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0. Einleitung 

 

 

Die vorliegende Arbeit hat die Aufgabe, den Gottesbegriff Samuel 

Hahnemanns darzustellen.  

Die Frage nach Gott ist eine schwierige. Schon das Tao Te King beginnt 

in seinem ersten Vers mit der Erkenntnis, dass es schwierig ist, von 

letzten Dingen zu reden (Laotse, 1996 S. 9): 

„Das Wesen das begriffen werden kann 

Ist nicht das Wesen des Unbegreiflichen. 

Der Name der gesagt werden kann 

Ist nicht der Namen des Namenlosen1.“  

Ähnliches gilt auch für den Gegenstand dieser Arbeit. Auf der Suche nach 

dem, was denn eigentlich unter Gott, insbesondere dem monotheistischen 

Gott zu verstehen sei, sind mir in einschlägigen Lexika2 einige 

„Definitionen“ begegnet. Stellvertretend sei hier aus der Theologischen 

Realenzyklopädie zitiert: „So gesehen ist Gott unendliche Macht in 

personaler Gestalt. Als Schöpfer der Welt ist er der Grund alles 

Naturgeschehens; er ist zugleich der Erhalter seines Werkes. Er ist Herr 

über Leben und Tod der Menschen, über das Schicksal des einzelnen wie 

über die Geschicke der Völker in ihrem historischen Ablauf. Auf ihn 

beziehen sich die Normen des religiösen, sittlichen und sozialen Lebens 

ebenso wie die Riten kultischer Handlungen und die Akte persönlicher 

Frömmigkeit, vornehmlich im Gebet. Unbeschränkte Weisheit und 

                                            
1 Unnambar ist das All-Eine / ist Innen. 
Nambar ist das All-Viele / ist Außen.  
Begehrdenlos ruhen / heißt Innen erdringen. 
Begehrdenvoll handeln / heißt beim Außen verharren. 
All-Eines und All-Vieles sind gleichen Ursprungs / 
Ungleich in der Erscheinung. 
Ihr Gleiches ist das Wunder / 
Alles Wunder-Vollen Tor. 
(Lao Tse, 1996 S. 9)  
2 u.a. Brockhaus, 1997 Bd. 9 S. 6; LTK, 1995 Bd. 4 S. 852 ff.; TRE, 1984 Bd. 13 
S. 601 ff.; RGG, 2000 Bd. 3 S. 1099 ff.; HWP, 1974 Bd. 3 S. 721 ff. 
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absolute Güte sind ihm eigen. Er ist aller Weltlichkeit entzogen, 

transzendent und unsterblich. Häufig werden diese Wesenszüge in der 

Bezeichnung Gottes als des „höchsten Gutes“ (summum bonum) 

zusammengefaßt" (TRE, 1984 Bd. 13 S. 602). Die erkennbare radikale 

Verschiedenheit eines so gefassten Gottes von der menschlichen Person 

bedingt einerseits die Schwierigkeit des Redens von Gott, fordert aber 

andererseits ein Reden von Gott, was eben dem Rechnung trägt. „Die 

Charakterisierung dieses Gottesbegriffes, die der Sphäre des absolut 

Übermenschlichen gilt, ist insofern im Prinzip unzureichend, als sie auf 

menschliche Ausdrucksformen angewiesen ist. Sie versucht, diese 

Anthropomorphismen zu überwinden, indem sie die jeweils 

herausgestellten göttlichen Qualitäten als schlechthin umfassend, 

unbegrenzt und absolut kennzeichnet“ (ebd.)1. Eine Schwierigkeit des 

Redens von Gott liegt also darin, dass von Gott gesagt wird, dass das, 

was Gott ist, weit über das hinaus geht, was über Gott gesagt werden 

kann und dass genau das aber sehr wohl über Gott gesagt werden kann.  

Diese Arbeit hat den Gottesbegriff bei Samuel Hahnemann zum Thema. In 

Anlehnung an F. W. Niehls Beitrag zum Lexikon für Theologie und Kirche 

(1995, Bd. 3 S. 886) sei unter Gottesbegriff die Summe der inhaltlichen 

Bestimmungen für das Wort Gott, hier also die individuelle Vorstellung von 

Gott bei Samuel Hahnemann verstanden. Insofern sind Fragen, inwieweit 

Reden über Gott überhaupt Sinn macht oder inwiefern Reden über Gott 

seinen Gegenstand betrifft nicht Thema dieser Dissertation. In dieser 

Arbeit soll gezeigt werden, wie sich Samuel Hahnemanns Vorstellungen 

von Gott in seinem Werk und in seinen Briefen darstellen.  

                                            
1 Menschliches Reden von Gott kann darüber hinaus zum Beispiel in Form der 
analogischen Rede oder der Metapher erfolgen. Unter analogischer Rede wird nach 
Thomas von Aquin verstanden, dass auf Gott bezogenen Begriffen nicht dieselbe 
Bedeutung zukommt, die diese Begriffe in weltbezogenem Zusammenhang haben (d.h., 
dass sie nicht univok sind), aber auch, dass sie nicht äquvok im Sinne einer völlig 
anderen Bedeutung zu verwenden sind (vgl. RGG, 2000 Bd. 3 S. 1110). Die Metapher 
stellt als „Redefigur (...) eine wesentliche Entsprechung zwischen zwei Dingen heraus, 
die wir wegen des großen Unterschiedes zwischen ihnen sonst möglicherweise 
übersehen“ (ebd.). 
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0.1 Methodik, Exposition und Abgrenzung des Themas 

 

Die Analyse beruht auf folgenden Schwerpunkten:  

1. Eine biographische Untersuchung führt einerseits in die Thematik ein 

und soll ein Grundverständnis für zentrale Aspekte der Hahnemann´schen 

Homöopathie vermitteln, soweit dies für diese Arbeit notwendig erscheint. 

Ferner werden das theologische Vorverständnis Hahnemanns sowie 

mögliche Beeinflussungen seines Gottesbegriffs beleuchtet, insofern sie 

sich aus seiner Biographie ergeben. Dabei stütze ich meine Analyse 

vorwiegend auf die biographischen Untersuchungen von Tischner, 1998, 

Haehl, 1922, Coulter, 1994 und Handley, 1995. 

 

2. Im zweiten Teil werden Überlegungen bezüglich der Bedeutung von 

Gottesaussagen Hahnemanns für seinen Gottesbegriff angestellt. Dabei 

wird v.a. auf die Motivation Hahnemanns eingegangen, sich über Gott zu 

äußern. 

 

3. Im dritten Teil dieser Arbeit werden Hahnemanns Vorstellungen von 

Gott aus seinem umfassenden Werk und seinen Briefen zusammen-

getragen und inhaltlich geordnet, um so das Gottesverständnis 

Hahnemanns nachvollziehen zu können. Die Dimensionen des 

Gottesbegriffs bei Hahnemann werden dabei durch die Beantwortung 

folgender Fragen dargestellt:  

a) Wie wird Gott bezeichnet und was ist Gott?  

b) Welche Eigenschaften kommen Gott zu? 

c) Wie tritt Gott in Beziehung zu Aspekten der dem Menschen 

wahrnehmbaren Wirklichkeit, der Welt?  

In diesem Zusammenhang verdient die Rolle der Homöopathie in ihren 

Beziehungen zu Hahnemanns Gottesbegriff besondere Beachtung. 
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Darüber hinaus sind die Begriffe Geist1, Erfahrung und Wahrheit2 für 

seinen Gottesbegriff wichtig, weshalb auch diese aus Werk und Briefen 

Hahnemanns bestimmt werden. 

Die Frage nach den Bezeichnungen Gottes und dem was er ist sowie die 

Frage nach den Eigenschaften Gottes werden im Kapitel Synonyme und 

Attribute Gottes behandelt. Die Beantwortung der Frage nach dem In-

Beziehung treten Gottes mit Aspekten der dem Menschen (und besonders 

der Hahnemann) wahrnehmbaren Wirklichkeit kann in drei große Bereiche 

gegliedert werden: erstens, die Beziehung Gottes zur Schöpfung3, 

zweitens, die Beziehung Gottes zum Menschen4 und drittens, die 

Beziehung Gottes zum Erfahrungsbereich ärztlichen Handelns5.  

Die Klärung des Gottesbegriffs bei Samuel Hahnemann erfolgt also durch 

eine Betrachtung dessen, was Hahnemann unter Gott verstanden hat und 

weiter durch eine Beleuchtung von Beziehungen, in denen dieser 

Gottesbegriff zu anderen Begriffen im Denken Hahnemanns steht.  

 

Die verwendeten Quellen sind Briefe und Werk Samuel Hahnemanns. Zur 

Erfassung des bisher vorliegenden Gesamtwerkes legte ich die 

vollständigste „Bibliographie der Schriften Samuel Hahnemanns“ von J. M. 

Schmidt (Schmidt, 1989) zu Grunde, welche die selbständigen Schriften 

Hahnemanns, die Zeitschriftenbeiträge, sonstige Schriften sowie seine 

Übersetzungen und Bearbeitungen mit insgesamt über 200 Titeln umfasst. 

Es gestaltete sich etwas schwierig, alle angeführten Titel zu beschaffen: 

ein Teil war in der Universitätsbibliothek Münster vorhanden, ein weiterer 

Teil konnte aus unterschiedlichen Bibliotheken Deutschlands beschafft 

werden, und das Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch 

Stiftung in Stuttgart ermöglichte mir freundlicherweise Einsicht und Kopie 

eines weiteren großen Teils der angeführten Titel, insbesondere der 

                                            
1 vgl. das Kapitel III.3 
2 vgl. das Kapitel III.8.2 
3 vgl. das Kapitel III.2 
4 vgl. das Kapitel III.4, III.5 
5 vgl. die Kapitel III.6, III.7, III.8, III.9  
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Zeitschriftenbeiträge Hahnemanns. Leider gelang es mir trotzdem nicht, 

auf diesen Wegen alle 216 Titel zu besorgen. So war es überaus hilfreich, 

dass mir von Dr. J. M. Schmidt in Übereinstimmung mit Herrn Kaiser und 

dem Haug-Verlag die Korrekturfahnen des kürzlich erschienenen und von 

diesen herausgegebenen Werkes „Gesammelte kleine Schriften“ 

(Hahnemann, 2001 [74]) überlassen wurden, so dass Lücken in der 

Sichtung der Primärliteratur geschlossen werden konnten.  

Das mir zur Verfügung stehende briefliche Material Hahnemanns war 

ebenfalls sehr umfassend: v.a. „Der Briefwechsel zwischen Samuel 

Hahnemann und Clemens von Bönninghausen“ (Stahl, 1997) und die in 

Haehls „Samuel Hahnemann. Sein Leben und Schaffen“ (Haehl, 1922) 

wiedergegebenen Briefe waren wichtige gedruckte Quellen. Überaus 

bereichernd und zum Teil wesentlich neue Aspekte erhielt diese Arbeit 

durch die Sichtung sämtlicher verzeichneter aber ungedruckter Briefe 

Hahnemanns im Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch 

Stiftung in Stuttgart.  

Das Zusammentragen des Materials war Grundlage einer inhaltlichen 

Füllung des Begriffs Gott bei Samuel Hahnemann. Das Ordnen des 

Materials entsprechend der o.a. Gliederung soll den Gottesbegriff 

Hahnemanns in seinen unterschiedlichen Dimensionen zeigen1. 

 

4. Im vierten Teil dieser Arbeit wird der Gottesbegriff vor dem Hintergrund 

theologischer und philosophischer Strömungen der Zeit Hahnemanns 

betrachtet. Hierbei beschränke ich mich auf die Darstellung von wichtigen 

Protagonisten, die Hahnemann in Briefen, Randnotizen o.ä. bemerkt hat 

und deren Kenntnis durch ihn deshalb sehr wahrscheinlich ist. 

 

Diese Arbeit bezieht sich nicht auf philosophische und theologische 

Vorstellungen Hahnemanns im Allgemeinen, sondern ausschließlich auf 

                                            
1 Es war leider nicht vermeidbar, dass einige der zitierten Textstellen mehrfach auftraten, 
wenn diese bedeutsam für unterschiedliche Aspekte des Gottesbegriffs bei Hahnemann 
waren. Aus Gründen besserer Lesbarkeit entschied ich mich zumeist gegen einen 
Verweis auf die entsprechende Seite dieser Arbeit, sondern zitierte erneut. 
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den Gottesbegriff bei Samuel Hahnemann. Trotzdem werden theologische 

oder philosophische Inhalte von Begriffen Hahnemanns für seinen 

Gottesbegriff relevant; diese werden deshalb auch aufgegriffen und in 

Beziehung zu jenem gesetzt (zum Beispiel die Begriffe Geist und Wahrheit 

oder die Frage nach dem Zweck des Daseins und dem Leben nach dem 

Tod).  

Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt auf dem Zusammentragen und 

Ordnen des von Hahnemann über Gott geschriebenen im Sinne einer 

inhaltlichen Füllung des Begriffs Gott. Deshalb beinhaltet diese Arbeit 

auch keine erschöpfende Analyse von Einflüssen theologischer oder 

philosophischer Strömungen auf Samuel Hahnemann; in erster Linie soll 

dargestellt werden, was Samuel Hahnemann über Gott geschrieben hat. 

 

Bisher existiert noch keine umfassende Analyse des Gottesbegriffs bei 

Samuel Hahnemann, wenn auch Arbeiten vorhanden sind, die in 

vornehmlich philosophischen aber auch theologischen Fragestellungen 

auf Samuel Hahnemann Bezug nehmen. 

In diesem Zusammenhang ist in erster Linie das Werk Josef M. Schmidts: 

„Die philosophischen Vorstellungen Samuel Hahnemanns bei der 

Begründung der Homöopathie (bis zum Organon der rationellen 

Heilkunde, 1810)“ (Schmidt, 1990) zu nennen. Die Lektüre dieses Werkes 

war für mich Anregung und Grundlage zur Bearbeitung meines Themas. 

Falls Gedanken des Werkes direkt in meine Arbeit einfließen, sind sie 

auch so gekennzeichnet. Mein Hintergrundwissen über Hahnemanns 

philosophische Vorstellungen entstammt auch da, wo es nicht explizit 

gekennzeichnet wurde, u.a. diesem Werk. Es gibt in jener Arbeit zwar ein 

Kapitel über das Gottesverständnis bei Samuel Hahnemann (Schmidt, 

1990 S. 164-169), jedoch liegen diesem ausschließlich Schriften 

Hahnemanns bis zum Erscheinen des „Organon der rationellen Heilkunde“ 

(1810) zu Grunde. Insbesondere die Auswertung von Briefen 

Hahnemanns und von Schriften nach 1810 lieferte da zum Teil wesentlich 

neue Aspekte und Schwerpunkte. 



 - 10 - 
 

Weitere philosophische und theologische Untersuchungen, die mein 

Thema berühren, wurden v.a. von Tischner, Haehl und Aebly vorgelegt 

(vgl. die Bibliographie1), jedoch führten auch diese keine Analyse des 

Gottesbegriffs bei Samuel Hahnemann durch.  

 

 

 

0.2 Verwendete Abkürzungen 

 

HPG: Handbuch philosophischer Grundbegriffe 

HWP:  Historisches Wörterbuch der Philosophie 

IGM: Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung 

in Stuttgart 

LTK: Lexikon für Theologie und Kirche 

PW: Philosophisches Wörterbuch 

RGG:  Religion in Geschichte und Gegenwart bzw. Die Religion in 

Geschichte und Gegenwart 

TRE: Theologische Realenzyklopädie 

 

                                            
1 und da besonders: Tischner, 1998; 1938; 1955; 1959; 1956; 1937; Haehl, 1922 
besonders Bd. 1 S. 268 ff.; Genneper, 1988; Braun, 1985; Aebly, 1935; Schmidt, 1990 
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I. Die Biographie1 Samuel Hahnemanns in ihrer Bedeutung 

für seinen Gottesbegriff 

 

 

I.1 Die Vorfahren Hahnemanns 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann wurde am 10.4.17552 in Meißen 

(Kurfürstentum Sachsen) geboren und am 13.4.1755 als evangelischer 

Christ getauft3. Die Vorfahren Hahnemanns lassen sich bis zu seinem 

Großvater Christoph Hahnemann zurück verfolgen. Dieser taucht in den 

Kirchenbüchern Lauchstedts (bei Halle an der Saale) auf. Er wurde mit 

dem Namenszusatz „der Maler“ bezeichnet und gehörte wohl zu den 

wohlhabenderen Bürgern des Ortes4.  

Das fünfte Kind der Familie, Christian Gottfried Hahnemann (geboren am 

24.7.1720), war von Beruf Porzellanmaler an der Porzellanmanufaktur in 

Meißen und wurde der Vater Samuel Hahnemanns. 1750 heiratete dieser5 

Johanna Christiane Spieß, die Tochter eines Kapitäns und 

                                            
1 In meinen Ausführungen zur Biographie Hahnemanns stütze ich mich, falls es nicht 
anders angegeben wird, auf Rudolf Tischners „Geschichte der Homöopathie“ (Tischner, 
1998), auf das auch für meine Arbeit besonders wegen seiner reichhaltigen 
Quellensammlung sehr wertvolle Werk von Richard Haehl: „Samuel Hahnemann. Sein 
Leben und Schaffen (Haehl, 1922) sowie auf Coulters „Hahnemann und die 
Homöopathie“ (Coulter, 1994). 
2 Haehl (1922, Bd. 1 S. 10 ff.) ist unsicher bezüglich des tatsächlichen Datums der Geburt 
Hahnemanns, da der Eintrag im Kirchenbuch der Meißener Frauenkirche den 11.4.1755 
festlegt (vgl. Haehl, 1922 Bd. 1 S.4). Hahnemann selbst feierte seinen Geburtstag stets 
am 10. April, in seiner Autobiographie gibt er dann auch den 10.4.1755 als Tag seiner 
Geburt an [vgl. Hahnemann, 1791, in Elwert, 1799 S. 195 [57]). Diese Verwirrung 
entstand wohl, da seine Geburt um die Mitternachtsstunde herum statt fand. Tischner 
nimmt als Geburtstag Hahnemanns kommentarlos den 10.4.1755 an (vgl. Tischner, 1998 
S. 113). 
3 s. Haehl (1922, Bd. 2 S.5): „Einträge im Kirchenbuche der Frauenkirche zu Meißen.“ 
4 Haehl (1922, Bd. 1 S. 4) schreibt: „Die Taufpaten für ihre Kinder stammten sämtlich aus 
den damals besonders angesehenen Kreisen des höheren Beamten- und 
Kaufmannsstandes (...), woraus zu schließen ist, daß die Hahnemann aus denselben 
Kreisen stammten, in denen sie ihre Bekannten hatten und denen sie ihre Taufpaten 
entnahmen.“ 
5 Aus der ersten, 1748 geschlossenen Ehe, gingen Zwillinge hervor, deren Geburt die 
Mutter jedoch nicht überlebte. Der erste Zwilling war eine Totgeburt und der zweite 
verstarb in seinem ersten Lebensjahr (vgl. Haehl 1922, Bd. 1 S.4). 
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Oberregimentsquartiermeisters, welche Samuel Hahnemann als drittes 

von insgesamt fünf Kindern in Meißen gebar1.  

