwort-

lichkeit xxxxail~EmliHK s allgemeine Grunddisziplin der vom 

Volke und Staate eingerichteten höchsten Bildungsanstalt voranzuge-

hen; i li tonung den zwei Wo en "Verantwortung" 

"Verantwortlichkeit 11 • 

Verantwortung meint 

Fragen r it durch eine 

e ksichtigung der dringendsten 

c sophische Antwort. 

e igenden Fragen sind cht nur akademische Probleme der s-

senschaften, wie wir schon sahen, also ni t nur Vlidersprüche der 

Methoden einzelner ssenschaften, auch nicht nur Rechenexempel des 

logischen Verstandes, Gedächtnistrübungen oder Interpretationswei-

sen der historischen Vernunft, sondern konkrete stenzso:rgen der 

Gemeinschaft, es aus ernsten Krisen der bens-

verfassung entwic und wirkliche Nöte und Gefahren des Bür-

und s Vo sich kundtun. 

Diese Fragen können si zu Anklagen eigern, die eine rich-

terliche scheidung, e Urteil der ilo fordern, wenn die 

vertuscht werden. Krisen ichtfert 

Arbeit der ilosoph 

enge 

~IUtill 

eil 

sehe 

ziehung zu 

si 

' 

die 

s 

und Forschung ehält dadurch eine 

, zu den Anklagen. Sie wird rls:xRi:i:dxK 

chterin, 

um e 

Antwort 

sen E 

s im l zten 

bt oder 
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r ilosophie, s i er verschiedener 

, ihre 'Nei e en, e an und für sich s 

und cht betrachtet werden sollten, vom der der Hochschulen 

der Jugend überz und überredend, ohne Verantwortung, d.h. 

ohne der trivialen No vortrugenx 

( an se 1821). Die 

1 

siehe 

lehren 

ve 

sti 

Gefahren 

ie 

ichen Ge 

s 

; man 

der 

vor. 

0 

enen in 

s 

eine Wahrhe 

sehen Fakultät 

e dieser 

vorüber zu sein. 

den ihrer be-

in t ausdrlick-

s tradit 

ionierten Vernunfts-

Fra.gen überflüssig und die endgült 

Menschheit wurde s2kxiJis.:sxtu l 

welt liehen 

göttlichen Vernunft als 

en liessen si die de von e 

and der Philosophie der 

gefallen, s auf diese se eine e Grundlage für ihre 

besonderen s , für ihrer 1 und sit iche Haltur& 

eine Begrü.ndung ihrer :F'orschung und Bildungsmethoden Ganzen und 

elnen ielten. und Kirche vermochten si hBch 

Patrone der ldungsanstalten en über eine gerne ame 

Wahrheit mit Hi e christlichen sophie io-

logie~ mit it zu ver , ihre B ichten zu ver-

die edenartigen Be rebungen der en an KDIHD 

einem insamen ide Z der Vollkommenheit und igkeit 

auszuri n. Man brauchte der nicht au Rechnung 

zu tragen; er en si The ilo 

Be e , wie man lltb V eiten von 

vornehere vermeiden könnte; s verhielten sich "unverantwortlicli' 

isch. Man war s Glaubens, die Wahrheit zu sitzen. 



auben und 

rechtlich 

7 

ssenschaft ieben,wie im Mittelalter, scheinbar 

einander verbunden, und die Autorität Wahrheit, 

en durch Theologie ichert. r Wissenschaften ers 

Solche dogmatische bung s iloso i n errichts 

hat die sophische und sehe lbac«xxattx Fakultät e e 

it insam , sodass eh 

ben mus e, den Ph en die ssenschaft unmittel-

bar Offenbarung 

kriti ion noch e 

und unverantwortliche Behandlung 

an, wo 

n. ist vie 

• dogmatische 

sophis errichts 

se t, j 

die vermeint erte eig.fil!!! \Vahrhe eine Infrage-

e 

lichern 

cht 

gleich schulmeisterliche 

und soph 

~iKkXKr.x: Volkserz 

Der 

rund iedsri er spi en wollen. 

ses dogmatischen, unkritischen, unverantwortl 

eben philosophischen Unterrichts wa.nde si aber 

Jugend Fragen stenz- und ssorgen das 

Audit hineinbr verl 

er und der luter je S 

1 li ' ,rrnnn man 

r st • 

ve 

zieht ilnimmt. 

im-

n nach on .. 

