
Die Kluft zwischen dem Gebiet des Wissens und dem Gebiet des praktischen Handelns, die Kant 

gekennzeichnet hat, ist eines der meist diskutierten Probleme im Zusammenhang mit Kants Werk. 

Religion kann als eines von den Mitteln der Überwindung von der „Dualität” der Welt betrachtet 

werden, das die ursprüngliche Einheit der Welt und des Menschen wiederherstellen könnte. 

F. D. E. Schleiermacher, der bedeutendste Theologe der Romantik, verstand die Religion nicht nur 

als ein spezifisches Gebiet des Menschenlebens, das mit dem Gefühl verbunden ist, sondern auch 

als den Ursprung jedes Bewusstseins und jedes Seins überhaupt.  

Schon in den „Reden über die Religion”, seinem frühen Werk, schrieb Schleiermacher, dass man, 

um das Wesen der Religion zu verstehen, das Werden seines Bewusstseins bemerken und „nicht 

etwa <…> über ein schon gewordenes reflektieren” soll, weil jedes gewordene Bewusstsein schon 

eine Entgegenstellung des Inneren und des Äußeren, des Subjekts und des Objekts in sich enthält. 

In der Religion vereinigt sich aber das Unendliche mit dem Endlichen, und die Entgegenstellung 

der beiden verschwindet. Nur vorbehaltlich der Abwesenheit dieses Antagonismus, wo das Subjekt 

eine leidende Seite in der Erkenntnis ist und das Objekt auf das Subjekt wirkt, oder umgekehrt, 

der Mensch durch seine Handlungen auf die Natur wirkt, sind eine wirkliche Wissenschaft, eine 

wirkliche Kunst und eine wirkliche Sittlichkeit möglich, die nicht auf der Unterdrückung von einer 

oder anderer Seite begründet sind, sondern eine harmonische Vereinigung von beiden Seiten 

darstellen. 

“Aber eben weil ihr das Übergewicht von jenem und das Zurücktreten von diesem in seinem 

Werden verfolgen könnt, müssen nicht jenes und dieses eins und gleich gewesen sein in dem ersten 

ursprünglichen Moment, der euch entgangen ist? Oder ihr findet euch versunken in euch selbst, 

alles, was ihr sonst als ein Mannigfaltiges getrennt in euch betrachtet, in dieser Gegenwart 

unzertrennlich zu einem eigentümlichen Gehalt eures Seins verknüpft”. Diese Betrachtung über 

die Einheit, die schon in den „Reden über die Religion” entworfen wurde, wird zum 

Grundgedanken von Schleiermachers späteren Vorlesungen über die Dialektik, in denen 

Schleiermacher schon recht deutlich und nicht mehr so poetisch über eine einheitliche Wurzel 

spricht, die der Ursprung von jeder Teilung ist. Diese Wurzel ist die Religion, die ursprünglich 

dem Gefühl entspringt und dann das ganze Wesen des Menschen verschlingt. 