 

I.2 St. Afra 

Er besuchte die Meißener Stadtschule und wechselte im Alter von 

15 Jahren (29.11.1770) auf die Fürstenschule St. Afra. In dieser 1543 vom 

Kurfürsten Moritz von Sachsen gegründeten ehemaligen Klosterschule 

wurden Schüler aller Stände unterrichtet. Es handelte sich laut Preuß um 

ein „humanistisches Gymnasium, in dem zu Hahnemanns Zeit neben den 

griechischen Dichtern und Schriftstellern Homer, Euripides, Xenophon und 

Euklid die Römer Vergil, Horaz, Cicero und Ovid im Urtexte gelesen 

wurden (...)“ (Preuß, 1930 S.8 [56])2. Die Schüler des Gymnasiums sollten 

laut Stiftungsurkunde „zu Gottes Lobe und in Gehorsam erzogen, in den 

Sprachen und Künsten und dann vornehmlich in der Heiligen Schrift 

gelehret und unterrichtet werden, damit es in der Zeit an Kirchendienern 

und anderen gelehrten Leuten in unsern Landen nicht Mangel gewinne“ 

(ebd.). 

Hahnemann war besonders sprachbegabt: er gab bereits mit 12 Jahren 

Unterricht in griechischer Sprache, verfasste eine lateinische 

Schulabschiedsrede auf hohem sprachlichen Niveau3 (Hahnemann, 1775 

in Preuß, 1930 S. 18-22 und S. 25-27 [56]) und verdiente später seinen 

Lebensunterhalt durch Übersetzungen französisch- italienisch- und 

englischsprachiger naturwissenschaftlicher Werke von zeitgenössischen 

Autoren4.  

Hahnemann war Famulus des späteren Rektors Johann August Müller, 

was ihm kostenfreies Wohnen und unentgeltlichen Schulbesuch 

                                            
1 vgl. die Einträge im Kirchenbuch der Frauenkirche zu Meißen in Haehl, 1922 Bd. 2 S. 5 
2 laut Auskunft des derzeitigen Rektors der Schule sind Lehrpläne aus der Schulzeit 
Hahnemanns, die eventuell Aufschluss über den Anteil am Religionsunterricht o.ä. hätten 
Auskunft geben können, während des 2. Weltkrieges zerstört worden und deshalb leider 
nicht verfügbar. 
3 vgl. Preuß, 1930 S. 13 ff. [56] 
4 u.a. von J. Stedman (1777) [61], C. Nugent´s (1777)[62], J. Ball (1777) [64], Demachy 
(1784) [65], W. Cullen (1790) [67], Fabbroni (1790) [68] usw. 
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ermöglichte. Müller schien Hahnemann in St. Afra bevorzugt behandelt 

und ihm besondere Freiheiten eingeräumt zu haben. So schreibt er in 

seiner Autobiographie: „Mir allein (...) war verstattet, die mir nicht 

zweckmäßig scheinenden Stunden gar nicht zu besuchen, 

nachgeschriebene Hefte oder auch andere Ausarbeitungen nicht 

einzuliefern, auch in den Lektionen fremde Bücher für mich zu lesen“ 

(Hahnemann, 1791 in Elwert, 1799 S. 196 f. [57]).  

Samuel Hahnemann hat also an dieser Schule eine klassische 

humanistische Bildung genossen, deren Gestaltung er selbst relativ frei 

mitbestimmen konnte. Eine üblicherweise wertkonservative Grundhaltung1 

auf dem Boden des lutherischen Protestantismus kann in dieser Schule 

angenommen werden. Bemerkenswert bleibt noch, dass Samuel 

Hahnemann den Wahlspruch der Schule, „Sapere Aude!“, zum Motto 

seines Hauptwerkes, des „Organon der Heilkunst“2, gemacht hat. Hier 

deutet sich die Orientierung Hahnemanns an Idealen der Aufklärung 

bereits an.  

 

I.3 Das Elternhaus Hahnemanns 

Die finanzielle Lage im Elternhaus Samuel Hahnemanns darf als durchaus 

schwierig angesehen werden. Der Siebenjährige Krieg (1756-1763) führte 

zur Plünderung der Meißener Porzellanmanufaktur durch Friedrich II. von 

Preußen. Auch darüber hinaus war Meißen während dieser Zeit mehrfach 

in Kampfhandlungen verwickelt3, was sicherlich auch einen Einfluss auf 

das Einkommen C. G. Hahnemanns hatte. Samuel Hahnemann schreibt in 

seiner Autobiographie: „Mein Vater wollte mich durchaus nicht studieren 

lassen. Von der Stadtschule nahm er mich mehrmals Jahre lang hinweg, 

um mich einer andern Beschäftigung zu widmen, die seiner Einnahme 

                                            
1 laut Preuß gehe aus den Akten der Schule hervor, dass zwischen 1772 und 1775 
Schüler ohne Zeugnis entlassen wurden, zum Beispiel wegen nächtlicher 
Ausschweifungen, da sie Tabak rauchten, nachts das Licht brennen ließen oder weil sie 
durch die Küche davon liefen (vgl. Preuß, 1930 S. 8 [56]). 
2 vgl. Hahnemann, 2001 S. 2 f. [73]: „Aude sapere.“ 
3 vgl. Naumann, 1993 S. 77 ff. 
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angemessener wäre. Dies verhinderten meine Lehrer dadurch, daß sie die 

lezten acht Jahre durchaus kein Schulgeld für mich annahmen, und ihn 

nur baten, mich bei ihnen zu lassen, und meiner Neigung zu willfahren. Er 

konnte nicht widerstehen, aber auch weiter nichts für mich thun. Ostern 

1775 entließ er mich nach Leipzig, mit der Unterstützung von 20 Thalern, 

das lezte Geld, was ich seitdem noch aus seiner Hand erhielt. Er hatte bei 

seinem kärglich zugemessenen Einkommen noch mehrere Kinder zu 

erziehen“ (Hahnemann, 1791 in Elwert, 1799 S. 197 [57]). 

Hahnemann musste also schon früh selbst für sein wirtschaftliches 

Überleben sorgen und auch später zwangen ihn finanzielle Nöte des 

öfteren, seinen Wohnort bzw. seinen Arbeitsplatz zu wechseln. 

 

Über seinen Vater schreibt Samuel Hahnemann sehr wohlwollend: „Dieser 

mein nun vor vier Jahren verstorbener Vater hatte, ohne je 

Wissenschaften getrieben zu haben, (...) die gesundesten, selbst 

gefundenen, Begriffe von dem, was gut und des Menschen würdig 

genannt werden kann. Diese Begriffe pflanzte er auf mich fort. Handeln 

und Seyn ohne zu scheinen, war seine merkwürdige Lehre, die mehr aus 

seinem Beispiele, als aus seinen Worten auf mich Eindruck machte. Wo 

etwas Gutes zu thun war, da war er, oft unbemerkt, mit Leib und Seele. 

Sollt´ ich ihm nicht folgen? In den feinsten Nuancen zwischen edel und 

niedrig entschied er bei seinen Handlungen mit einer Richtigkeit, die 

seinem zarten praktischen Gefühle wahre Ehre machte; auch hierin war er 

mein Lehrer. Keine erhabenen Begriffe von dem Urwesen der Schöpfung, 

der Würde der Menschheit und ihrer herzerhebenden Bestimmung schien 

er zu haben, die mit seiner Handlungsart nur je im mindesten 

Widerspruche gestanden hätten. Dies gab mir Richtung von innen“ 

(Hahnemann, 1791 in Elwert, 1799 S. 195 f. [57]). 

Hahnemanns Vater erscheint hier in den Worten seines Sohnes als 

Mensch, dessen Moralbegriffe kaum konfessionell oder religiös gefärbt 

sind. Er schreibt ausdrücklich, sein Vater habe seine Moralbegriffe selbst 

gefunden. Gott erscheint vor allem in seinem Aspekt als Schöpfer, welcher 
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bei Samuel Hahnemann ebenfalls betont wird. Er weist auf die 

Authentizität im Handeln seines Vaters hin, die sich in der 

Übereinstimmung von Glauben und daraus folgender Praxis ausdrücke. 

Samuel Hahnemann unterstreicht diesen Aspekt seines Glaubens 

ebenfalls besonders und bringt seine kritische Haltung gegenüber 

„theoretischen Systemen“ in der Theologie, die zu einem praktizierten 

Glauben führen sollen, deutlich zum Ausdruck. Er schreibt in einem Artikel 

im Reichsanzeiger, in dem er den Umgangston ärztlicher Kollegen 

angesichts neuer, insbesondere seiner Entdeckungen anprangert: „So 

wenig je die theologischen Klopffechtereyen Gefühl für Wahrheit, Sinn für 

die Bestimmung unserer Existenz oder ächte Tugend und 

Gottesverehrung erwecken – (...) ebenso wenig läßt es sich mit fünf 

Sinnen begreifen, daß die Abstracktionen der Aerzte unter sich etwas 

anderes als die Herabwürdigung und Verdunkelung der ohnehin schon 

dunkelsten aller Künste zum Erfolg haben sollten“ (Hahnemann, 1801 

Sp. 416 [24]). In seinen Vorstellungen zur Theologie wie auch zur Medizin 

will Hahnemann also eine eher am Handeln und an der Praxis orientierte 

Einstellung vertreten und betont dabei die Vermeidung ihm überflüssig 

erscheinender theoretischer Streitereien. 

 

Haehl schreibt über die Erziehungsgrundsätze von Samuel Hahnemanns 

Vater, dass er „seine Kinder nach den Grundsätzen Rousseaus, die 

damals bei allen Gebildeten in Europa starke Verbreitung gefunden 

hatten, (...) erzogen und gebildet“ (Haehl, 1922 Bd. 1 S. 15) habe und 

nennt „»Beim Lernen und Hören nie der leidende Teil zu sein«“, „»handeln 

und sein, ohne zu scheinen«“, „»die erhabenen Begriffe von dem Urwesen 

der Schöpfung, der Würde der Menschheit und ihrer hervorhebenden1 

Bestimmung nie in Widerspruch zur Handlungsweise zu bringen«“ die 

„leitenden Erziehungsgedanken der Aufklärungszeit“ (ebd.).  

                                            
1 bei Haehl fehlerhaft zitiert. Es muss heißen: „herzerhebenden Bestimmung“ (vgl. 
Hahnemann, 1791 in Elwert, 1799 S. 195 f. [57]) 
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Es kann hier natürlich nicht entschieden werden, inwiefern diese Zeilen 

des Vaters Glauben korrekt wiedergeben; bemerkenswert ist jedoch die 

Akzentuierung und positive Bewertung der o.a. Aspekte in der 

Autobiographie Hahnemanns. Das deutet sehr daraufhin, dass diese dem 

Vater zugesprochenen Glaubensgrundsätze mit den religiösen Vor-

stellungen Samuel Hahnemanns übereinstimmen. Sie fügen sich so auch, 

wie im weiteren noch gezeigt werden wird, gut in sein Gottesbild ein. 

 

I.4 Studium 

1775 zog Hahnemann im Alter von 20 Jahren nach Leipzig, um dort 

Medizin zu studieren. Seinen Lebensunterhalt, für den er vollständig selbst 

aufkommen musste, verdiente er durch Übersetzungen medizinischer 

Werke1 sowie durch Sprachunterricht2. Anfang 1777 zog er nach Wien3 

und ging aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nach weniger als einem 

Jahr mit dem Baron von Brukenthal (dem Gouverneur von Siebenbürgen) 

als dessen Hausarzt nach Hermannstadt. Tischner (1998, S. 120) 

schreibt: „Hahnemann scheint auch menschlich gute Beziehungen zu 

Brukenthal gehabt zu haben. Vermutlich wurden beide auch dadurch 

zusammengeführt, daß alle beide Protestanten und beide im Sinne der 

damaligen Aufklärung Deisten waren. Diese Übereinstimmungen in 

wesentlichen Teilen ihrer Weltanschauung werden wohl dazu geführt 

haben, daß Hahnemann schon nach wenigen Wochen (am 16. Oktober 

1777) in die dortige Freimaurerloge aufgenommen wurde.“ 

 

                                            
1 u.a. erschienen in dieser Zeit von Hahnemann übersetzte Werke von John Stedman, 
1777 [61], Christoph Nugent, 1777 [62] und Wiliam Falconer, 1777 [63] 
2 vgl. Hahnemanns Autobiographie, 1791 in Elwert, 1799 S. 197 [57] 
3 In seiner Autobiographie (Hahnemann, 1791 in Elwert, 1799 S. 197 [57]) schreibt er: 
„Die Liebe zur praktischen Arzneikunde, wozu in Leipzig keine Anstalt ist, trieb mich an, 
auf eigene Kosten nach Wien zu gehen.“ Hier lernte er u.a. bei J. von Quarin (1733-
1814), dem späteren Leiter des neuen Allgemeinen Krankenhauses (vgl. Tischner, 1998 
S. 118 f.), von dem Hahnemann in seiner o.a. Autobiographie weiter schreibt: „dem 
Leibarzt von Quarin verdanke ich, was Arzt an mir genannt werden kann. Seine Liebe, 
ich möchte sagen, seine Freundschaft hatte ich, und ich war der Einzige meiner Zeit, den 
er zu seinen Privatkranken mit sich nahm (...).“  
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I.5 Hahnemann und die Freimaurer 

Hahnemann war in seinem Leben zwei mal Mitglied einer Freimaurerloge: 

in Hermannstadt trat er in die Loge „Zu den Seeblättern“ ein, von 1817 bis 

1820 war er Mitglied der Loge „Minerva“ in Leipzig (Internationales 

Freimaurerlexikon, 1932 S. 655).  

Der Baron von Brukenthal vermittelte laut Genneper den Eintritt 

Hahnemanns in die dortige Loge (Genneper, 1988 S. 108). Genneper 

zählt die in Erlangen lehrenden Professoren Isenflam und Schreber 

ebenfalls zu Freimaurern und Förderern Hahnemanns (ebd. S. 107). Bei 

seinem Bemühen, einen Ort zu finden, an dem es ihm gestattet wurde, 

seine Arzneien selbst herzustellen und diese nicht wie üblich von 

Apothekern zu beziehen (Streit um das Selbstdispensierrecht, vgl. das 

Kapitel I.9), wendet sich Hahnemann an die Freimaurer Herzog Ferdinand 

von Anhalt-Köthen1 und Dr. Billig2. Ersterer ermöglichte Hahnemann 

schließlich die Niederlassung in Köthen, wo ihm die eigene Herstellung 

von Arzneien durch eine Ausnahmeregelung von der allgemeinen 

Gesetzeslage gestattet wurde. Ein weiterer wichtiger Freund Hahnemanns 

war Rat Becker, der Herausgeber des „Allgemeinen Anzeigers der 

Deutschen“, einer Zeitschrift, die Hahnemann zur Diskussion und 

Veröffentlichung seiner Ideen nutzte (ebd. S.108, s.a. die Titel [35]-[91] in 

der „Bibliographie der Schriften Samuel Hahnemanns“ von Schmidt, 

1989).  

Die Freimaurer verstanden sich als Bund von Menschen, die sich einem 

humanitären Ideal von Toleranz, Achtung vor der Menschenwürde und 

friedlichem, gerechten Zusammenleben verpflichtet fühlten. Sie gingen 

aus der Werkmaurer-Bruderschaft des Mittelalters hervor. Für die 

Entstehung des Namens werden verschiedene Thesen diskutiert, am 

wahrscheinlichsten erscheint es, dass „Frei-Maurer“ ein Bund von mit 

                                            
1 vgl. Haehl, 1922, Bd. 2, S. 129 f. 
2 So spielt er in seiner Petition an Dr. Billig auf seine freimaurerischen Verbindungen wie 
folgt an: „In einem so mild regierten Lande, wie das Altenburgische ist, wo ich überdem 
noch echte Maurer antreffe, glaubte ich am besten aufgehoben zu sein (...)“ (Haehl 1922, 
Bd. 2, S. 128). 
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gewissen Privilegien ausgestatteten, also zunftfreien Steinmetzen waren, 

erst später war auch Berufsfremden der Zutritt erlaubt. 1717 wurde in 

England die erste Großloge gegründet und 1723 verfasste James 

Anderson das „Konstitutionsbuch“, eine Art Sittengesetz. Im ersten Kapitel 

der überarbeiteten Fassung aus dem Jahre 1738 über Gott und Religion 

(, an dem sich übrigens die klerikale Kritik entbrannt hatte,) heißt es: „Der 

Maurer ist durch seinen Beruf verbunden, das Sittengesetz zu achten wie 

ein echter Noachide, und wenn er seine Kunst recht versteht, wird er 

weder ein dummer Atheist noch ein Freigeist ohne Religion sein, noch 

gegen sein Gewissen handeln.“ Weiterhin sei er „jetzt nur mehr zu der 

Religion verpflichtet, in welcher alle Menschen übereinstimmen und die 

jedem Bruder seine eigenen Anschauungen läßt, das heißt, sie müssen 

gute und redliche Menschen von Ehre und Rechtschaffenheit sein, durch 

welche Namen, Religionen und Bekenntnisse sie sich auch unterscheiden: 

denn alle stimmen sie in den drei großen Artikeln Noahs überein, genug, 

um den Kitt der Loge zu erhalten; (...)“ (von Bokor, 1980 S. 112).  

Es wird also nicht ein religions- oder gar konfessionsspezifisches 

Glaubensbekenntnis gefordert, sondern im Gegenteil die Gewissens- und 

Meinungsfreiheit des einzelnen besonders betont. Für wichtiger als die 

Zugehörigkeit zum christlichen Glaube wurde die Übereinstimmung mit 

humanitären Zielen und Werten, mit „einer Religion des Guten, des Edlen, 

der Ehre und der Sitte“ (ebd. S. 104) gehalten. Die Idee der Toleranz 

gegenüber bestimmten Glaubensrichtungen und der Gedanke, einen Ort 

der Eintracht und der „brüderlichen Begegnung“ (ebd. S. 107) zu schaffen, 

waren also zentrale Gedanken der Ideologie. Den zweimaligen Verweis 

auf Noah in der „Konstitution“ versteht von Bokor als Verpflichtung des 

Freimaurers, „die Gebote Gottes nach der Sintflut“ zu achten und an „Gott 

und die Lehren der Bibel“ zu glauben (ebd. S. 112). Gott wird verehrt im 

Symbol des „Allmächtigen Baumeisters aller Welten“ (Internationales 

Freimaurerlexikon, 1932 S. 609). Wesentlich an diesem Gottesbegriff 

seien lediglich „die sittlichen Ableitungen aus dem persönlichen Gott“ 

(ebd.). Die Verfassung der Freimaurerei schreibt also entsprechend dem 
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proklamierten Ideal der religiösen Toleranz auch keinen spezifischen 

Gottesbegriff vor. „Der durchschnittlichen freimaurerischen Auffassung 

entspricht am ehesten der Standpunkt des moralischen Theismus, (...) der 

aus praktischen, vernunftsgemäßen Gründen einen Gott annimmt und in 

ihm Zweckmäßigkeit und Sinn des Weltgeschehens symbolisiert sieht. (...) 