e muss 

realei 

eh 

ik 

oris 

neuen 

erri 

j e 

an r 
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teilnehmen will, ve 

i t nicht mehr die 

• .P 1nso ... ern, s er in rga.ngen-

sischen w·ahrhei ten der Philosophen 

in ick fasst und die einzelnen Philosophien s Leistungen 

des Genius der Me 

trägt, sondern s 

it abgelöst von 

innerhalb e 

NotzeiNen für sich vor-

stigen Situation r Mensch-

hei t und ihres Selbstbe'l.vusstsei ns verstä.ndl ich zu machen • 

Gedankensysteme und 

nunmehr auch e 

s en Antworten 

ikts- und 

und gewissenhafte Versuche einz 

grossen 

zo 

darge 

r werden 

werden müssen 

\ 

werden die antwortenden"verantwortlichen"Denke r e Zeit wieder 

in einen 

sodass s 

neue 

neue 

we 

auch nach einer 

ion , aus der 

entspringen. 

ssen, mit len en W 

ilosophisch bedeutsamen Epoche eine 

i e bleme für e 

Die ve chen Denker s Lehrer werden si r mit 

den der isen, mit Irrtümern Grenzüberschrei tun-

gen, mit der selb en Unmündigkeit und Verfehlungen 

i 

s chengeschlechts zu be haben, um die kritische Si-

tuat n nach durch Aufdecken Gründe zu bereinigen. 

' 

Der historische Unterricht verwande 

tischen Unterricht seinen Sinn, 

so sprechend systema-

übernimmt e neue Aufgabe, ~MX§ 

durch Erinnerung vergangener Situationen scheide e Jugend 

zur rantwortung und Gewis it zu erzi 

des Geistes vermag uns nunmehr auch mit den 

mern der Menschheit 

s 

isternde s 

seine 

i 

zu machen.. Sie 

stes, zu 

verbietet si 

wir von der 

e Ge ich-

sischen Irrtü-

offen von den 

wurden. 

s Wort 

s der zur e Bedeutung 

twortlichkei t 11 • 



e 

z 

t 

e 

• 

schrei 

j 

eine 

ion. 

len 

s 

t 

ri t 

e 

si 

nun 

9 

Was ese Ve t? 

Jeder i err sweise, se Vor-
ve 1 auch für e seiner Lehre. 

r s i n si 

er Gesichtspunkte dieser 

Es ver 

ichkeit" j 

• 

Anhören 

muss s 

eresses 

' um 

zieht. 

ser 

bie t 

der 

Ueberre 

iten 

ti 

und 

an den Bi 

e 

s 

Ge 

s 

Z 1 

is de, ihre Ueber-

Me 

s 

i unmöglich. 

e 

r ver 

, die 

Verme 

ler einseit 

fordert 

in der benen tu-

e Zurücktreten des momen-

sidealen h 

des 

ein ver 

weiss 

er 

e 

iche 

is 

i t, eine e 

i li 

um rea-

• 

iches Denken, 

s in 

soph er-

e ck-

' 
s 



oder e Guten, W ren, Schönen und Gerechten in spe-

iver Fassung vor. ringt i gerne mit dem 

ilosophen um cht in die durch Spekulat und Illusionen 

gefährdete Situation und fragt, was im Interesse der Gemeinschaft 

und ihres künft Zus ebens, d.h. für die Erträglichkeit 

ikte um eines mgglichen Friedens wil po tiv getan, 

schiede,n oder verurte t werden muss. Man kann 

eher ieher j et reale ktsfeld, e Wirklichkeit der 

gegebenen kriti 

und chten ihalten 

ion von jedem pädagogi 

s Schwärmen von sozi 

Spekulieren 

Gerecht 

it sen, weil man des Widerspruches rtig se muss. 

Kein Lehrer kann sich mehr als schauer der Verantwortung und 

Verantwortlichkeit ent ehen. muss seiner eigenen Infrage-

ste Rechnung tragen der Folgen gedenken, die jeder päda-

gogische scheid und Eingriff in die Situation notwendig nach 

sich ziehen muss. 