Der A.B.a.W. (Allmächtige Baumeister aller Welten, Anmerkung d. Verf.) 

ist im Grunde ein Gottesbegriff im Sinne des moralischen Theismus1“ 

(ebd. S. 1573).  

 

Während in anderen europäischen Staaten die Inquisition den dortigen 

Logen zusetzte, standen die Freimaurerlogen Preußens unter dem Schutz 

Friedrichs des Großen, der selbst Freimaurer2 war. Es war also zu dieser 

Zeit gewiss mit mehr Vor- als Nachteilen verbunden, Freimaurer zu sein, 

und so mögen die zahlreichen Kontakte zu einflussreichen Männern 

durchaus hilfreich bei der Verfolgung eigener Interessen für Hahnemann 

gewesen sein. Hahnemann hat sich, wie die bereits angeführten Briefe an 

Dr. Billig und Herzog Ferdinand von Anhalt-Köthen zeigen, dieser 

Verbindungen auch bedient. Es ist deshalb durchaus wahrscheinlich, dass 

Hahnemann nicht nur allein aufgrund von Übereinstimmungen seiner 

eigenen Ideologie mit denen der Loge Freimaurer geworden ist. In seinen 

Schriften tauchen kaum konkrete Hinweise auf sein Freimaurerdasein auf 

und es fehlen auch Dokumente, durch die er sich als prominenter Aktivist 

in den Logen ausgezeichnet hätte.  

Andererseits halte ich es für ebenso unwahrscheinlich, dass Hahnemann 

allein aus Opportunismus Freimaurer geworden wäre, wenn dies seinen 

Überzeugungen sehr widersprochen hätte. Er sah sich in seinem Leben 

insbesondere in der Verteidigung und Rechtfertigung der Homöopathie 

häufig massiven Widerständen ausgesetzt, er vertrat seine Meinung 

mitunter sehr deutlich und nahm für seine Überzeugungen auch 

                                            
1 vgl. das Kapitel IV.5 
2 zu bedeutenden Deutschen Persönlichkeiten, die ebenfalls Freimaurer waren, zählen 
zum Beispiel Lessing, Goethe, Hegel, Herder, Wieland oder Fichte (von Bokor, 1980 S. 
201). 
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Repressalien in Kauf (vgl. zum Beispiel den Streit um das 

Selbstdispensierrecht im Kapitel I.9). Wenn Hahnemann sich also zwar 

nicht als glühender Verfechter freimaurerischen Gedankenguts zeigt, so 

lassen sich doch ideologische Parallelen feststellen. Insbesondere in der 

Betonung humanitärer Ziele und Werte für das eigene Verständnis von 

Moral sowie deren Herleitung von einem persönlichen Gott, der nicht 

notwendigerweise einem spezifisch christlichen Gottesbild folgt, zeigen 

sich deutliche Übereinstimmungen zwischen der dargestellten Freimaurer-

ideologie und der Samuel Hahnemanns.  

 

I.6 Karl Christian Friedrich Krause 

Der Philosoph Karl Christian Friedrich Krause war ebenfalls Freimaurer 

und es gibt einen erhaltenen Brief Hahnemanns an diesen, in dem er ihm 

„wichtige freimaurerische Eröffnungen zu machen“ habe1. Krause prägte 

den Begriff des Panentheismus seinerzeit. Panentheismus ist ein 

Ausdruck für „die Auffassung von Gott, die Theïsmus und Pantheïsmus in 

sich vereinen soll: das Weltall ruht in Gott, die Welt ist eine 

Erscheinungsweise Gottes. Es ist keine All-Gott-Lehre, behauptet wird nur 

das Enthaltensein des Weltganzen in Gott“ (PW, 1991 S. 538).  

Krause (1781-1832) wurde 1805 in Altenburg in den Freimaurerbund 

aufgenommen, schrieb mehrere Arbeiten über die Freimaurer, wurde 

schließlich deswegen aus seiner Loge ausgeschlossen und posthum 

rehabilitiert. Er war als Privatdozent an verschiedenen deutschen 

Universitäten tätig, erhielt jedoch zeitlebens keine Professur. U.a. darauf 

führte Wollgast seinen geringen Einfluss auf die deutsche Rezeptions-

geschichte zurück (biographische Angaben nach Wollgast, 1990 S. 5 ff.). 

                                            
1 Wortlaut des bei Tischner, 1998, S.120 abgedruckten Briefes (vermutlich 1811-1821) 
„Leipzig, Burgstraße 143, eine Treppe. D. Samuel Hahnemann sehnt sich, dem Herrn D. 
Krause seine tiefe Ehrerbietung zu bezeigen und ihm wichtige maurerische Eröffnungen 
zu machen; blos aber in seiner Wohnung ist er allein, sonst wäre es seine Schuldigkeit 
den Herrn D. Krause aufzusuchen“. 
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Über Krauses Gottesbegriff heißt es: „Das Urwesen ist, als das Erste und 

Einzige, als das ganze Wesentliche, was ist; es ist ohne alle Schranken 

des Wesens und des Daseyns. – Daher ist die Anschauung desselben 

das einzig unmittelbar Gewisse; unbeweisbar und keines Beweises 

bedürftig; sie ist der Anfang, die Fülle und der einzige Gehalt des 

Bewußtseyns, der Grund und der Inhalt alles Wissens, - könnte sie ganz 

im Geiste vertilgt werden, so würde mit ihr Wissen und Bewußtseyn 

erlöschen. Hiermit haben wir also den einzigen Grundsatz, das einzige 

Princip, nicht nur aller Philosophie, sondern auch aller Erkenntniß 

überhaupt (...) ausgesprochen“ (ebd. S. 16 f.). Grundlage nicht nur des 

Wissens von Gott, sondern sogar allen Wissens, welches dem Menschen 

überhaupt möglich sei, sei also die „Schau“ Gottes.  

Im Internationalen Freimaurerlexikon (1932 S. 878 ff.) gilt er als ein für die 

deutschen Freimaurerlogen bedeutender Denker. Ob er diese Bedeutung 

auch für Hahnemann hatte, ist nicht nachweisbar. Das Ausmaß des 

Kontaktes zwischen Hahnemann und Krause ist ebenfalls noch nicht 

bestimmt. Krause bezog offenbar Hahnemanns medizinische 

Erkenntnisse in die Entwicklung seiner Naturphilosophie mit ein (Wollgast, 

1990 S. 31), aber außer des o.a., in seinem Tonfall freundschaftlichen 

Briefes und der Tatsache, dass der Sprachforscher Johann Christoph 

Adelung ein Bekannter beider in Dresden war1, gibt es meines Wissens 

keine weiteren Dokumente die einen engeren Kontakt zwischen diesen 

beiden Männern belegen könnten. Auch die mir zugänglichen 

Briefwechsel2 von Krause und Hahnemann boten da keine neuen 

Hinweise.  

                                            
1 Ein engerer Kontakt zwischen Hahnemann, Krause und Adelung ist auch wegen ihres 
gemeinsamen Interesses durchaus denkbar. Tischner weist noch auf besondere 
Bemühungen Hahnemanns hin, Fremdworte zu vermeiden und durch deutsche Begriffe 
zu ersetzen (Tischner 1998, S. 132), und auch Krause verfasste in seiner Dresdener Zeit 
ein Buch mit dem Titel: „Von der Würde der deutschen Sprache und von der höheren 
Ausbildung derselben überhaupt, und als Wissenschaftssprache insbesondere“ 
(Wollgast, 1990 S. 9). 
2 vgl. Hohlfeld, 1903/1907; Briefe Hahnemanns im Institut für Geschichte der Medizin der 
Robert Bosch Stiftung in Stuttgart; Haehl, 1922 und Stahl, 1997 
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Es finden sich bei Hahnemann zwar ebenfalls keine Hinweise auf einen 

dezidiert panentheistischen Gottesbegriff, allerdings gibt es besonders in 

seiner zweiten Lebenshälfte Bemerkungen, die pantheistisch gefärbt sind 

(vgl. das Kapitel IV.10). Hierin jedoch einen direkte Einfluss Krauses auf 

Hahnemann erkennen zu wollen, erscheint mir als nicht sehr begründet, 

wenn auch nicht als unmöglich. 

 

I.7 Wanderjahre Hahnemanns  

Hahnemann blieb insgesamt 1½ Jahre bei von Brukenthal in Hermann-

stadt, um sich dann nach Erlangen zu begeben, wo er am 10.8.1779 das 

Doktorexamen bestand. Über einen kurzen Zwischenstopp von einem ¾ 

Jahr in Hettstedt bei Eisleben zog Hahnemann nach Dessau, wo er sich 

mit Chemie, Berg- und Hüttenkunde beschäftigte und die Stieftochter 

eines Apothekers, Johanna Leopoldine Henriette Küchler (geb. 1764), 

kennen lernte. Sie heirateten in Gommern (zwischen Magdeburg und 

Zerbst), wo Hahnemann eine Stelle als Physikus angenommen hatte, um 

für seine Familie ein gesichertes Einkommen beziehen zu können. 

Henriette und Samuel hatten im Lauf ihres Lebens insgesamt 11 Kinder; 

sie starb im Alter von 66 Jahren im Jahre 1830. Anscheinend führten 

beide eine glückliche Ehe, zumindest erwähnte Hahnemann sie in seinen 

Briefen mit viel Achtung und Respekt (vgl. Fußnote 1 auf S. 27). In 

Gommern betrieb Hahnemann chemische Studien, übersetzte ein 

größeres chemisches Werk1 aus dem Französischen, und hier entstand 

auch seine erste selbständige Schrift: „Anleitung alte Schäden und 

Geschwüre gründlich zu heilen...“ (Hahnemann, 1784 [15]), welche 

allgemein positiv rezensiert wurde2. In dieser Schrift beschreibt er eigene 

Erfolge, Misserfolge und Therapiemöglichkeiten der im Titel bezeichneten 

Erkrankungen, wobei er neben speziellen Arzneimitteln und chirurgischen 

                                            
1 „Der Liqueurfabrikant“ Demachy, 1785 [66] 
2 zum Beispiel von Prof. Baldinger aus Göttingen im Medicinischen Journal, Göttingen, 
1785, S. 23: „Das Buch ist so gründlich, so praktisch geschrieben, daß man nicht genug 
wünschen kann, es möge häufig gelesen werden.“ 
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Interventionen v.a. Wasseranwendungen, Bewegung, frische Luft, 

Diätvorschriften und Hygienemaßnahmen empfiehlt.  

Schließlich zog er im Herbst 1784 nach Dresden. Dort hatte er regen 

Kontakt zum Sprachforscher Adelung (s.o. und Tischner, 1998 S. 131). 

Nachdem sich Hahnemanns Hoffnungen auf eine Stelle als Stadtphysikus 

zerstört hatten, zog es ihn weiter nach Lockowitz in der Nähe Dresdens. In 

diesen und den kommenden Jahren beschäftigte sich Hahnemann 

verstärkt mit der Chemie, was sich in zahlreichen (zum Teil auch 

fachfremden) Übersetzungen und eigenen Publikationen ausdrückte1. Im 

Herbst 1789 zog er nach Leipzig, etwas später in das nahegelegene 

Stötteritz, von dort im Frühjahr 1792 nach Gotha und weiter nach 

Georgenthal, wo ihm für kurze Zeit im Schloss des Herzogs Ernst die 

Einrichtung einer „Irrenanstalt“ überlassen wurde (vgl. Tischner, 1998 

S. 145). In den nächsten Jahren wechselte er noch viele Male seinen 

Wohnort: Pyrmont, Göttingen, Wolfenbüttel, Braunschweig, Königslutter, 

Hamburg, Wittenberg und Dessau waren nur einige Stationen seiner 

Reise2. Schließlich zog Hahnemann als Fünfzigjähriger 1805 nach Torgau, 

wo er dann bis 1811 eine ärztliche Praxis führte, seine Lehre ausbaute 

und verstärkt schriftstellerisch tätig war. 

In diesen für die Entwicklung der Homöopathie wichtigen Jahren 

(zwischen 1779 und 1811) war Samuel Hahnemann auf vielen 

medizinischen Gebieten tätig. Er behandelte intensiv psychiatrische 

Patienten3, beschäftigte sich mit Botanik, Diätethik, Chemie u.a., wie 

                                            
1 Tischner widmet dem Chemikerdasein Hahnemanns ein eigenes Kapitel in seiner 
„Geschichte der Homöopathie“ (Tischner 1998, S. 135-143), wertet seine Leistungen auf 
diesem Gebiet als sehr bedeutend und sein Fachwissen als weit überdurchschnittlich. 
2 Etwa zwanzig mal zog Hahnemann zwischen 1779 und 1805 um, was um so 
bemerkenswerter ist, da Hahnemanns Familie in dieser Zeit bis zu neun Mitglieder zählte 
und es um seine finanzielle Situation schlecht bestellt war. Tischner führt die häufigen 
Ortswechsel zurück auf eine gewisse Rastlosigkeit, auf finanzielle Nöte, auf Probleme 
durch den Selbstdispensierstreit und auf den Zwiespalt, auf dem Land zwar einfacher zu 
einer lukrativen Praxis zu kommen als in der Stadt, dort jedoch bessere Möglichkeiten 
zum wissenschaftlichen Arbeiten vorgefunden zu haben (Tischner 1998, S. 144-153). 
3 Er nahm z. Bsp. den Dichter J.K. Wezel aus Sondershausen für längere Zeit in sein 
Haus in Hamburg auf (Tischner 1998, S. 150) oder behandelte den Schriftsteller 
Klockenbring im Schloß Georgenthal (ebd. S. 155) und später auch in seiner Wohnung in 
Braunschweig (Hahnemann 1796, S.147 [46]). Hahnemann zeigt sich als Vertreter einer 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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seinen Veröffentlichungen zu entnehmen ist. In dieser Zeit entstanden die 

zentralen Eckpunkte seiner neuen Lehre, der Homöopathie. 

 

I.8 Vom Simileprinzip zur Homöopathie 

1790 äußerte Samuel Hahnemann erstmalig in einer Anmerkung zu seiner 

Übersetzung von William Cullens (1712-1790) „A Treatise of the materia 

medica“ (Hahnemann 1790, S. 59-61 [67]) den Verdacht, dass die dort 

beschriebene Chinarinde bei der Malariaerkrankung deshalb wirksam ist, 

weil sie, vom Gesunden eingenommen, ähnliche Symptome wie die 

Erkrankung selbst hervorruft. Diese Idee sei ihm im Chinarinden-

selbstversuch gekommen. In diesem erforschte er die Wirkung des 

Arzneimittels am eigenen Körper und fand eine Übereinstimmung von 

dadurch hervorgerufenen Symptomen mit denjenigen Krankheitszeichen, 

die bei einer typischen Malariaerkrankung aufgetaucht seien. Zu diesem 

Zeitpunkt deutete er diese Übereinstimmung zwar noch nicht im Sinne 

eines neuen Heilprinzips, trotzdem ging er dieser Idee in vielen Jahren 

systematischer Forschung nach, um dann 1796 erstmals das zentrales 

Heilgesetz der Homöopathie in der renommierten medizinischen 

Fachzeitschrift „Journal der practischen Arzneykunde und 

Wundarzneykunst“ (, welche von Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) 

herausgegeben wurde,) zu formulieren. In seinem dort erschienenen 

Aufsatz „Versuch über ein neues Princip zur Auffindung der Heilkräfte der 

Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen“ schreibt 

Hahnemann: „Man ahme der Natur nach, welche zuweilen eine 

chronische Krankheit durch eine andre hinzukommende heilt und wende 

in der zu heilenden (vorzüglich chronischen) Krankheit dasjenige 

                                                                                                                        
humanistischen Idealen folgenden Behandlung psychiatrischer Patienten, was in seiner 
Zeit durchaus als fortschrittlich galt. Üblich war die Verwahrung der Kranken in 
sogenannten Zuchthäusern, in denen Patienten körperlich gezüchtigt und mit Eisenketten 
gefesselt wurden; v.a. Philippe Pinel (1745-1826) war Vorreiter eines humanen Umgangs 
mit psychiatrischen Patienten (vgl. Porter 2000, S. 495 ff). Tischner sieht in Hahnemann 
sogar den ersten, der in Deutschland „die Bedeutung der Pinelschen Neuerungen 
verstanden und den Versuch gemacht“ habe, sie auch umzusetzen (Tischner 1998, S. 
158). 
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Arzneimittel an, welches eine andre, möglichst ähnliche, künstliche 

Krankheit zu erregen im Stande ist, und jene wird geheilet werden; Simila 

similibus.“ (Hahnemann, 1796 S. 433 [47])1. Somit wird allgemein das Jahr 

1796 als das Geburtsjahr der Homöopathie angesehen.  

1805 erschienen drei weitere wichtige Schriften von Samuel Hahnemann: 

„Aeskulap auf der Wagschale“ [18], eine sich an Laien wendende Schrift, 

in der Hahnemann auf die Missstände der Heilkunde seiner Zeit in 

teilweise polemisierender Form hinweist und seine eigenen Gedanken 

weiter führt. Seine „Heilkunde der Erfahrung“ [2],[52] erschien sowohl als 

selbständige Schrift als auch im Hufelandjournal2 und gilt als Vorläufer 

seines Organon. Als dritte wichtige Schrift erschien im selben Jahr die 

„Fragmenta de viribus medicamentorum positivis...“ [1], welche eine 

Sammlung von Arzneimitteln und die Ergebnisse der sogenannten 

Arzneimittelprüfungen enthält. Unter Arzneimittelprüfung3 versteht man die 

Gabe von einzelnen Arzneimitteln an Gesunde, die minutiöse 

Beobachtung und Dokumentation der daraufhin auftretenden Symptome 

und Zeichen, welche dann in die Arzneimittelsammlungen Eingang finden 

können4. Nachdem beim Patienten dann ebenfalls die Zeichen seiner 

Krankheit in einer umfangreichen Anamnese und körperlichen 

Untersuchung erfasst worden sind, muss nun das dazu passende 

Arzneimittel nach dem Ähnlichkeitsgrundsatz „similia similibus curentur“ 

gefunden werden.  