Was für die Philosophie und Pädagogik gilt, muss nun auch füI 

den psychologischen Unterricht in Betracht gezogen werden. Der Ge-

genstand, die Methode und das Ziel der psychologischen Lehre und 

Forschung hat sich unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung und 

Verantwortlichkeit ebenfalls gewandelt. Wir müssen versuchen, 

verwandelte Sitaatim der Psychologie in der gegebenen kr sehen 

Lage einzusehen, ihr Rechnung zu tragen 

Seelenkunde" für d Au des 

eine 

sehen 

meinen und die 

proben. 

sonderen zu 

be J?syc sher? 

ti r 

iche 

zu er-

aus 
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I. 

in 

e 

hin. 

der se 

t 

€ 

no 

Lehrer 1:n Europa und 

er des 

sen sollte, er :nun 

er-

Dorfsohu.l-

eren, er Griechisch ge-

Haltung der Grieohe:n 

u.:nd wirksam bliab, eo steht die Not-

Unteri .. ichts mit Bezug auf die 

• Unterricht wird vom Leh-

ererbten se!i:11.achen , über 

best 

e Gymnasien u.nct Stadien, die 

durch auf ihr Ur-

ru.1 untiel.~EHn Gegenstand 

• ... "' .... """' .. vo11 vornehei:ei.u i:nte1·essiert. 

bitteren 

ver1;;.ntwortlie;he 

d:1·iuglich.en, 

be:r•Ucksichtigt 

die Nach-

en gezei-

Gymnasien und 

der Grieohen zei-

allein verbürgt uns 

Seele 

.Philologen und ..:L.-:praoh-

·tu.:ng an und :füi~ sich, auf 



acht bleibt, weshalb 

Lehrer, 

ner 

solcher 

zu übert 

s 

47 

ik) und 

bleibt, wobei 

Stil (Literaturge-

Verhältnis des in der 

zus 

j 

s 

Notfragen ausser 

ein tragi-

't)leibt, für den 

Aufgang 

, , bedarf kei-

aus 

chen Bestand 

entfleckten Gefahren-

in die 

klassische 

mitzuteilen. 

Der 

lieh der 

erricht im 

erke:nntnis 

nicht bei irgend 

dient auseohliass-

a eiwar kri t i-

in seiner 

wieder bei Griechen 

, den 

0:tmbern oder Teutonen, den Kelten oder Galliern, so ex·übrigt sieh 

Volk vorgestellt 

trifft 

d:te 

von den 

an 

chaftliohe 

Dialiktik 

<'lie 

uns nicht ein 

der seelisohen 

en über-

" Nioht weil 

zum en 

Syllogistik 

e:o. 

Gymnasien, Akademien und Theater auf atti,sohem Boden standen, 
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sondern weil hier auf dem ftellespont eine Volksseele anlässlich 
' 

der bittersten Nöte und a im Kampf gegen feindliche Mäohte sioh 

verzweifelt zu i,ehaupten suchte und anlässlich solcher Selbst-

behauptung seiner seelischen Gestalt in mannigfacher Hinsicht in 

der Sprache, in der Kunst, in 

soher Erkenntnis .tusdruok 

land, wie nirgens 

Wissenschaft und in philosophi-

hat. Weil es hier in lrieohen-

, um Sein oder Nicht 

eines 

wir bei 

und eine 

und seelische Haltung ging, finden 

Grundhaltung 

ty:pi.schen Spie-

gelbild temperamentvollen und stilvollen Kulturentwicklung, 

e sonst nirgends 

Das durchaus 

I~opa • 

.n1r1gen und Irren der Griechen hat 

uns .l:Iu.ropäern Grundriss unseres abendländischen ena vor-

gezeichnet. Deshalb muss unser seelenku.ndlicher Ux1terrioht bei 

den Griechen beginnen u11d m1d ihre Hs.l tung den diaziplinier-

ten Versuch , den inneren und e:ren Nöten des Daseins 

sich zu 

ellen am 

erst die 

bildet 

lenlehre zu. 

, um am ;;;;;ohluaa 

te 

'trug.. Auf dem 

europäische 

en, 

thisohe:r1 Selbstbewusstsein 

.h.eima:tlose 

• 

Haltungen, wie sie in den ei:nzel-

sich konsequent 

Synthese d klassische See-

Entwicklung 

ei:nem Wissen von sei:i:1em 

cbaf't Gebildeten ihrem 
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Scheindasein ei.ne der Hoff-

iJ6t 

en e 

~l CI' 

WOV01"! s 

.. 

aus u:nd 



selbst uns in 

an die Aufgabe heranzwaa.ohen, 

rool see 

vieler Seinsmöglicr.i.keiten 

tung Sinne Burckhardts 

tibrigt .. 

deu.tung. 

s 

verftntwort liohen errioht nur so 

wir vorzUgliahstes Merk-

.. 