                                            
1 Tischner widmet den ersten Teil seiner Geschichte der Homöopathie der Abgrenzung 
und Differenzierung des Simileprinzips bei Hahnemann von verschiedenen Vorstellungen 
einer Heilkraft von Ähnlichem in der Medizingeschichte. So führt er Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede von Ähnlichkeitsvorstellungen an, die in der Magischen Weltsicht, in 
der griechischen Philosophie, bei Hippokrates und Paracelsus u.a. vorkommen und 
vergleicht sie mit dem homöopathischen Simile (vgl. Tischner 1998, S. 1-100)  
2 Das Hufelandjournal heißt zwar nicht so, damit soll jedoch die von Hufeland 
herausgegebene Zeitschrift bezeichnet werden, die je nach Jahrgang einen leicht 
variierten Namen bekommen hat. Siehe dazu in der Bibliographie von Schmidt, 1989 die 
Titel [133] bis [147] 
3 exakte Vorschriften zur Durchführung solcher Prüfungen finden sich bei Hahnemann 
u.a. in seinem Organon der Heilkunst (Hahnemann, 1992 S.  138 ff. [72]). 
4 vgl. zum Beispiel Hahnemanns in mehreren Bänden herausgegebene „Reine 
Arzneimittellehre“ [10]-[12], als deren Vorläufer die o.a. Schrift  „Fragmenta de viribus 
medicamentorum...“ [1] gilt. 
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Diese grundlegenden Prinzipien der Homöopathie, welche im Rahmen 

einer solchen Dissertation notwendiger Weise sehr vereinfacht dargestellt 

werden müssen, werden in Hahnemanns Hauptwerk dezidiert ausgeführt. 

Dieses nannte er „Organon der rationellen Heilkunde“1 und erschien 

erstmals 1810 in Dresden. Ihm folgten weitere fünf Auflagen, die von 

Hahnemann jeweils bearbeitet und erweitert worden sind. In diesem Werk 

formuliert er seine auf dem Simileprinzip fußende Lehre, gibt 

Anweisungen zur Therapie und zur Findung, Prüfung und Herstellung von 

Arzneien; hier erörtert er auch den Begriff der „Potenzierung“2 (, der zu 

den bekannten Potenzierungsstufen führt (zum Beispiel C30 oder D2003).  

Ein weiteres wichtiges Prinzip in der klassischen Homöopathie ist die 

Gabe von jeweils nur einem Mittel zu einem Zeitpunkt. Dieses Prozedere 

ergibt sich beinahe zwangsläufig aus der Tatsache, dass bei der 

Erfassung von Wirkungen der Medikamente einzig die beobachteten 

Symptomen zur Feststellung der Arzneiwirkung herangezogen werden. 

Die auftretenden Symptome können nur dann mit einiger Sicherheit der 

applizierten Substanz zugeschrieben werden, wenn nicht gleichzeitig noch 

andere Mittel gegeben werden.  

                                            
1 Vorläufer des „Organon“ war die 1805 erscheinende Schrift „Heilkunde der Erfahrung“ 
von Samuel Hahnemann (1805 [2]).  
Nachdem er die erste Auflage noch „Organon der Heilkunde“ betitelte, nannte er die 
folgenden „Organon der Heilkunst“, welche 1819, 1824, 1829 und 1833 erschienen. Die 
6. Auflage ist posthum erst 1921 von Richard Haehl herausgegeben worden. Vgl. J. Baur: 
„Ein Buch geht um die Welt. Die kleine Geschichte des Organon (...)“ (Baur, 1979). 
2 vgl. hierzu auch Samuel Hahnemanns Erläuterungen im „Organon“: „§ 269. Die 
homöopathische Heilkunst entwickelt zu ihrem besondern Behufe, die innern, geistartigen 
Arzneikräfte der rohen Substanzen mittels einer ihr eigenthümlichen, bis zu meiner Zeit 
unversuchten Behandlung, zu einem, früher unerhörten Grade, wodurch sie sämmtlich 
erst recht sehr, ja unermeßlich – durchdringend wirksam und hülfreich werden (...). Diese 
merkwürdige Veränderung in den Eigenschaften der Naturkörper, durch mechanische 
Einwirkung auf ihre kleinsten Theile, durch Reiben, und Schütteln (...) entwickelt die 
latenten vorher unmerklich, wie schlafend in ihnen verborgen gewesenen, dynamischen 
(...) Kräfte, welche vorzugsweise auf das Lebensprincip, auf das Befinden des thierischen 
Lebens Einfluß haben. (...) Man nennt daher diese Bearbeitung derselben Dynamisiren, 
Potenziren (Arzneikraft-Entwicklung) und die Produkte davon, Dynamisationen (...) oder 
Potenzen, in verschiednen Graden“ (Hahnemann, 1992 S. 212-214 [72]). 
3 C30 bedeutet dabei zum Beispiel, dass die Wirksubstanz im Verhältnis 1:9 mit dem 
Lösungsmittel verdünnt wird (C1), und von der so entstandenen Lösung eine neue 
Lösung ebenfalls im Verhältnis 1:9 hergestellt wird (C2) und so fort bis zur C30; bei 
jedem Verdünnungsschritt ist eine festgelegte Anzahl von Schüttelschlägen 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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I.9 Leipzig 

Im August des Jahres 1811 verließ Hahnemann Torgau, wo er eine 

längere Zeit produktiver Tätigkeit verbracht hatte. In einem Brief an 

Charles von Villers1 (1767-1815) beschreibt er seine momentane 

Lebenssituation mit dem Hinweis, Torgau jetzt verlassen zu müssen, da 

die Sicherheit seiner Familie nicht mehr gegeben sei. Napoleon plante in 

dieser Zeit, die Stadt zu einer Festung auszubauen2.  

Ein weiterer wichtiger Grund für den erneuten Wechsel seines Wohnortes 

mag der Wunsch Hahnemanns gewesen sein, seine Lehre einem 

größeren Schülerkreis zugänglich zu machen. Er zog im August 1811 

nach Leipzig, habilitierte3 dort 1812 und begann im September dieses 

Jahres anhand seines Organons eigene Vorlesungen über die 

Homöopathie zu halten. Seine Vorlesungen blieben zwar bei einer 

Vielzahl von Studenten ohne dauerhaften Anklang4, trotzdem gewann er 

hier einige seiner späteren Schüler, zum Beispiel E. Stapf (1788-1860), 

G. W. Groß (1794-1874), F. Hartmann (1796-1853), K. G. Franz (1795-

1835), C. G. K. Hornburg (1793-1834), E. F. Rückert (1795-1843),

                                                                                                                        
durchzuführen. Analoges gilt für die D-Potenzen, allerdings mit dem Unterschied, dass 
die Ausgangsverdünnungen hier im Verhältnis 1:99 stattfinden.  
1 „Und noch zwei Worte von mir. Ich lebe (fast 56 Jahre alt) im Zirkel einer mir theuern 
Familie – einer Frau von seltener Güte und sieben fast erwachsener, froher, 
unterrichteter, folgsamer, unschuldvoller Töchter, die mich auf Händen tragen und mir 
mein Leben (auch schon durch Musik) versüßen – zudem kann ich, was sich mir an 
Kranken anvertraut, fast ohne Ausnahme schnell, leicht und auf Dauer heilen und so eine 
Menge Menschen glücklich machen – durch den, der die wunderbaren Mittel schuf und in 
meine Hand legte. Bin ich nicht fast zu beneiden? Aber, siehe, schon macht man alle 
Anstalten, um Torgau zu einer großen, fürchterlichen Festung umzugestalten, in welcher 
die Meinigen sich nicht getrauen, in Ruhe zu leben. Ich muß mein liebes bequemes 
Freihaus verkaufen – und von dannen ziehen – unentschlossen – wohin? Sehen Sie, 
liebster Freund! So legt die allweise Vorsehung Kummer in die Wagschale, wenn die eine 
ein so großes Übergewicht erhalten will.“ Dieser Brief aus Torgau ist auf den 30 Januar 
1811 datiert und wurde abgedruckt in Haehl, 1922 Bd. 2, S. 99.  
Charles von Villers lebte derzeit in Göttingen und hatte Immanuel Kants „Kritik der reinen 
Vernunft“ ins Französische übersetzt. Mehr dazu im Kapitel IV.11 
2 vgl. dazu auch Brockhaus, 1998 Bd. 22 S. 192: 1811 wurde Torgau auf Befehl 
Napoleons zu einer Festung umgebaut. 
3 Der Titel seiner Habilitationsschrift lautet: „Dissertatio historico-medica de Helleborismo 
veterum“ (Hahnemann, 1812 [19]) und untersucht, welche Pflanze unter der „Helleborus“ 
bei verschiedenen Schriftstellern verstanden wurde. Die Homöopathie wird in dieser 
Schrift nicht erwähnt. 
4 vgl. auch Hartmann, 1844 in Haehl, 1922 Bd. 2 S. 102 f.  
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 W. E. Wislicenus (1797-1864), C. F. Langhammer (geb. ca. 1786 – gest. 

in den 40ern des 19. Jahrhunderts) (vgl. Tischner, 1998 S. 268). 

Interessant für das Thema dieser Arbeit ist der überaus hohe Anteil von 

Pfarrerssöhnen bzw. ehemaligen Theologiestudenten unter diesen: Stapf, 

Groß, Wislicenus waren Söhne von Geistlichen, Hartmann, Franz, 

Hornburg studierten Theologie, bevor Sie sich der Medizin und der 

Homöopathie zuwandten und Rückert war sowohl Sohn eines Pfarrers als 

auch ehemaliger Theologiestudent1. Der enge Kontakt zu diesen Schülern 

lässt die Vermutung nicht unwahrscheinlich erscheinen, dass somit auch 

theologische Themen besprochen wurden. Die Frage, ob die 

Homöopathie womöglich für Studenten mit theologischer Vorbildung 

besonders interessant war, lässt sich nicht einfach beantworten. Bei vielen 

weiteren bekannten Anhängern der Homöopathie (vgl. zum Beispiel 

Haehl, 1922 Bd. 1 S. 412 ff.) lässt sich eine spezielle theologische 

Vorbildung jedenfalls nicht erkennen.  

 

In seiner Leipziger Zeit erhöhte sich der Bekanntheitsgrad der 

Homöopathie und Hahnemanns bei Ärzten wie auch bei Laien, was sich 

auch in einer reger werdenden Auseinandersetzung mit der neuen Lehre 

in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften ausdrückte2. Die 

Behandlung des bekannten österreichischen Feldmarschalls und Fürsten 

Schwarzenberg, der sich im April 1820 nach Leipzig begab, um 

Hahnemann dort zu treffen, trug ebenfalls dazu bei, die Homöopathie und 

ihren Entdecker verstärkt dem öffentlichen Interesse zuzuführen. 

Schwarzenberg starb jedoch und Hahnemann verlor dadurch einen 

einflussreichen Fürsprecher. Hahnemann stellte seine Arzneimittel aus 

verschiedenen Gründen selbst her3 und gab sie auch selbst an seine 

                                            
1 Biographische Angaben nach Haehl, 1922 Bd. 1 S. 413 ff und Tischner, 1998 S. 769 ff.. 
2 vgl. Tischner, 1998 S. 268 ff. und S. 440 ff.. Der Streit um die Homöopathie verschärfte 
sich in den kommenden Jahren und wurde von beiden Seiten häufig in polemisierender 
und beleidigender Form geführt (vgl. Jütte, 1996 S. 186 ff.). 
3 Durch die geringen Dosen ursprünglichen Arzneimittels in den homöopathischen 
Potenzen und bei geringem Verkaufswert der Mittel sei laut Hahnemann eine korrekte 
Herstellung durch die Apotheker nicht gesichert und so gab es tatsächlich begründete 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Patienten weiter. Die Apotheker sahen ihr exklusives Recht, Arzneien zu 

dispensieren, gefährdet und reichten deshalb beim Rate der Stadt Leipzig 

eine Klage ein. Da es Hahnemann von nun an verboten wurde, hier 

Arzneimittel selbst herzustellen oder auszugeben (sog. 

Selbstdispensierstreit), verließ er Leipzig im Juni 1821 und zog mit seiner 

Familie nach Köthen. Dort war es ihm vom Herzog Ferdinand von Anhalt-

Köthen (vgl. auch das Kapitel I.5) gestattet worden, seine Arzneien selbst 

herzustellen und auszugeben.  

 

I.10 Köthen 

Hahnemann war 76 Jahre alt als er in Köthen, einer kleinen Residenzstadt 

von damals 6000 Einwohnern, eintraf. Hier widmete er sich vornehmlich 

seiner ärztlichen Praxis, die ihn sehr in Anspruch nahm. Von hier aus 

erfuhr die Homöopathie eine weitere Verbreitung und Weiterentwicklung in 

Deutschland1. In den Jahren 1828 bis 1830 erschienen die vier Teile eines 

weiteren für die Homöopathie wichtigen Werkes: „Die chronischen 

Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung“ 

[13]. Hahnemann habe in seiner Praxis die Erfahrung gemacht, dass eine 

Reihe seiner homöopathisch behandelten Patienten nach einer 

anfänglichen Besserung ihres Leidens wieder rückfällig geworden seien. 

Dies führte er auf ein tieferes chronisches Krankheitsgeschehen zurück, 

welches sich unter der akuten Krankheit verborgen gehalten habe. 

Danach gebe es drei chronische Hauptkrankheiten (Psora, Sykosis, 

Syphilis). Diese seien auf sogenannte Miasmen2 zurückzuführen, welche 

                                                                                                                        
Zweifel an der gewissenhaften Herstellung der pharmakologisch nicht nachweisbaren 
Substanzen. 
1 Zum Beispiel wurden hier die Fundamente für die Schaffung des auch heute noch 
bestehenden „Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte“ gelegt. 
2 Der Begriff des Miasmas ist nicht sehr scharf definiert und erhält im Laufe seiner 
Geschichte unterschiedliche Bedeutungsschwerpunkte. Coulter (1994 S. 106 schreibt 
dazu: „Miasmatische Krankheiten sind akute Krankheiten, die aus einem „Miasma von 
gleichbleibender Natur“ hervorgehen, sie sind gewöhnlich ansteckend und oft 
epidemisch. (...) Die „miasmatische Krankheit“ weist also von einem Opfer zum nächsten 
gewisse wiederkehrende Züge auf, die eine Funktion des zu Grunde liegenden 
„Miasmas“ sind (...)“.  
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eine tiefergehende Störung der Lebenskraft verursachten, die wiederum 

mit einer Auswahl von bestimmten Arzneimitteln zu beheben seien. Diese 

Theorie wurde nicht nur von seinen ärztlichen Gegnern auf Schärfste 

verurteilt, sondern führte auch zu einer Spaltung unter seinen 

homöopathischen Anhängern, die auch heute noch nachweisbar ist. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass Hahnemann in seiner 

Köthener Zeit seitens der Ärzteschaft und auch von eigenen Anhängern 

starker Kritik ausgesetzt war; dabei wurde und wird noch heute die 

Auseinandersetzung um die Homöopathie von beiden Seiten sehr 

emotional und polemisierend geführt1.  

Die Jahre von 1830 bis zu Hahnemanns Tod im Jahre 1843 zeigten sich 

nicht etwa als Jahre der Ruhe und des Müßiggangs sondern als durchaus 

ereignisreich. Seine Ehefrau Johanne Henriette Leopoldine starb im Jahr 

1830. In diesem Jahrzehnt war weiterhin eine aus Indien über Europa 

hereinbrechende Choleraepidemie2, welche underttausende Menschen 

tötete, in den medizinischen Fachzeitschriften ein beherrschendes Thema. 

Hahnemann beteiligte sich ebenfalls sehr engagiert an der Diskussion und 

stellte eigene Ideen zur Therapie vor, wurde wiederum vielfach kritisiert 

und übte selbst auch reichlich Kritik. Die von Hahnemann vorgeschlagene 

Behandlungsmethode, u.a. mit Kampfer, schien anderen Therapien3 

überlegen zu sein und führte zu einer weiter steigenden Popularität der 

Homöopathie4.  

In Leipzig wurde ein homöopathisches Krankenhaus gegründet, um 

dessen Leitung durch Moritz Müller5 (1784-1849) jedoch ein Streit 

entbrannte, wohl auch, weil dieser sich als von Hahnemann sehr 

                                            
1 vgl. dazu: Ameke, 1884, Tischner, 1998 S. 308-330 und S. 403-565 und Jütte, 1996  
2 vgl. Scheible, 1994 „Hahnemann und die Cholera“ 
3 üblich war die häufige Anwendung von Aderlässen sowie von Kalomel (ein quecksilber-
haltiges Abführmittel) und Opium sowie eine Reduktion der Wasseraufnahme; vgl. Jütte, 
1996 S. 217 
4 Hahnemann war auch einer der wenigen, der Kleinlebewesen als Ursache der 
Choleraerkrankung postulierten, vgl. Tischner, 1998 S. 317 ff. 
5 Müller fiel bei Hahnemann in Ungnade, nachdem dieser die von Hahnemann 
abgelehnte Behandlung mit Blutegeln durchgeführt hatte (vgl. auch Stahl, 1997 S. 203). 
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unabhängig zeigte und nicht auf „allöopathische“1 Therapiemethoden 

neben homöopathischen verzichten wollte. Die sich auch hier 

abzeichnende Spaltung unter den Anhängern Hahnemanns verdeutlicht 

ebenso die im „Leipziger Tageblatt“ am 3.11.1832 abgedruckte und von 

Hahnemann verfasste Schrift „Ein Wort an die Leipziger 

Halbhomöopathen“ (Hahnemann, 1832 Bd. 2 S. 1449-1450 [55]).  

Für Hahnemann verschlechterten sich also einige Lebensbedingungen in 

Deutschland, und darüber hinaus sah er sich einer großen 

Arbeitsbelastung ausgesetzt, unter der er in verschiedenen Briefen klagte 

(vgl. zum Beispiel Stahl, 1997 S. 57,65,73). 

I.11 Mélanie d´Hervilly-Gohier2 

Am 7. Oktober 1834 traf Mélanie d´Hervilly-Gohier in Köthen ein. Die 

34-Jährige heiratete Samuel Hahnemann (, der nun 79 Jahre alt war,) 3½ 

Monate später und zog mit ihm kurz darauf nach Paris, wo er mit ihr bis zu 

seinem Tod lebte.  

Marie Mélanie d´Hervilly-Gohier war am 2. Februar 1800 als Mitglied einer 

der ältesten Adelsfamilien Frankreichs geboren worden, wuchs in Paris 

auf und galt dort auch als bekannte Dichterin und Malerin3. Vermutlich 

verleiteten sie zwei Gründe zu der weiten Reise von Paris nach Köthen: 

erstens litt sie seit einigen Jahren an einem Tic douloureux und suchte 

ärztliche Hilfe, zweitens hatte sie auch aufgrund eigener medizinischer 

Interessen die 1832 erschienene französische Übersetzung des 

„Organon“ [71] gelesen, dessen Autor sie nun kennen lernen wollte. 

                                            
1 Hahnemann schrieb dazu: „Es giebt nur zwei Haupt-Curarten: diejenige welche all ihr 
Thun nur auf genaue Beobachtung der Natur, auf sorgfältige Versuche und reine 
Erfahrung gründet, die (...) homöopathische und eine zweite, welche dieses nicht thut, die 
(heteropathische, oder) allöopathische. Jede steht der andern gerade entgegen und nur 
wer beide nicht kennt, kann sich dem Wahne hingeben, daß sie sich je einander nähern 
könnten oder wohl gar sich vereinigen ließen – kann sich gar so lächerlich machen, nach 
Gefallen der Kranken, bald homöopathisch, bald allöopathisch in seinen Curen zu 
verfahren; dieß ist verbrecherischer Verrath an der göttlichen Homöopathie zu nennen!“ 
(Hahnemann, 1992 S. 100 [72]). 
2 für dieses Kapitel berücksichtigte ich besonders das Werk von Handley, Rima: „Eine 
homöopathische Liebesgeschichte“ (1995), die vor allem die gemeinsame Zeit von 
Samuel Hahnemann und Mélanie d´Hervilly-Gohier untersucht hat. 
3 vgl. Handley, 1995 S. 12 und S. 42-59 
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Scheinbar verliebten1 sich die beiden direkt ineinander2 und heirateten 

schließlich am 18. Januar 1835. Die geplante Hochzeit stieß jedoch auf 

einigen Widerstand; zum Beispiel waren Hahnemanns Töchter Luise und 

Charlotte, die bei ihm lebten und seit dem Tod seiner ersten Frau seine 

Familie bildeten, sehr gegen eine Verbindung der beiden. Der 

Altersunterschied zwischen ihm und seiner zukünftigen Gattin war darüber 

hinaus Ziel des Spottes seiner Gegner3; zudem war Mélanie d´Hervilly-

Gohier katholischer Konfession. Hahnemann bestand zwar darauf, dass 

sie das protestantische Glaubensbekenntnis ablegte, aber nicht aus 

Gewissensgründen oder auf Grund besonderer Treue zu seiner 

Konfession, sondern einzig aus Rücksichtnahme auf gesellschaftliche 

Zwänge (vgl. den Brief Hahnemanns an seine Frau S. 130).  

Nach der Hochzeit blieben beide noch ein paar Monate in Köthen, zogen 

dann jedoch im Juni desselben Jahres nach Paris. Der Hauptimpuls für 

diesen Umzug mag bei Mélanie gelegen haben, doch auch Samuel 

Hahnemann hatte u.a. angesichts der verhärteten Fronten bei 

homöopathischen und „allopathischen“ Gegnern gewiss gute Gründe, 

Köthen zu verlassen.  

 

                                            
1 „Ein so himmlisches Leben als ich mit meiner überirdisch vollkommenen Gattin führe, 
können Sie sich nicht denken; auch schreit mich seit etlichen Monaten jeder meiner 
Bekannten an, daß ich mich um 20 Jahre verjüngt habe. Sie hat eben mein Bild in Öl 
binnen 9 Tagen vollendet, worüber Jeder Wunder wegen dessen Ähnlichkeit und 
Vollendung schreit. Sie (...) durfte aber wegen ihrer Krankheit – einer Art tic douloureux in 
der rechten Unterbauchseite in den 3 Jahren keinen Pinsel anrühren – jetzt konnt sie´s 
wieder ohne Beschwerde, so weit ist sie von mir hergestellt, der Engel von Weibe!...“ 
Brief von Hahnemann an Bönninghausen, abgedruckt bei Haehl, 1922 Bd. 2 S.345  
2 ausführlicher beschreibt dies das o.a. Buch von Rima Handley  
3 „Der große Vater der Homöopathie, Dr. Hahnemann in Köthen, um der Welt zu zeigen, 
wie sich seine Kunst an ihm verherrlicht, hat am lezten 18. Januar in seinem 80. 
Lebensjahre abermals geheirathet – eine junge katholische Dame, Tochter eines 
Gutsbesitzers aus Paris. Der junge Mann ist noch in rüstiger Kraft und fordert alle 
Allopathen auf: Macht mir´s nach, wenn ihr könnt! Außer andern Pretiosen schenkte der 
alte Bräutigam seiner jungen Braut, die früher als Kranke in Mannskleidern zu ihm 
gekommen war, einen Ring (...), jedem seiner Kinder aber 32000 homöopathische 
Thaler. Dem Vernehmen nach sollen sich mehrere Allöopathen zur Homöopathie zu 
wenden geneigt sein“ („Dorfzeitung von Sachsen-Meiningen“ Nr. 22, 1835) abgedruckt in 
Haehl, 1922 Bd. 2 S. 338.  
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I.12 Paris 

In Paris führten Mélanie und Samuel gemeinsam eine homöopathische 

Praxis. Samuel Hahnemann war sehr bekannt und hatte viele Patienten 

aus allen Schichten der Bevölkerung1, die aus vielen Teilen Europas2 

sowie aus Kanada und den Vereinigten Staaten anreisten, um von Ihm 

behandelt zu werden.  

Aus vielen Briefen3, die er aus Paris an seine Freunde schrieb, geht 

hervor, dass Samuel Hahnemann seine Zeit in Frankreich genossen hat 

und mit seiner jungen Frau glücklich war4.  

Hahnemann war auch weiterhin schriftstellerisch tätig: in den Jahren 1837 

bis 1839 erschien die zweite Auflage der chronischen Krankheiten und 

von 1840 bis 1842 stellte er die sechste Auflage seines „Organon“ fertig, 

die zu seinen Lebzeiten jedoch nicht mehr erschienen ist.  

Hahnemann starb am 2. Juli 1843 im Alter von 88 Jahren, wahrscheinlich 

an den Folgen einer Bronchitis: Er wurde auf Wunsch seiner Frau in 

kleinem Kreise auf dem Friedhof von Montmartre beigesetzt und 1898 

nach Père Lachaise überführt. 

Hahnemann starb wohl in dem Bewusstsein, etwas Besonderes gefunden 

und geleistet zu haben, denn in den letzten Tagen seines Lebens wies er 

seine Frau noch an, auf seinen Grabstein schreiben zu lassen: Non inutilis 

vixit („ich habe nicht umsonst gelebt“) (vgl. Handley, 1995 S. 167). 

                                            
1 vgl. Handley, 1995 S. 122 ff.: zu den berühmteren Patienten der Hahnemanns zählten 
Pierre-Jean David, genannt David d´Angers (Bildhauer, 1788-1856), Ernest Legouvé 
(Schriftsteller), Eugène Sue (Schriftsteller, 1804-1857), Nicolò Paganini (Komponist und 
Violinvirtuose, 1782-1840, vgl. dazu auch Jütte, 1992 
2 vgl. Handley, 1995 S. 122: Großbritannien, Holland, Italien, Belgien, Portugal, 
Schweden, Irland, Polen, Rußland,  
3 vgl. Haehl, 1922 Bd. 2 S. 358-362  
4 In einem Neujahrsgruß an seine Ehefrau schreibt Samuel Hahnemann 1843: „Ich 
brauche nicht zu wiederholen, daß ich Dich von ganzem Herzen liebe, wie ich in meinem 
ganzen langen Leben nie jemanden geliebt habe. Du übertriffst alles, was ich mir an 
Liebenswürdigkeit vorstellen kann, denn Deine Seele und Dein moralisches Empfinden 
entsprechen so sehr dem, was ich in mir selbst spüre, daß wir uns in aller Ewigkeit 
niemals trennen können.“ (zitiert nach Handley, 1995 S. 166 f.; Original als 
unverzeichneter Autograph im Institut für Geschichte der Medizin, Stuttgart: „Je n’ai pas 
besoin de répéter que je t’aime de tout mon cœur, comme je n’ai aimé personne pendant 
toute ma longue vie. Tu es supérieure à tout ce que je puis m’imaginer d’aimable, parce 
que ton âme et ton moral égalent si bien à ce que je me sens exister en moi-même, que 
nous ne pourrions nous séparer en toute éternité“). 
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II. Die Bedeutung von Aussagen über Gott in Werk und 

Briefen für den Gottesbegriff Hahnemanns 

 

 

In diesem Kapitel soll die Aussagekraft von Äußerungen Hahnemanns 

über Gott für seinen persönlichen Gottesbegriff beurteilt werden.  

Es besteht durchaus die Möglichkeit einer Diskrepanz zwischen dem, was 

Hahnemann über Gott schrieb und dem, was er persönlich über Gott 

dachte. An dieser Stelle sollen deshalb Gründe angeführt werden, die eine 

Abweichung in Aussagen Hahnemanns über Gott von seinem 

persönlichen Gottesbild berücksichtigen. Besonderes Augenmerk soll 

dabei gerichtet werden auf die Frage der Motivation Hahnemanns, 

Äußerungen religiösen Inhalts in Werk und Briefen einfließen zu lassen. 

Zuerst werden deshalb religiöse Äußerungen Hahnemanns in ihrem 

Zusammenhang betrachtet.  

 

Wenn Hahnemann von Gott spricht, dann geschieht das in den weitaus 

meisten Fällen nicht ausschließlich der religiösen Aussage wegen. 

Nahezu alle in dieser Arbeit angeführten Zitate Hahnemanns beziehen 

sich auf medizinische Themen. Fast niemals wird eine Aussage über Gott 

nur gemacht, um etwas über Gott auszusagen, sondern sie dient meist 

auch als rhetorisches Mittel. Stellvertretend seien hier zwei Zitate 

angeführt:  

Hahnemann verteidigt ein von ihm vorgeschlagenes mineralisches 

Heilmittel, welches er in dem betreffenden Artikel nicht näher bestimmt: 

„Doch, was sage ich? Ist diese Mineral nicht fast unwiderruflich von der 

Arzneykunde geächtet worden? Kümmert dieß aber den freyen 

Wahrheitsforscher, der im ganzen Reich der Natur bloß die geöffnete 

Hand der Vaterliebe Gottes erblickt voll Segnungen? Nichts ist unbedingt 

verwerflich, alles ist Wohlthat Gottes, und unter den Wohlthaten Gottes 

sind die größten gerade die, welche in der Hand des Thoren verderblich 

für die Welt werden; nur für den Weisen wurden sie erschaffen, der allein 
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fähig ist, sie zum Heile und zum Segen für die Menschheit und zur Ehre 

des guten Gottes anzuwenden“ (Hahnemann, 1809 Sp. 2925 [30], vgl. 

auch das Kapitel III.1). Hier wird der Versuch Hahnemanns deutlich, das 

von ihm vorgestellte Arzneimittel als „Wohlthat“ Gottes zu bezeichnen, 

welche jedoch nur vom „Weisen“ als solche erkannt werden könne, im 

Gegensatz zum „Thoren“, der das nicht einsehe. Aussagen über Verhalten 

und Eigenschaften Gottes („Segnungen“ und „Wohlthaten“ in die „Natur“ 

zu legen, zum „Heile und zum Segen für die Menschheit“) dienen hier als 

rhetorische Mittel, welche die Argumentation für sein Heilmittel 

unterstreichen sollen.  

An anderem Orte schreibt er angesichts eines Mangels an importierbaren 

Arzneimitteln in Europa: „Diese Noth ist groß und unübersehlich aber fast 

möchte ich wagen, zu behaupten, sie sey eine gerechte Strafe Gottes für 

den unglaublichen Mißbrauch, den wir von diesen Arzneyen bisher 

machten. (...) Ja, wenn dargethan werden könnte, daß eine solche Menge 

Arzneyen zur Hülfe der Kranken nothwendig und unentbehrlich gewesen 

wäre? Dann wäre es etwas anders. Dann fiele die Schuld auf den 

Einrichter des Erdballs, der gerade uns, die wir so viel davon nöthig 

haben, diese Bedürfnisse nicht an Haselsträuchen, Weidenbäumen, in 

Wiesen, Wäldern und an allen Bäumen in Menge wachsen ließ. Doch 

Ehre ihm, dem weisen Erhalter der Menschen! Ein solcher Aufwand, eine 

solche Verschwendung von ausländischen und einheimischen Arzneyen 

war nie zur Genesung der Kranken nöthig. Es war nicht bloß 

Verschwendung (...); nein, es war eine wahre Versündigung an der echten 

Kunst und an dem Wohle der Kranken. (...) Es muß doch einmal laut und 

öffentlich gesagt werden (...): unsre Arzneykunst braucht vom Haupte bis 

zum Fuße eine völlige Reformation“ (Hahnemann, 1808 Sp. 2266 ff. [25]). 

Auch hier werden Aussagen über Gott (weiser „Erhalter der Menschen“, 

„Einrichter des Erdballs“, Gott strafe durch Arzneimittelknappheit) als 

rhetorisches Mittel genutzt, um seine These zu unterstreichen, die 

Arzneimittelknappheit sei durch unnötigen Verbrauch von Medikamenten 

quasi selbstverschuldet.  
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Hahnemann benutzte häufig Redewendungen mit religiösem Vokabular. 

Ausdrücke wie zum Beispiel „Gott bewahre!“ (Hahnemann, 1801 Sp. 416 

[24]), „Gott sey Dank“ (Hahnemann, 1835 S. 174 [14]), „Hilf Himmel!“ 

(Hahnemann, 1801 S. 76 [50]), „Hilf ewiger Gott!“ (Hahnemann, 1801 

S. 61 [49]), „gebt Gott die Ehre!“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3741 [28]) oder 

„Amen!“ (Hahnemann 1815 S. 342 [70]) sind nicht selten. Sie tauchen fast 

ausnahmslos im Kontext medizinischer Diskussionsbeiträge auf. Oft ist der 

Ton seiner in diesem Zusammenhang gemachten Äußerungen sehr 

polemisch, zum Beispiel schreibt Hahnemann von „Versündigung der 

Allopathen“ (Hahnemann, 2001 S. 25 [73] oder nennt 

Arzneimittelgemische eine „Erbsünde“ (Hahnemann, 1825 Bd. 3 S. 13 f. 

[11]).  

Es bleibt also festzuhalten, dass Hahnemann Äußerungen mit religiösem 

Vokabular in seinem Werk vielfach als rhetorisches Mittel verwendet und 

um seiner Argumentation besonderen Nachdruck zu verleihen.  

 

In seinen Briefen fällt dies ebenfalls auf. Auch hier betrifft seine 

Konversation mit Freunden und Kollegen vornehmlich Themen 

medizinischen Inhalts, in die dann Ausdrücke religiösen Vokabulars 

eingefügt sind. Möglicherweise ging Hahnemann in der Wahl seiner 

Aussagen über Gott in seinen Briefen speziell auf religiöse Einstellungen 

des jeweiligen Adressaten ein. So fallen zum Beispiel in seinen Briefen an 

Stapf1 (vgl. IGM Transkriptionsnummern 422 und 424 bzw. Haehl, 1922 

Bd. 2 S. 401 f.), in denen er über die „Fragmente des Reimarus“ schrieb, 

viele dogmen- und allgemein kirchenkritische Bemerkungen auf (zum 

Beispiel Jesus als „Erzschwärmer“, „Insektenkunde“, aus der die „wahre 

Religion“ zu erlernen sei); an Aegidii (wie auch an Stapf) gerichtete Briefe 

enthalten zum Beispiel vornehmlich Äußerungen pantheistischen Inhalts 

(vgl. Briefe Hahnemanns, 1829, IGM Transkriptionsnummer 10).  

                                            
1 Johann Ernst Stapf (1788-1860), homöopathischer Arzt, Schüler und Freund 
Hahnemanns, stand mit diesem seit 1813 in Briefkontakt (Haehl, 1822 Bd. 1 S. 423 ) und 
war Autor vieler homöopathischer Schriften (zum Beispiel Stapf, 1829 [59]). 
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Ein weiteres Beispiel für verschiedene Motive Hahnemanns, religiöse 

Aussagen zu tätigen, zeigt sich in dem Brief an den Kranken (vgl. S. 74), 

dessen theologische Aussagen als Mittel verwendet worden sein könnte, 

um auf „Fehlverhalten“ des Patienten korrigierend einzuwirken.  

Es sind also einige Gründe denkbar, warum Hahnemann religiöses 

Vokabular in Werk und Briefen verwendete. Insbesondere da, wo religiöse 

Aussagen als rhetorisches Mittel verwendet werden, ist eine Verschiebung 

des aus Werk und Briefen zu erkennenden Gottesbegriffs von einem 

persönlichen hin zu einem, der einem vermuteten allgemeinen Konsens 

entspricht, durchaus denkbar. Deshalb müssen Werk und Briefe 

Hahnemanns in ihrer Aussagekraft für den persönlichen Gottesbegriff 

Hahnemanns als nicht uneingeschränkt sichere Quellen beurteilt werden. 

Andere Quellen, wie zum Beispiel Aussagen von Zeitzeugen über 

religiöse Vorstellungen Hahnemanns, sind in bedeutsamen Umfang leider 

nicht bekannt, so dass sich eine Untersuchung des Gottesbegriffs bei 

Samuel Hahnemann auf das Material zu stützen hat, welches auch in 

dieser Dissertation verwendet wurde.  

Für diese Arbeit bedeutet dies, dass sich also alle über den Gottesbegriff 

Hahnemanns gemachten Aussagen ganz vornehmlich auf den Gott 

Hahnemanns beziehen, wie er sich in Werk und Briefen präsentiert. 
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III. Der Begriff Gott in Hahnemanns Werk und Briefen 

 

 

III.1 Synonyme und Attribute Gottes1 

 

In den folgenden Kapiteln wird der Gottesbegriff bei Samuel Hahnemann 

spezifiziert. Eingangs soll dieser durch Herausarbeiten der verwendeten 

Synonyme und Attribute in seinen unterschiedlichen Aspekten dargestellt 

werden, wobei besonders der Frage nachgegangen werden soll, was Gott 

ist, wie Gott bezeichnet wird und welche Eigenschaften ihm 

zugeschrieben werden. 

III.1.1 Gott in seinem Aspekt als Schöpfer 

Der Begriff des Schöpfergottes findet sich in Samuel Hahnemanns 

Schriften sehr häufig, was sich u.a. in der Vielfalt der verwendeten 

Synonyme zeigt. Die Werke Gottes werden meist positiv gewertet, selten 

findet sich der Begriff des Schöpfers auch im Zusammenhang mit Leid 

und Krankheit, zum Beispiel als „Schöpfer dieser Leidenden“ (Menschen, 

d. Verf.) (Hahnemann, 1805 S. 18 f. [18])2. Weiterhin tauchen folgende auf 

Gott als Schöpfer zielende Begriffe bei Hahnemann auf: 

- „Schöpfer“ (Hahnemann, 1992 S. 120 [35]) 

- „allsehender Schöpfer“ (ebd. S. 35) 

- „schaffende Allmacht“ (Hahnemann, 1819 S. 93 [4]) 

- „auctor naturae“ („Erschaffer der Natur“) (Hahnemann, 1775 in 

Preuß, 1930 S. 21 [56]) 

 

                                            
1 In diesem Kapitel werden die Textnachweise für Synonyme Gottes, der besseren 
Lesbarkeit wegen, jeweils nur für ein Beispiel geführt, auch wenn der jeweilige Begriff an 
einer Vielzahl von Textstellen im Werk Hahnemanns erscheint. 
2 An anderer Stelle schreibt er: „Was würde sich auch von dem Schöpfer sagen lassen, 
der ein Heer von Krankheiten über die Erdenbürger verhieng und zugleich eine 
unübersehliche Menge Hindernisse der Heilung entgegen stellte, deren Einfluß allen 
Bemühungen des Arztes widerstrebte und sich nicht berechnen ließe?“ (Hahnemann, 
1797 S. 748 [48]) 
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- „orbis terrarum fabricatore“ („Erbauer des Erdkreises“) (ebd. 