Reichtum Streit. 

eine eitige Deu-

von vornherein er-

der 

j 

und 

und Selbst-

alle 

in h'uropa 

nur 

drüokt 

s1oh selbst 

eir..uaweise 

und 

~ieae mythischen 

Menschen 

cms. 

atändiglf.:eit ihres mythisch begifündeten Sei:tuil• 

mn die 

Polytheismus 



t 

" 

darin 

.. 

te zu 

rungen vieler Jahrtausende 

t 

s 

Siohbe-

Grie-

anderen 

Gött-

• 

eohe 

selbst 

Men-

Folge 

an 

die 

.. 

sioh 

, 
ein 

Uebel 

Kosmos 

seeli-

klas-

'"'°~"'!l.".i::i., ..... "'.. und 

Der 

erholt die-

heu-

die einzige M~gliohkeit der 
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gewistfellbafttn Selbatl)ehauptug selten dart. 

In unserem die Grieohen bttreffen4en •••lenku.ndlioht» Un• 

terrieht .aasen wir Jedafalla ala ein O:nuaktertatikwl aer aee-

liaohen Ral tug dea Griechen 41e mythologiache fendena uter-

1tre:tchen. Der Htt~t·tbimmel ale Ganaea, der ~ho1 als ®tter-

gesohichte iat das Alibil4 einer ringentlen und nach Harmonie 
I 

I 

stj'eben4en Seele, wobei aber su bettonen blei'bt, dasa tU.eae B.er-
mo~ie Auta.1>1 u:r.ul Idtal dee fr1eohen blci,i'bt. 

Der mythi1che Hitrhtr~4 gibt lU*I ein plaetiaohe a 13114 

v~ll 4en .Bewep.ngen und lte,maaa der gri.eohi1<.d:u1m. Seele. Die 
' / ~ ' ' 

,.tJiOfhter,•or a),lem. Holler, haba die euu,eln&a Gfttergeetalten 
/ ' I 

~t11er1eoh. ir» dem Gt1uJamtbilde au.$geft\hrt.. Die absolute Ren,-
,'! 

ve:t>h1ndert u.nd, cl;ie EinbJJit u...11d GttuuttUlässigkeit tuer wie4ei- aut-
he•t, ia, tie tut ten bieohen ebenfa.111 obs.rakter1at1sohe Unge-

/' ' 

kemtt u.ncl 1-bn d~eh ebe obJek:liv• Erke:r.mtm.e selbst & üie:r-
winden su.ep;t. Dtr Grieche •ohrei tet vo11 l\tytho1 zu.a vemilnfti• 

: ' 

gen De~~- :to~ 1 ,1in de:r Hoffnu.ng, hit:r aeu Sein zu s 1ab1lia:le-

ra ~d. ~ die S1tetla tuoh Erkem1m:1e Ewipeit m gewinnen. 
' 

Daxd.t kommen wir au eu:iem wrd.teiren Ohvakteristikwa de1 

g;ri•ahitJ.OhEb.1 Men•oha lln4 , e:Lnes Seelem3etd.ru II Der Grieche 
Y 1 

atrell1 ,,-on, den, Schau der Gi!$11H1r~t1Ht'luil ten au· Seluau. der wahren 
.',I 

Bildtr/u:cd Begrttf•, St.U" Erkenntnis des wahren Sein•• Die 
/ I , 

1111U111bhe 1'•1gQ:q l.UUi d.aa a,tholopeohe Ve~gen setzt eieh 
',; 

um tn,daa m~taplqsieehe streben, die Haltu,ng dtr Seele uni 

ihre Jertase._ pQ.ndaättlioh, geta:nk:U.oh au. f'1ld.eren. Das 
I 
( 
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elt. 

t mögli-

Lebensbe-

ibt 

1Lceihei t möoh-

des 

seinem 

e1:vat e:r 

auf und 

Seele 

Welt-

Jrsp:ru.ng 

Innenraum 

und 

auoh 
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sind im seelischen wie 

ane """" .. '""""''"""""" du.reh :mythischen Glauben 

von und Gott, wodurob Gedankending, die 

persönliches , er den 

erhält .. 