S. 22) 

- „Einrichter des Erdballs (Hahnemann, 1808 Sp. 2267 [25]) 

- „Einrichter der Natur“ (Hahnemann, 1835 Bd. 1 S. 146 [14]) 

- „Weltordner“ (ebd. S. 44) 

- „Menschenschöpfer“ (Hahnemann, 1805 S. 8 [52]) 

- „Weltenschöpfer“ (ebd. S. 9) 

- „Schöpfer der Menschen“ (Hahnemann, 1792 Bd. 1 Heft 1 S. 26 

[17]) 

- „Allgütiger Urheber der Natur“ (Hahnemann, 1816 Sp. 2210 [35]) 

- „Bildner der unendlich mannigfaltigen Natur“ (Hahnemann, 1806 

S. 46 [54]) 

- „Schöpfer alles Guten“ (ebd. S. 51) 

- „Urheber des Ganzen“ (ebd. S. 41) 

 

III.1.2 Die Vorsehung 

Im Zusammenhang mit der planvoll gestalteten Welt, aber auch im Sinne 

einer Lenkung von individuellem Schicksal, taucht häufiger der Begriff der 

„Vorsehung“ (Hahnemann, 1800 Sp. 238 [22]) auf, welcher teilweise mit 

ähnlichen Adjektiven versehen ist wie der Begriff Gott, zum Beispiel: 

„allweise Vorsehung“ (Hahnemann, 1820 in Stapf, 1829 S. 194 [58] oder 

auch im bereits zitierten und bei Haehl abgedruckten Brief (Haehl, 1922 

Bd. 2, S. 99), vgl. die Fußnote 1 auf S. 27).  

 

III.1.3 Gott in seinem Aspekt als Künstler 

Hahnemann versteht Medizin und Heilkunde, wie auch seine 

Homöopathie als Kunst. So nennt er die erste Auflage seines 

Hauptwerkes noch „Organon der rationellen Heilkunde“ [3], alle späteren 

Auflagen jedoch „Organon der Heilkunst“ [4], [5], [6], [7], [8], [9], [72]. In 

diesem Zusammenhang lässt sich auch Gott als Künstler verstehen (zum 



 - 40 - 
 

Beispiel „Divino artifice“ („göttlicher Künstler“) (Hahnemann, 1775 S. 21 

[56]). 

 

III.1.4 Gott in seinem Aspekt als Vater und Erzieher 

Der Gott Hahnemanns wird recht häufig als Vater angesprochen. Wenn er 

mit dem Attribut des Vaters belegt wird, dann ausschließlich im Sinne 

eines guten Vaters, der beschützt und bewahrt. So schreibt Hahnemann 

zum Beispiel von der Natur, in der er nichts als „die geöffnete Hand der 

Vaterliebe Gottes erblickt“ (Hahnemann, 1809 Sp. 2925 [30]). Unter einem 

pädagogischen Aspekt erscheint er als Erzieher. Hahnemann verwendet 

weiterhin Begriffe wie: 

- „Allvater“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3732 [28]) 

- „Gütiger Vater im Himmel“ (Hahnemann, 1831 in Stahl, 1997 

S. 46) 

- „Vater der Menschen“ (Hahnemann, 1805 S. 8 [52]) 

- „Erzieher der Menschheit“ (ebd. S. 10) 

- „allliebende Vatergüte“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3731 [28]) 

 

III.1.5 Gott in seinen Aspekten als Bewahrer des Lebens und 

Beschützer  

Bei diesen Aspekten des Gottesbegriffs bei Hahnemann liegt ein Vergleich 

mit dem Beruf des Arztes nahe, dessen Aufgabe es ja ebenfalls ist, 

Menschenleben zu erhalten. 

- „Lebenserhalter“ (Hahnemann, 1992 S. 73 [72]) 

- „Herr des Lebens“ (ebd. S. 72) 

- „Erhalter der Menschen“ (ebd. S. 74) 

- „Höchster Beschützer alles Wahren und Guten“ (Briefe 

Hahnemanns, 1833 in Stahl, 1997 S. 82) 

- „Erhalter aller lebenden Wesen“ (Hahnemann, 1803 in Stapf, 

1829 S. 59 [59]) 
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III.1.6 Gott in seinen Aspekten als Herrscher, Richter und strafender 

Gott 

Insgesamt erscheint Gott in seinen Aspekten als Richter oder strafender 

Gott nur an wenigen Stellen. Gott als Richter wird dann meist als Stimme 

des Gewissens gedeutet, zum Beispiel nennt er diesen die „fürchterliche 

Stimme des unbestechlichen Richters im Gewissen, das heilige 

Gottesgericht in deiner linken Brust (...)“ (Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 13 

[11]). Hahnemann schreibt, um ein Beispiel für den Aspekt des strafenden 

Gottes anzuführen, angesichts eines um 1808 aufkommenden Mangels an 

importierten Arzneien1: „Diese Noth ist groß und unübersehlich und fast 

möchte ich wagen zu behaupten, sie sey eine gerechte Strafe Gottes für 

den unglaublichen Missbrauch, den wir von diesen Arzneyen bisher 

machten.“ (Hahnemann, 1808 Sp. 2266 [25]). Weitere Begriffe in diesem 

Zusammenhang sind:   

- „wie vor den Augen des allsehenden Gottes, des Richters 

unserer Gedanken (...)“ (Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 23) 

- „Herr des Lebens (Hahnemann, 1992 S. 72 [72]) 

- „Herr der Könige“2 (Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. 25 

[56]) 

- „Herr des Weltalls“3 (ebd.) 

- „Richter unserer Gedanken“ (Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 23 

[11]) 

- „Regierer, der alles zum Guten wendet“ (Briefe Hahnemanns, 

1829, IGM Transkriptionsnummer 426) 

 

                                            
1 Napoleon I (1769-1821) verhängte mit dem sog. „Berliner Dekret“ von 1806 ein totales 
Handelsembargo über Großbritannien, welches zu einem Mangel bestimmter vor allem 
von den britischen Inseln zu importierenden Waren führte (vgl. auch: Lexikon der 
deutschen Geschichte, 1998 S. 700). 
2 „(...) Tout puissant souverain des Rois (...)“(Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. 25 
[56]) 
3 „Seigneur de l’Universe“ (ebd.) 
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III.1.7 Gott in seiner Eigenschaft als liebevoller, guter, gerechter und 

heiliger Gott 

Der Gott Hahnemanns erscheint im allgemeinen als guter Gott; dies ist ein 

wesentliches Element seines Glaubens. Aus dem Glauben an die Güte 

Gottes und der daraus ableitbaren prinzipiell als gut erschaffenen Welt 

erklärt sich der Optimismus Hahnemanns, welcher u.a. die Heilbarkeit von 

Krankheiten und das Sichdurchsetzen von Wahrheit postuliert (s.u.). 

Dieser Optimismus erscheint zum Beispiel auch, wenn er über die von 

Gott geschaffene Natur schreibt: „Nichts ist unbedingt verwerflich, alles ist 

Wohlthat Gottes, und unter den Wohlthaten Gottes sind die größten 

gerade die, welche in der Hand des Thoren verderblich für die Welt 

werden (...)“ (Hahnemann, 1809 Sp. 2925 [30]). 

- „Urquell der Liebe“ (Hahnemann, 1805 S. 7 [52]) 

- „liebevolle Gottheit“ (Hahnemann, 1801 Sp. 421 [24]) 

- „Urquell gränzenloser Güte (...), gegen welche die zärtlichste 

Mutterliebe nur Schatten gegen den Glanz der Mittagssonne zu 

nennen ist“ (Hahnemann, 1805 S. 18f. [18]) 

- „Geber alles Guten“ (Hahnemann, 1835 Bd. 1 S. 6 [14]) 

- „Gütiger Vater im Himmel“ (Hahnemann, 1831 in Stahl, 1997 

S. 46) 

- „Höchster Geber alles Guten der Welt“ (Hahnemann, 1833 

Sp. 1711 [38]) 

- „Unendliche Güte des allweisen Lebenserhalters“ (Hahnemann, 

1992 S. 73 [72])  

- „Allgütiger“ (Hahnemann, 1825, Bd. 4 S. 22 [11]) 

- „gütige Gottheit“ (Hahnemann, 1992 S. 55 [72]) 

- „Gütiger Weltordner“ (Hahnemann, 1835 Bd. 1 S. 44 [14] 

- „Das gütigste Wesen“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3732 [28]) 

- „Guter Gott, die Güte und die Weisheit selbst“ (ebd.) 

- „Der Heilige“ (Hahnemann, 1825, Bd. 4 S. 13 [11]) 
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- „Gottheit“, die „aus der Fülle ihrer eigenen Moralität“ heraus gibt 

(Hahnemann, 1828 in einem Brief an Stapf, abgedruckt in 

Haehl, 1922 Bd. 2 S. 401 f.) 

- „seine (...) Gerechtigkeit“ (Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 13 [11]) 

 

III.1.8 Gott in seiner Eigenschaft als allmächtiger Gott 

Die Eigenschaft der Allmacht schreibt Hahnemann seinem Gott an einigen 

wenigen Stellen zu. Dieses Attribut wird nahezu nie mit Adjektiven 

versehen, die Drohung oder Angst ausdrücken, sondern steht meist für 

sich (zum Beispiel: „Allmächtiger“ (Hahnemann, 1825 Bd. 3 S. 46 [11])). 

Selten wird es mit dem in dieser Hinsicht neutralen Adjektiv des 

„Schaffens“ versehen: „Schaffende Allmacht“ (Hahnemann, 1819 S. 93 

[4]). 

 

III.1.9 Gott in seiner Eigenschaft als allwissender und weiser Gott 

Die Eigenschaft der Allwissenheit Gottes zeigen Verben wie „allwissend“ 

und Substantive wie „Allwissender“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3551 [27]). 

Gott als weiser Gott erscheint im Zusammenhang mit der guten Planung 

der Schöpfung: „weiser Einrichter der Natur“ (Hahnemann, 1835 Bd.1 

S.146 [14]) oder auch allein stehend:  

- „Allweisheit des unendlichen Geistes“ (Hahnemann, 1808 Sp. 

3731 [28]) 

- „Das weiseste Wesen“ (ebd. Sp. 3732) 

- „allweiser Gott“ (Briefe Hahnemanns, 1832 in Stahl, 1997 S. 71) 

- „Allweisheit“ (Briefe Hahnemanns, 1829, IGM Transkriptions-

nummer 730) 

 

III.1.10 Gott als überlegenes Wesen 

Gott als überlegenes Wesen meint ein Höchstes Wesen, das zwar 

Eigenschaften besitzt, welche jedoch ins Unvorstellbare oder Unendliche 
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gesteigert oder mit einem absoluten Superlativ versehen sind. Dadurch 

entziehen sie sich der menschlichen Vorstellungskraft, bei Hahnemann 

sind dies zum Beispiel: 

- „ewiger Gott“ (Hahnemann, 1801 S. 61 [49]) 

- „unendlicher Geist, der das Universum beseelt“ (Hahnemann, 

1808 Sp. 3731 [28]) 

- „unendliche Quelle“ (Briefe Hahnemanns, 1828, IGM 

Transkriptionsnummer  678) 

- „der Höchste“ (Briefe Hahnemanns, 1832 in Stahl, 1997 S. 75) 

- „das consequenteste aller Wesen“ (Hahnemann, 1805 S. 16 

[52]) 

- „erhabene Gottheit“ (Hahnemann, 1801 Sp. 421 (50]) 

- „allsichtiges Auge“ (Hahnemann, 1831 S. 15 [20]) 

- der „Allgegenwärtige“ (Briefe Hahnemanns, 1813, IGM 

Transkriptionsnummer 405)  

- „das einzige große Wesen“ (Briefe Hahnemanns, 1823 in Stahl, 

1997 S. 81) 

- „Urquell gränzenloser Güte (...)“ (Hahnemann, 1805 S. 18f. [18]) 

- „Das gütigste Wesen“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3732 [28]) 

- „Das weiseste Wesen“ (ebd.) 

- „unendliches Wesen“ (Briefe Hahnemanns, 1828, IGM 

Transkriptionsnummer 425) 

 

III.1.11 Weitere Synonyme für Gott  

Gott wird bei Hahnemann v.a. auch als Geist (vgl. auch das Kapitel III.3) 

bestimmt. Weitere Synonyme sind Gottheit oder Urwesen.  

- „Urwesen“ (Hahnemann, 1791 in Elwert, 1799 S. 196 [57]) 

- „Urgeist“ (Hahnemann, 1805 S. 4 [18]) 

- „Geist“ (Briefe Hahnemanns, 1830, in Stahl, 1997 S. 39) 

- „Geist, der das Universum beseelt“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3731 

[28]) 

- „Weltgeist“ (Hahnemann, 1805 S. 16 [52]) 
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- „Gottheit“ (Hahnemann, 1801 Sp. 421 [24]) 

 

III.1.12 Zusammenfassung 

Samuel Hahnemanns Gottesbegriff entfaltet sich also anhand der ihm 

verliehenen Synonyme und Attribute wie folgt. 

Er stellt sich überwiegend als personaler Gott dar, welchem Eigenschaften 

aus dem menschlichen Daseinsbereich zukommen: der Gott Hahnemanns 

handelt (erschafft, ist künstlerisch tätig, erzieht), er weiß und ihm werden 

Charaktermerkmale wie Güte, Gerechtigkeit, Weisheit und Heiligkeit 

zugeschrieben. Er erscheint ganz überwiegend als liebevoller, guter und 

gerechter Gott, der gegenüber dem Menschen als Schöpfer, Erzieher, 

Vater, Beschützer und als höchste moralische Instanz auftritt. Gott ist bei 

Hahnemann ein dem Menschen in seinen Eigenschaften absolut 

überlegenes Wesen, u.a. gehören dazu seine Allmacht, seine Allweisheit, 

seine Größe und seine Güte. Was über Gott gesagt werden kann, geht 

über das Vorstellungsvermögen des Menschen hinaus, wenn ihm zum 

Beispiel Ewigkeit und Unendlichkeit zugeschrieben werden. Weitere 

Begriffe für Gott sind Geist, Gottheit oder Urwesen.  
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III.2 Die Beziehung Gott – Schöpfung 

 

In diesem Kapitel soll die Beziehung zwischen den Begriffen Gott und 

Schöpfung bei Samuel Hahnemann herausgearbeitet werden.  

 

III.2.1 Einführung 

Schöpfung im religiösen Sinn bedeutet die Erschaffung der Welt als Werk 

Gottes1. Darin drückt sich die Vorstellung von einer Welt aus, die nicht aus 

sich selbst heraus existiert, sondern von einem höheren Wesen, nämlich 

Gott, abhängig ist. Das Verhältnis zwischen Gott und der Schöpfung ist 

entscheidend für das Denken von Gott, da in diesem Verhältnis die 

Dimensionen Gottes, die Bedeutung Gottes für den Menschen und die 

Interaktionsmöglichkeiten zwischen beiden begründet sind.  

 

Die christlichen Schöpfungslehren wurden durch ein Vielzahl von Ideen 

beeinflusst und modifiziert und zeigen in Abhängigkeit von 

unterschiedlichen philosophischen Strömungen jeweils andere 

Schwerpunkte. Einige Ideen, die sich auch in Hahnemanns Vorstellungen 

von Schöpfung wiederfinden, seien hier angeführt. 

Göttliches Schaffen orientiert sich an Vorstellungen, wie Neues in dieser 

Welt entstehen kann, was sich besonders in den Schöpfungsmythen 

zeigt2.  

Im Alten Testament kommt dem Menschen darüber hinaus in besonderem 

Maße neben seinem Geschöpf-Sein die Rolle des Mitschöpfers zu, der 

autonom in die Schöpfung verändernd oder bewahrend eingreifen kann. 

                                            
1 vgl. auch HWP, 1992 Bd. 8 S. 1389 ff.  
2In diesen können deshalb verschiedene Arten der Neuentstehung von Welt 
unterschieden werden: zum Beispiel als „Schöpfung durch Geburt“ im Sinne einer 
Entstehung der Welt aus Göttergeburten (in Ägypten oder Phönizien (vgl. Westermann, 
1972)), als „Schöpfung durch handwerkliches Tun“ (Formen vom Menschen aus 
Ackerboden in der biblischen Schöpfungsgeschichte (Bibel, Gen 2, 7), als „Schöpfung im 
Kampf“ (etwa im babylonischen „Enūma-elĭs“, in dem Marduk ein Meeresungeheuer 
spaltet und aus den Hälften Himmel und Erde macht (Pritchard, 1969, S. 60-72 und 
S. 501-503)) oder als „Schöpfung durch das Wort“ (Die Bibel, 1980 Gen 1, 1-29). 
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Das schreibt dem Menschen ein höheres Maß an Mitverantwortlichkeit1 

und damit auch Schuldfähigkeit zu. 

Die Lehre von der Schöpfung aus dem Nichts2 (creatio ex nihilo) findet 

sich ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. in unterschiedlichen theologischen 

Richtungen3 und setzt voraus, Gott habe auch die Materie erst erschaffen, 

aus der dann die Welt entstand. Für Augustinus verweist die planvolle 

Ordnung und Schönheit auf die Größe und Wahrheit Gottes; sogenanntes 

physisches Übel, wie Krankheiten, Naturkatastrophen, etc. könnten 

durchaus dem Willen Gottes (im Sinne einer Prüfung o.ä.) entsprechen. 

Moralisches Übel liege nicht in Gottes Hand, sondern allein in der 

menschlichen Entscheidung dafür begründet (im Sinne eines Abfallens 

von Gott). Thierry von Chartres betont, dass mit der Erschaffung der 

Materie auch das aktive Eingreifen Gottes in die Schöpfung endet und 

dass diese sich von da an nach rein naturphilosophisch erklärbaren 

Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Descartes sieht in der Schöpfung eine Art 

„Weltmaschinerie“, ein Kunst-Werk. Gott bedinge ihren Anfang und erhalte 

ihre nach mechanistischen Gesetzen ablaufende Bewegung aufrecht. 

Luther hingegen fasste den Menschen als in einem andauernden von Gott 

bedingten Schöpfungsprozess befindlich, falls sich dieser in völliger 

Ergebenheit auf eine Haltung absoluten Gottesvertrauens einlassen 

könnte4. 

 

                                            
1 „Die negativen Grundbedingungen menschlicher Existenz und seiner Welt werden nicht 
aus dem Streit unterschiedlicher Götter bzw. schicksalhaftem Verhängnis, sondern aus 
dem Vergehen des Menschen gegenüber seinem Schöpfer erklärt (...); der Mensch kann 
nicht den Schöpfer für die leidvollen Einschränkungen der Schöpfung haftbar machen, 
sondern trägt ihm gegenüber selbst dann dafür die Verantwortung, wenn er 
strenggenommen nichts dafür kann“ (Albertz in HWP, 1992 Bd. 8 S. 1392). 
2 Im Gegensatz dazu stand die Vorstellung, die Schöpfung sei aus einer präexistenten, 
mit dem Schöpfer vorhandenen Materie (ex aliqua materia) gebildet worden (ebd. 
S. 1396). 
3 zum Beispiel bei Tatian (ca. 2. Jhdt n. C.), Theophilus von Antiochien (ca. 2. Jhdt. 
n. C.), Origines (ca. 185-254) u.a. (Köhler, ebd. S. 1396f.) 
4 Demgegenüber sieht zum Beispiel Meister Eckehart Schöpfung nicht so sehr als 
Grundlegung einer Entwicklung durch Gott sondern als Mitteilung des Seins. Für ihn ist 
Schöpfung kein von Gott getrennter Prozeß, Schöpfung finde im Sein, d.h. in Gott selbst 
statt und alle Geschöpfe hätten ihr Sein in Gott (vgl. auch Weischedel, 1971 S. 152 ff. 
oder Eckehart, 1979). 
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III.2.2 Gott und Schöpfung in Werk und Briefen Hahnemanns 

Hahnemann denkt die Welt als von Gott geschaffen. Die Schöpfung 

bestehe nicht ewig, sondern beginne zu einem von Gott bestimmten 

Zeitpunkt. Insofern ist sie von Gott abhängig und weist auf ihn zurück.  

Für ihn sind die „Menschen“, Tiere und Pflanzen, die Erde und überhaupt 

„das Ganze“1 die Schöpfung. Diese erhält bei Hahnemann ihren 

besonderen Wert in der Anbindung an Gott, u.a. wenn er zum Beispiel in 

einem Brief an einen Major2 die Natur „Gottes erhabner Tempel“ nennt 

(Briefe Hahnemanns, 1827, IGM Transkriptionsnummer 676). 

Schöpfung ist bei Hahnemann im Sinne einer creatio ex nihilo zu 

verstehen: er verwendet für Gott Begriffe wie „Urheber des Ganzen“3, 

„auctor naturae“, „Urheber der Natur“4, „Weltenschöpfer“, „Schöpfer der 

Menschen“. In den Begriffen „Einrichter des Erdballs“, „orbis terrarum 

fabricatore“, „Bildner der unendlich mannigfaltigen Natur“ tritt der Aspekt 

Gottes als Gestalter der Welt verstärkt in den Vordergrund. 

Die Vorstellung eines die Schöpfung planenden Gottes kommt zum 

Beispiel dort zum Ausdruck, wo Hahnemann von „Ideen der schaffenden 

Gottheit“ (Hahnemann, 1808 Sp. 2847 [26]) spricht, die den Gesetzen und 

Dingen dieser Welt zu Grunde lägen. Diese nennt er ewige Naturgesetze: 

„Die Natur wirkt nach ewigen Gesetzen, ohne dich zu fragen, ob sie dürfe“ 

(Hahnemann, 2001 S. 292 [74]). 

 

Die Welt ist bei Hahnemann den Prinzipien des Guten, Nützlichen, 

Vernünftigen, Harmonischen und Schönen folgend geschaffen worden.  

                                            
1 vgl. „Schöpfer der Menschen“, „Erhalter aller lebenden Wesen“, „Einrichter des 
Erdballs“, „Einrichter der Natur“, „Urheber des Ganzen“ im Kapitel III.1 dieser Arbeit 
2 ein Patient Hahnemanns 
3 Die hier nochmals angeführten Synonyme sind im Kapitel III.1 bereits mit 
Textnachweisen belegt. 
4 „Natur“ kommt laut Schmidt bei Hahnemann in unterschiedlichen Bedeutungen vor: zum 
einen als „bloßer Raum bzw. Rahmen alles Seins“ oder als „Gesamtheit der Dinge in 
diesem“, weiterhin im Sinne „des Wesens einer Sache“, als ein auf Zwecke gerichtetes 
„tätiges (und empfindendes) Subjekt“ oder als „Vorbild“. Hahnemann schreibt ihr 
weiterhin Eigenschaften wie „kunstvoll“, „weise“, „allgütig“, „wohlthätig“ oder „heilsam“ zu 
(vgl. Schmidt, 1990 S. 170-175). 
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Umgekehrt schließt Hahnemann aus den Ordnungen der so geschaffenen 

Welt auf Eigenschaften Gottes und ebenso auf die Existenz Gottes. Er 

schreibt entsprechend: „Wenn es auch für keinen von Euch, geehrte und 

gelehrte Zuhörer, einem Zweifel unterliegen kann, daß sich aus dem 

Mechanismus der gesamten Welt die Existenz Gottes erkennen und 

begreifen läßt: so glaube ich doch mit vollem Rechte erklären zu müssen, 

daß in nichts die wunderbare Güte und Weisheit dieses höchsten Wesens 

klarer und sichtbarer hervorleuchtet als in der Erschaffung des 

Menschen“1 (Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. 18 [56]). 

Weiter beschreibt Hahnemann in diesem Aufsatz die menschliche Hand 

und sieht in ihr, eben weil sie zweckmäßig, nützlich und funktionell ist, das 

Werk eines weisen, planenden Gottes: „Welcher Künstler nun mit 

Ausnahme des Weltenschöpfers, den niemand an weiser Vorsehung und 

Geschicklichkeit übertrifft, hätte bei den Händen eine solche 

Kunstfertigkeit an den Tag legen können? Hat er sie doch zu dem Zwecke 

in Finger abgespalten und auslaufen lassen, daß sie eine runde Form von 

allen Seiten umfassen und einschließen können, und zwar so, daß sie die 

etwas größeren Gegenstände durch Umklammerung aller Finger, die 

kleineren durch den Druck zweier Finger festhalten. So passen sie sich an 

jede beliebige Form völlig an. (...) Daher vermögen sie jeden Stein, jedes 

Stück Holz, kurz jede beliebige andere Last aus eigener Kraft so zu 

packen und in Bewegung zu setzen, als ob sie gerade um jeder einzelnen 

von ihnen willen erdacht und geschaffen wären2“ (Hahnemann, 1775 in 

Preuß, 1930 S. 19 f. [56]). 

                                            
1 Etsi nemini vestrum, Auditores ornatissimi doctissimique, dubium esse potest, quin e 
totius mundi machinatione intellegi possit et comprehendi, esse Deum: nulla tamen re 
mirificam summi numinis sapientiam benignitatemque clarius, quam in humani corporis  
fabricatione elucere atque exsplendescere, vere affirmare mihi posse videor. 
(Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. XVIII [56], die o.a. Übersetzung dieses Textes folgt 
ebenfalls Preuß). 
2 Quis vero opifex praeter naturae conditorem, quo nihil providentius esse potest, nihil 
sollertius, tantam artem persequi potuisset in manibus? Qui eas nobis ideo in digitos fidit 
ac secuit, ut et globosam formam undique amplexae includerent, et res vel majores 
paulo, universorum digitorum porrectione, et minores, duorum tantum contractione 
prehenderent, atue ad omnem omnino figuram facile sese accomodarent. (…) ita, ut 
nullus lapis, nullum lignum, aut quodvis aliud onus inveniri possit, quod non ita 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Gott offenbare sich also in der Schöpfung und Hahnemann geht in einem 

Brief an Stapf noch weiter, wenn er die Bestimmung seines Glaubens 

wesentlich in der Offenbarung Gottes in der Schöpfung sieht: „Die mir 

gefälligst überschickte Insektenkunde ist ein schönes Buch (...): Wenn 

dieser einzige Zweig der Naturgeschichte (die Insektenkunde) nicht schon 

eine untrügliche Offenbarung von Gottes Weisheit, Macht und Güte (...) – 

wenn nicht hieraus schon die wahre Religion zu erlernen ist, so bin ich am 

Geiste blind gewesen.“ (Haehl, 1822 Bd. 2 S. 401, s.a. Briefe 

Hahnemanns, 1827, IGM Transkriptionsnummer 419). In einem weiteren 

Brief an Stapf schreibt er angesichts eigener Beobachtungen von 

Spinnen: „Groß sind die Naturwunderwerke des Herrn der Schöpfung, 

unermeßlich seine Weisheit, Kraft und Güte!“ (Haehl, 1922 Bd. 2 S. 402 

und Briefe Hahnemanns, 1828, IGM Transkriptionsnummer 424)1. 

 

In den einzelnen Geschöpfen sieht Hahnemann Mittel, die von Gott zum 

Wohle anderer Lebewesen, insbesondere zum Wohle des Menschen 

geschaffen worden sind: „Nichts ist überflüssig unter den Geschöpfen 

Gottes; alle sind zum Heile der Menschen geschaffen (...)“ (Hahnemann, 

1803 in Stapf, 1829 S. 72 [59]). An anderer Stelle führt er weiter aus: 

                                                                                                                        
comprehendant ipsae ac moveant, quasi harum rerum cujuslibet causa excogitatae 
essent juxta et fabricatae.” (Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. XIX f. [56]). 
Hier fällt besonders das teleologische Denken Hahnemanns auf. Es mag ein wenig 
befremdlich klingen, aus den Funktionen der menschlichen Hand unmittelbar einen 
genau auf diese Zwecke ausgerichteten Schöpfungsakt zu erkennen. Der 
wissenschaftliche Rahmen, in dem Hahnemann sich bewegte, bleibt dabei jedoch zu 
bedenken: so wurde Charles Robert Darwin erst 1809 geboren. Er sah die Funktionen 
und Gestalt des Organismus´ als vorläufiges Ende eines durch Selektion erst 
entstandenen Entwicklungsprozesses an und veröffentlichte sein bahnbrechendes Werk 
„On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured 
races in the struggle for life“ in London im Jahre 1859 (Lebensdaten aus: Brockhaus, 
1997 Bd. 5 S. 118). Auf das teleologische Denken Hahnemanns wird im Kapitel III.4 („Die 
Beziehung Gott-Mensch“) näher eingegangen. 
1 Samuel Hahnemann scheint ein besonderes Interesse für die Erforschung von Spinnen 
entwickelt zu haben. Er schreibt im selben Brief: „Die Beobachtungen über die Bewegung 
der Spinnen durch die Luft sind nicht nur das Beste, was ich noch darüber gelesen habe, 
sondern sie stimmen auch vollkommen mit meinen eignen Beobachtungen überein. 
Indess hat er (der Autor des Buches über Insektenkunde, auf welches Hahnemann sich 
bezieht, d. Verf.) sie nur an der ganz kleinen Spinnen-Gattung, die er aeronautica nennt 
beobachtet, ich aber selbst an der viel größeren A. diadema. Groß sind die Natur-
Wunderwerke (...)“ (Briefe Hahnemanns, 1828 IGM Transkriptionsnummer 422). 
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„Wenn wir die Schöpfung nicht nur so obenhin übersehen, sondern, mit 

der Kenntniß der Geschöpfe vertrauter, jedes einzelne sorgfältig 

betrachten, und ihre Eigenschaften sowohl, als die Beziehungen jedes 

einzelnen auf seine Mitgeschöpfe genau und unbefangen untersuchen, so 

werden wir von den meisten gewahr, daß sie zu weisen Absichten und 

zum Wohle vieler andern Geschöpfe1, vorzüglich aber des Menschen, 

vorhanden sind, von den übrigen noch unbekanntern Dingen aber 

vermuthen wir (...) daß auch sie nothwendige Ingredienzen in dem 

unübertrefflichen Plane Gottes, daß auch sie zum Heile des Ganzen, und 

insbesondere zum Heile des Menschen geschaffen sind“ (Hahnemann, 

1806 S. 40 f. [54]). 

Besondere Bedeutung haben für Hahnemann diejenigen Naturstoffe, die 

zur Therapie von Krankheiten verwendet werden können. Er denkt, Gott 

habe sie u.a. deswegen erschaffen, damit sie zur Arzneimitteltherapie 

verwendet werden: „unentdeckte (doch mit Gewißheit zu entdeckende) 

Wunder seiner Weisheit und Güte hat er in die Heilwerkzeuge gelegt, daß 

sie Wohl und Hülfe seinen geliebten Menschenkindern bringen könnten in 

undenklich reicherer Maße (...)“ (Hahnemann, 1825 Bd. 3 S. 46 [11]). An 

anderem Orte schreibt er in diesem Sinne: „unendliche Kraft hat Gott 

stillschweigend in seiner Natur verborgen! Man bringe sie zur Thätigkeit!“ 

(Briefe Hahnemanns, 1829, IGM Transkriptionsnummer 1482). 

Auffallend ist auch der Gebrauch des Wortes „Wunder“ hier. Danach 

versteht Hahnemann unter Wunder nicht ein außerhalb der Naturgesetze 

stattfindendes Eingreifen Gottes. Vielmehr sieht er sie als Zeichen der 

„Weisheit und Güte“ Gottes, wenn zum Beispiel von Gott in Arzneimitteln 

die Potenz zur Heilung bewusst angelegt worden ist2.  

                                            
1 Hahnemann schreibt daran anknüpfend in diesem Artikel über die besondere 
Bedeutung der einzelnen Tierarten für das gesamte „Ökosystem“ und bedauert das 
Ausrotten einiger voreilig für schädlich befundener Vogelarten, woraufhin man unter der 
Vermehrung von Insekten zu leiden gehabt hätte. Bemerkenswert ist weiterhin, dass er 
dieses aus einem Vertrauen in die Vernünftigkeit und gute Planung eines Schöpfergottes 
herleitet („zu deren Minderung jene Vögel vom Urheber des ganzen bestimmt gewesen“ 
seien (Hahnemann, 1806 S 41 [54])). 
2 An anderer Stelle nennt er „Naturenthüllung“ ein „Wunder“ (Hahnemann, 1825 Sp. 2388 
[37]. In diesem Artikel ist Hahnemann darüber verwundert, beim Reiben von Steinen an 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Sein Leitsatz, die Schöpfung auf das Gute, Nützliche und Erhabene 

ausgerichtet zu sehen und im Vertrauen hierauf Forschung zu betreiben 

klingt ebenfalls dort an und zeigt ebenso das folgende Zitat: „Diese und 

viele andere Beispiele von Geschöpfen, welche, lange Zeit über, den 

Unkundigen bloß als verderbliche und zum Nachtheile der Menschen 

erschaffene Dinge verhaßt geblieben waren, jetzt aber endlich als nützlich, 

wohlthätig, unentbehrlich anerkannt werden – sollten uns behutsam 

machen (...). Sie sollten uns tief den Grundsatz der vorurtheilsfreien 

Weisen einprägen: eben in den Dingen die größte Wohlthätigkeit für die 

Menschheit zu vermuthen und aufzuspüren, welche der unkundige Pöbel 

für höchst schädlich und für absolut verderblich anzusehen pflegt.“ 

(Hahnemann, 1806 S. 42 [54]). 

Um die Schöpfung jedoch auf diese Art sehen zu können bedürfe es eines 

gewissen Maßes an Intelligenz und vernünftigem Denken (sensu et 

intelligentia, Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. 22 [56]), in diesem 

Sinne schreibt Hahnemann: „Wo der Pöbel nur Gegenstände des 

Abscheues zu erblicken wähnt, da sieht der Weise Gegenstände der 

tiefsten Verehrung und nützt sie unter Anbetung des ewigen Quelles der 

Liebe. Sapere aude!“ (Hahnemann, 1806 S. 57 [54]). 

 

                                                                                                                        
Metallen hohe Temperaturen (von über 1000 °F) wahrzunehmen, wodurch die dabei 
abgehenden Metallsplitter zum schmelzen gebracht würden. Er führt das auf einen beim 
Reiben frei werdenden „unerschöpflichen Vorrath an Wärme; und Hitzstoff“ (ebd. 
Sp. 2389) in dem Metall zurück. Dieser in zeitentsprechendem Vokabular gefasste 
Vorgang sollte nicht von der Feststellung abhalten, dass Hahnemann auch hier „Wunder“ 
im Sinne der Entdeckung eines naturgesetzlichen Vorgangs betrachtet. („Alle schlagen 
gedankenlos ihren Zunder so an und fast Niemand durchschauet, was da für ein Wunder, 
für eine große Naturenthüllung sich ereignet“ (ebd. Sp. 2388)). 
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III.3 Der Begriff Geist bei Hahnemann 

 

III.3.1 Einführung 

Die Klärung des Begriffs Geist bei Hahnemann ist deshalb für meine 

Arbeit von Bedeutung, weil dieser erstens als ein wesentlicher Teil des 

Menschen bestimmt wird, zweitens der Gott Hahnemanns ebenfalls als 

Geist bezeichnet wird bzw. Geist als eine Eigenschaft Gottes verstanden 

wird und drittens, weil der Geist als Teil des Menschen und der göttliche 

Geist in direkte Beziehung zueinander gesetzt werden.  

 

Der Begriff Geist sei „die Materie, die zu behandeln als Sache der 

Philosophie gilt“, so der einführende Satz in Ritters „Historisches 

Wörterbuch der Philosophie“ (Oeing-Hanhoff in HWP, 1974 Bd.  3 S. 154) 

zum Begriff Geist. Und so entspricht die Bedeutungsvielfalt des Begriffs 

Geist der Vielfalt philosophischer Richtungen und Traditionen. Hier kann 

nur eine grober Anriss verschiedener Bedeutungen des Begriffs Geist und 

ihrer Herkunft erfolgen, weshalb sich der Zugang über die Etymologie des 

Wortes Geist anbietet. 

Das „griechische Wort <Pneuma> (πνευµα) (...) bezeichnet ebenso wie 

hebräisch <ruach>, arabische <ruh>, oder lateinisch <spiritus>, den 

Hauch, den Atem (...) und bald den Lebensodem“ (ebd. S. 155). Wenn 

also Atem und Lebensodem als etwas zum Leben notwendiges gefasst 

werden, wenn das Leben, wie die Redensart sagt, ausgehaucht werden 

kann, dann liegt die Vorstellung nahe, Seele oder Geist - als das dem 

Leben zu Grunde liegende - gleichfalls als luftartig, belebend zu denken. 

So lassen sich auch weitere Bedeutungen von Geist verstehen, zum 

Beispiel „der Geist eines Volkes oder einer Zeit“ als „das alles Einzelne 

verbindende und sein Leben prägende Prinzip, der Geist eines Gesetzes“ 

als „sein die einzelnen Bestimmungen übergreifender Sinn“ (ebd.).  
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Die Bedeutung des Pneuma-Begriffes war in der Philosophiegeschichte 

sehr umfassend: er wurde zum Beispiel im Sinne von Vernunft als „Teil 

des göttlichen Geistes“ (Verbeke, ebd. S. 158) gedacht oder als den 

gesamten Kosmos sowie alle Lebewesen durchdringender göttlicher 

Lebensatem. Dabei ist Pneuma keineswegs als etwas immaterielles 

gedacht worden; in der stoischen Philosophie galt es sogar im 

allgemeinen als sehr materiell, als stoffliches, materielles Pneuma, eben in 

der Art bewegter Luft. Die Gottheit selbst wurde „als ein Lebensatem 

aufgefasst, der den kosmischen Organismus von seinem Innern her 

beseelt“ (ebd. S. 158). Pneuma wurde weiterhin als Darstellung des 

„Eingreifens Gottes in der Welt“ (ebd. S. 160) verstanden, oder zum 

Beispiel als höherer, nichtstofflicher Seelenanteil1. 