Grieohe 

indi-

duellen Peraönliohkeit auf, u.m 

ner Entwicklung 

Natur aus 

.. 
.U1e 

Seele Stufe sei-

..i..1.1,.ii.ew ... ·u und unzerstörbar, ob er sieJi aus der 

aus herleitet. Sie 

eee 

c1ieselbe, 

Sein zu.-
ist, eo iot die 

oder ''is-

trägt ihr ej.n durohsiohtigeä 

.. flattert in Lutt oder 

eich wie Schmetterling jede Blum.$ .. des 

luftigsten und ~ich.testen, der ,./U';!,,JC.l.1'.1-'<,.UE J hat sie ihre 

unvergängli.ohe , ihre Substanz, ihr Wesen. 

Diese seelieohe Substt:Wz - u.:nd das iet oharakteristisoh -

wird vom u.:nd Logos zugleich getragen; bald ist sie im Be-

begründet .. Glauben Wissen fin-

den sich hier • lie Einbildungskraft zum gleichen 

der Ver:r.nmft, denn bei.de stre-

• 

Die el- ist 11JDI~gli:u ewig u.rspr-lioh und notwendig 

auf höchster Stufe auoh geltender~ Geist. ~ie 



JJ 

tohau.t UlUl be&rtift 4ie ga:t:UI$ Welt TOD innen \Ul4 au.e•••· Jaal•1.it 

wei11UJ sich die. Seele eingebettet in 4ie Wett, lland.t id.• die Welt 

helfiibe u:nd den Weltpng u der hmei:ru,<diaft an le'titen iwaoka 

praktisoh auariob:tt, thh• fu die Ba.rmonie, die Wahrheit und 4aa 

Glüok der äenachh.e:t t So:rg• t~p, Roht eie sioh sel'bst au v•r••n-
ken 1n die Wel1ae•l• in dtr reinen fheori•• 

Der Grieohe l.J:raueht nioht 4anaeb a :b'apn, olJ dieser Seele 
1:Wt E1:rJh111J, E1n:taohbtit, Subatana und Geist1akeii au.oh •:rtat.wl>al', 
dtn Binnen .wgän,ilioa sei; e:r fol1:t naiY sein• u1afh71ieohcm. 'U4 

mftbiaehen trieb• nach dem Unbedingten un4 eu,tn seine aeeliaoh.t 

Existe:n$ ohiue Ztigen tlber 4ie: Gre:ru1en dtr Erf&,~ hine.u II Er 

Da dtr Grit•h• aei~e myth1ech• Gläubigk•tt bei\ehiel1 trota 
aller~ philoaophi•ohen Erkenntnl•, wo tat eein G1au1,e an die 
ewige Seel• der Ptrson, an d.1$ ii1nheit von Glauben und Wis•en, 
an d1~ unmittelb~e Besiehung 1ton lreiheit l.llld Notwendigkeit ti1r 

ihn h1nre1chen4 'begrtmdet Ul'.\d i'!Ola~ eoht, als das Ge\fieaen e1oh 

mit eolcbe:e Selbstbehaup~ im mythiechn en11n~1ic laU eu.wer-
atar:ulen e?>kllbrl nd den lqtho• dem e.lln aenachliohen Götteiohimela, 

4en Anthrol)Omorph1slll1tt in •einer Religion gelten läset. Dem Grie• 
<:fllen tat k• l\q•e1Hto1te 1ui1ru&r 11meneohliohen ffttel"• ,. tie von ae1n•• 
i1nb:i.ld~ek'r$ft abhänge•, dllrohaus bewu.a•t • Sein• 114:Utlieoht: Hal-
" 
t=g pttndet in ae1ner '.iinbildunpkraft lU.l4 in 1e1ner 1-~ft, 

cluu~ d:uu1 $X" d1• Gre••• eeinee Wi•sellS 'beaohten will• Er will 

nach Goethe ,.u Um6gl1ohe und wird 4eehalb von detl föttern ge:U.tl:n. 

le:ta• Lei1taa ist ltlusi,sohe Selb•tbehaup~. 

Solohee aeeliachea Se1be1ftew,.unaea venlt un4 kfindiat de.e 
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unserer 
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HaJ:tu.:ng 

aeines 

imponierenden Dokwnente. 

sein 

iah edle 

u.nd 

der Frei-

und bald 

• Das 

~rteohisoben 

ein sol-

, solange es 

erwe:lst, so 

der Abeohliö.set 

die en-

Substanz 

oder aus 

aus der man-

Nöte u.ud Fragestellun-

axu3 klassieoben 

, ist m 

ist weder Liohte deä 

sich mit gu,tem Ge-
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kommt von selbst. 
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