 

Im Judentum bedeutet das hebräische <ruah> Hauch oder Wind. 

<Ruah Jahve> ist dann der Atem Gottes und bedeutet die „absolute, 

unverfügbare, lebenstiftende Macht des Schöpfergottes“ (Schrott, ebd. 

S. 162), die als wirkende Lebenskraft verstanden wird; fehlt <ruah>, so ist 

das Geschöpf tot. <Ruah> wird dabei sowohl auf Gott als auch auf den 

Menschen angewendet, und in diesem zweifachen Gebrauch desselben 

Wortes verdeutlicht sich die besondere Verbindung von Gott und Mensch 

im hebräischen Denken. Auch in Wundern oder besonderen Taten 

ausgezeichneter Menschen sieht das Judentum <ruah> Gottes 

geschichtlich wirksam werdend2. 

Wenn Geist dann als von Gott stammender höherer Teil im Menschen 

verstanden wird, konnte sich daraus dann die Vorstellung eines 

unsterblichen Geistes, einer unsterblichen Seele entwickeln. Die 

verschiedenen Vorstellungen von Geistern der Verstorbenen sowie von 

Dämonen usw. (ebd. S. 165) entlehnen sich ebenfalls dieser Vorstellung 

von Geist als etwas, das eigenes Leben hat. 

                                            
1 zum Beispiel bei Philon von Alexandrien  
2 zum Beispiel kämpft Jiftach siegreich gegen die Ammoniter in Die Bibel, Das Buch der 
Richter, 11,29 oder Simson, der Kraft des Geistes Gottes einen Löwen mit bloßen 
Händen zerreißt (ebd., 14,6). 
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Das griechische <πνευµα> (Pneuma) wird zum lateinischen <spiritus> und 

wird dann in der Trinitätslehre als <spiritus sanctus> gefasst.  

Das Dogma von der heiligsten Dreifaltigkeit wurde in den ökumenischen 

Konzilien von Nikaia (325 n. Chr.) und Konstantinopel (381 n. Chr.) 

festgelegt. Es besagt, dass die drei göttlichen Personen (Vater, Sohn, 

Heiliger Geist) wesensgleich sind und doch drei Personen, die sich v.a. 

durch ihre Ursprungsbeziehungen voneinander unterscheiden: der Vater 

zeugt den Sohn, der Sohn ist vom Vater gezeugt und der heilige Geist ist 

der, der hervorgeht1. Die Einheit der drei Personen bedeutet, dass diese 

ihrer Natur, ihres Wesens oder ihrer Substanz nach ein einziger Gott sind.  

 

Die lateinischen Äquivalente von Geist sind u.a. <animus>, <intellectus>, 

<mens> und <spiritus>. Auch deren Bedeutung ist in der 

Philosophiegeschichte äußerst vielfältig. Seneca zum Beispiel betont den 

unmittelbaren Gottesbezug des menschlichen Geistes (...): „in corporis 

humanum pars divini spiritus mensa“ (in dem menschlichen Körper [ist] ein 

Teil göttlichen Geistes gesenkt“ (Kohlenberger, ebd. S. 170), ebenso wie 

Augustinus, der beim Geist die den Leib leitende Fähigkeit betont.  

 

Die Bedeutung von Geist im Sinne von Verstand oder Vernunft entlehnt 

sich eher dem griechischen <νους> als dem <πνευµα>; Denken wird bei 

Aristoteles und Platon in diesem Sinne jedoch noch ohne 

Selbstbewusstsein gefasst, sondern nur als der „immateriellen Vollzug und 

Akt eines geistigen Wesens“ (ebd. S. 156). V.a. Descartes meint jedoch, 

dass „das Selbstbewußtsein, d.h. der individuelle Geist, sowohl das 

denkende und frei urteilende Ich, (...) wie auch seinen Akt des Denkens 

und das Gedachte in sich begreift“ (ebd.). Das Selbstbewusstsein mit 

                                            
1 In den Westkirchen entschied man sich für das Hervorgehen des Heiligen Geistes aus 
Vater und Sohn, (filiaque), was ein Grund für die Kirchenspaltung im 11. Jahrhundert war 
(vgl. Schrott in HWP, 1974 Bd. 3 S. 169 und Katechismus der Katholischen Kirche, 1993 
S. 97 ff.). 
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seiner auf sich selbst reflektierenden Komponente ging also erst relativ 

spät in der Vorstellung von Geist ein. 

 

Das deutsche Wort Geist folgt laut Kluge (vgl. Kluge, 1999 S. 308) 

ursprünglich u.a. dem altsächsischen „gest“, welches dem 

westgermanischen „gaista“ entstammt und überirdisches Wesen oder 

Gemütsverfassung bedeuten kann. Oeing-Hanhoff hingegen meint, Geist 

ginge gerade nicht auf eine überirdisches Wesen zurück, sondern 

bezeichne „eine übermenschliche belebende göttliche Kraft, die sich in der 

religiösen Ekstase wirksam zeigt“ (Oening-Hanhoff zitiert Betz, 1957 in 

HWP, 1974 Bd. 3 S. 156). In jedem Fall jedoch wurde der Geistbegriff erst 

in den Bibelübersetzungen des Frühmittelalters um die der Antike 

entlehnten Bedeutungsinhalte von πνευµα, spiritus oder νους erweitert.  

 

Die für den Begriff Geist aufgeführten etymologischen Zusammenhänge 

sollen folgendes verdeutlichen: der Begriff Geist nimmt eine zentrale 

Position in der Philosophie des Abendlandes ein und erscheint mit 

unterschiedlichen Bedeutungsinhalten, an denen sich der allgemeine 

Sprachgebrauch heute wie auch zur Zeit Hahnemanns orientiert. In den 

christlichen Lehren ist der Begriff Geist deutlich auf Gott bezogen und im 

Trinitätsdogma ein zentraler Glaubensinhalt. Geist kann u.a. als Teil einer 

Person, einer Gesellschaft, eines Volkes oder als Teil des gesamten 

Universums gesehen werden.  

 

III.3.2 Der Begriff Geist in Werk und Briefen Hahnemanns 

Bei Hahnemann ist der Begriff Geist nicht klar definiert; in seine 

Vorstellung von Geist gehen vielmehr eine Anzahl der angeführten 

Bedeutungsinhalte ein, die je nach Kontext in den Vordergrund treten. 

Geist erscheint bei Hahnemann in folgenden Bedeutungsschwerpunkten: 

 

1. Geist wird vor allem als die intelligente, über das materielle 

hinausreichende Seite des Menschen verstanden, welche sich durch 



 - 57 - 
 

Bewusstsein, Denken, Wille und Vernunft auszeichnet. Diesem Geist 

werden Eigenschaften zugeschrieben wie „Erfindungskraft“ (Hahnemann, 

1805 S. 14 [52]), „Vervollkommnungskraft“ (ebd. S. 8), „naturveredelnde 

Fähigkeit“ (ebd. S. 10) oder die Fähigkeit, „Hülfsmittel zu erfinden“ (ebd. 

S. 8). Hahnemann schreibt dem Geist das Prädikat „unvernichtbar“ (ebd. 

S. 7) zu und nennt die „zerbrechliche Thierheit“ (ebd.) auch „Hülle“ (ebd.) 

des Geistes.  

Die Bedeutung des Begriffs Geist als der bewusste, vernünftige und 

planende Teil des Menschen, findet sich auch, wenn Hahnemann 

behauptet: „Der menschliche Geist faßt nie mehr als einen einzigen 

Gegenstand auf einmal, kann fast nie das Resultat zweyer zugleich auf 

Ein Objekt wirkenden Kräfte auf die Ursachen proportional repartiren“ 

(Hahnemann, 1797 S. 755 f. [48]) oder wenn er meint, „Es liegt in der 

Anlage des menschlichen Geistes, zu Erscheinungen um ihn her 

Entstehungsursachen aufzusuchen“ (Hahnemann, 1801 S. 25 [49]). 

 

Er versteht das Verhältnis zwischen Körper und Geist als freie Herrschaft 

des Geistes – und er meint speziell den „vernünftigen“ Geist – über den 

menschlichen Körper: „Im gesunden Zustande des Menschen waltet die 

geistartige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism) belebende 

Lebenskraft (Autokratie) unumschränkt und hält alle seine Theile in 

bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und 

Thätigkeiten, so daß unser inwohnende, vernünftige Geist sich dieses 

lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zu dem höhern Zwecke unsers 

Daseyns bedienen kann“ (Hahnemann, 1992 S. 69 [72]).  

Und doch sei auch der Geist nicht völlig unabhängig vom Körper, was v.a. 

in Hahnemanns Ausführungen zu Krankheiten des Geistes klar wird: „Fast 

alle sogenannten Geistes- und Gemüths-Krankheiten sind nichts anderes, 

als Körper-Krankheiten1“ (Hahnemann, 1992 S. 184 [72]). Im Prozess 

                                            
1 „bei denen das, jeder eigenthümliche Symptom der Geistes- und Gemüths-
verstimmung, sich unter Verminderung der Köper-Symptome (schneller oder langsamer) 
erhöhet und sich endlich bis zur auffallendsten Einseitigkeit, fast wie ein Local-Uebel in 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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fortschreitender Erkrankung könnten „die Uebel der gröbern Körper-

Organe auf die fast geistigen, von keinem Zergliederungs-Messer je 

erreichten oder erreichbaren Geistes- und Gemüths-Organe gleichsam 

übergetragen und auf sie abgeleitet werden“ (ebd. S. 185). 

Geist ist hier ein Phänomen, welches zwar gerade als Gegenpol zur 

Materie erscheint, ist jedoch nicht völlig unabhängig von jener, da eine 

Krankheit ihr Symptombild vom Körper zum Geist hin verschieben könne, 

und somit Krankheitssymptome des Geistes bewirken könne1.  

 

2. Geist wird an verschiedenen Stellen als vernünftiger, bewusster und 

planender Teil Gottes gesehen. Gott hat dann Geist wie auch der Mensch 

mit Geist begabt ist (entsprechend der Bedeutung von Geist unter Punkt 

1.), was sich zeigt, wenn er zum Beispiel den Menschen als „Geist vom 

Geiste Gottes2“ (Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. 18 [56]) beschreibt 

oder wenn er den menschlichen Geist als „Funken der Gottheit“ 

(Hahnemann, 1805, S. 7 [52]) bezeichnet. Auch die Vorstellung eines 

planenden Gottes, welcher der Welt eine vernünftige Ordnung gab, 

impliziert die Vorstellung eines ebenfalls vernünftigen Gottes.  

 

In welcher Verbindung Gott und Mensch zueinander stehen, erklärt sich 

so teilweise aus dem Begriff Geist bei Hahnemann:  

Geist als vernünftiger, bewusster und planender Teil des Menschen ist 

Geschenk Gottes an den Menschen und auch Eigenschaft Gottes. In 

dieser Verbindung sieht Hahnemann also eine besondere Gemeinsamkeit 

von Mensch und Gott.  

                                                                                                                        
die unsichtbar feinen Geistes- oder Gemüths-Organe versetzt“ (Hahnemann, 1992 S. 184 
[72]). 
1 Durch Hahnemanns deskriptiven Ansatz in der Klassifikation von Krankheitszuständen 
ist eine deutliche Trennung von Geist und Körper als zwei wesentlich verschiedene 
Bereiche menschlichen Seins für die Homöopathie nicht von großer Bedeutung. 
Krankheitszeichen werden einfach dem Bereich Geist oder Gemütssymptome und in 
Symptome des Körpers eingeteilt, um die Beschreibung zu strukturieren. Die Frage, 
inwieweit hirnorganische Prozesse Phänomene des „Geistes“ beeinflussen, hat im 
Gegensatz zu einer eher kausalen Betrachtungsweise geringere Relevanz. 
2 „divina mente praedito“ (Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. XVIII [56]) 
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3. Unter geistartiger Wirkung versteht Hahnemann eine ohne materielles 

Agens verursachte Wirkung: „Und wenn Du deinen Arm aufhebst, 

geschieht es etwa durch ein materielles, sichtbares Werkzeug? einen 

Hebel? Ist es nicht einzig die geistartige (...) Kraft Deines Willens, die ihn 

hebt?“ (ebd. S. 71). So sieht er die Wirkung speziell homöopathisch 

zubereiteter Arzneien nicht auf einer chemischen oder materiellen 

Interaktion beruhend, sondern nennt ihr „wahres Wesen blos dynamisch 

geistig“, es sei „pure Kraft“ (Hahnemann, 2001 S. 723 [74]). Geistig nennt 

Hahnemann eine Kraft, wenn diese nicht auf materieller Grundlage wirkt. 

Die Bedeutung der Materie liege in ihrer die Kraft konservierenden 

Eigenschaft: „Die (...) Arzneisubstanz besteht dennoch aus nichts 

Anderem, als aus konkreter, reiner Kraft in einem gebundenen (latenten), 

gleichsam erstarrten Zustande, bis sie zur Ausübung dieser ihrer Kraft 

gelanget, bis ihr inneres Geistigdynamisches durch Hülfe menschlicher 

Kunst entfaltet, entwickelt ist und (...) zur Wirkung gebracht (...) wird“ 

(ebd.). 

 

Die Frage, ob in Hahnemanns Vorstellungen von der geistartigen Wirkung 

homöopathischer Substanzen auch Gottes Geist persönlich wirkt, muss 

verneint werden. Es erscheint nirgendwo ein Hinweis auf ein unmittelbares 

Eingreifen Gottes in die Wirkung der homöopathischen Arzneimittel. Wenn 

Hahnemann die Art der Wirkung seiner Mitteln als geistartig versteht, ist 

damit ein Erklärungsversuch eines von ihm beobachteten Phänomens zu 

verstehen, so dass die Begriffe geistartige Wirkung von Arzneimitteln und 

geistartiges Sein und Wirken Gottes hier zu trennen sind.  

 

4. Geist ist auch ein Synonym für Gott in Hahnemanns Schriften. Er nennt 

ihn „Weltgeist“, „Urgeist“, „unendlicher Geist“ oder „großer Geist“ und 

spielt damit auf die immaterielle Seite Gottes an (vgl. das Kapitel III.1).  
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In einem Brief an Aegidii1 schreibt Hahnemann: „Ich führte doch nur aus, 

wozu mir der große Geist, welcher in Allem Alles ist, die Kräfte und die 

Einsicht verlieh (...)“ (Briefe Hahnemanns, 1829 IGM Transkriptions-

nummer 10, vgl. auch Haehl, 1922 Bd. 1 S. 289). Gott als Geist ist hier 

pantheistisch gefärbt, eine Interpretation, die v.a. in Hahnemanns letzten 

Lebensjahren häufiger auftaucht (vgl. das Kapitel IV.10).  

 

5. Hahnemann wählt den Begriff „Geist“ auch im Sinne einer Einstellung 

oder Attitüde, wenn er schreibt: „Wären sie mit diesem Geiste der 

Unterscheidung und Sorgfältigkeit, wie ihnen gebührte, in die Bestimmung 

der Arzneien eingedrungen, so würden sie gesehen haben, (...)“ 

(Hahnemann, 1806 S. 44 [54]). 

 

6. Der Begriff Geist erscheint bei Hahnemann als Bedeutung, Wesen oder 

Gehalt einer Sache. Zum Beispiel lautet der Titel eines Aufsatzes, in dem 

Hahnemann die Eckpunkte seiner Homöopathie begründet, „Geist der 

neuen Heillehre“ (Hahnemann, 1813 Sp. 625 [33]). 

 

Geist im Sinne von „Heiliger Geist“, entsprechend der Bedeutung im 

Trinitätsdogma, kommt bei Hahnemann an keiner für seinen Gottesbegriff 

relevanten Textstelle vor. Dies ist nicht unwichtig, da sich auch hierin eine 

Distanzierung Hahnemanns von Glaubensaussagen christlicher Dogmatik 

zeigt (mehr dazu s.u.). 

 

Der Begriff Geist bei Hahnemann ist also für das Thema meiner 

Dissertation insofern von Bedeutung, als durch ihn eine Gemeinsamkeit 

von Gott und Mensch bezeichnet wird; bei Hahnemann entstammt der 

Geist des Menschen Gott und ist ebenso ein Teil Gottes. Wenn Gott selbst 

                                            
1 Karl Julius Aegidii (1794 – 1874) wurde ebenfalls homöopathischer Arzt, nachdem 
S. Hahnemann ihn erfolgreich behandelt hatte und stand fortan in regem brieflichen 
Kontakt mit diesem. Er verfasste zahlreiche Arbeiten in homöopathischen Zeitschriften, 
blieb jedoch in seinen Ansichten des öfteren unabhängig von Hahnemann. Vgl. auch 
Tischner, 1998 S. 769 f. ; Stahl, 1997 S. 146 f. und Vigoureux, 1996. 
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als Geist verstanden wird und v.a. dort, wo er pantheistisch zu deuten ist, 

„lebt“ Gott selbst im Menschen und ist in ihm enthalten bzw. ist der 

Mensch in Gott enthalten. In diesem Sinne erschließen sich über den 

Begriff Geist Aspekte der Beziehung zwischen Gott und Mensch bei 

Hahnemann. 
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III.4 Die Beziehung Gott - Mensch 

 

III.4.1 Die Beziehung Gott-Mensch bei Hahnemann 

Die Beziehung des Menschen zu Gott ist von einiger Wichtigkeit, um den 

Gottesbegriff Hahnemanns genauer zu fassen. Nach der Betrachtung des 

Begriffs Geist werden in diesem Kapitel weitere Bestimmungen des 

Begriffs Mensch und ihre Beziehung zum Gottesbegriff Hahnemanns 

vorgenommen.  

 

„Russe“, „Hallore“, „Neger“ und „Grönländer“ (Hahnemann, 1792 S. 89 

[17]) zählt Hahnemann trotz starker kultureller Unterschiede, Hautfarben 

und Gewohnheiten zu der einen Art Mensch1.  

Der Mensch ist bei Hahnemann Teil der Schöpfung. Innerhalb dieser 

komme dem Menschen jedoch eine überlegene Position zu. Zum Beispiel 

bezeichnet er den Menschen als edelstes Geschöpf2. 

Der Mensch sei gegenüber den Tieren zwar benachteiligt und in gewisser 

Weise schwächer, aber es sei dem Menschen Kraft seines Geistes 

möglich, diesen Mangel auszugleichen; der Mensch sei gar wegen seines 

Geistes der übrigen Schöpfung überlegen. 

In Hahnemanns Worten ist dies: „Als Thier ward der Mensch hülfloser 

erschaffen, als alle übrigen Thiere. Er hat keine angebornen Waffen wie 

der Stier zur Vertheidigung, keine dem Feinde überlegene Schnelligkeit 

wie das Reh, keine Flügel, keine Schwimmfüße, keine Flossen – keine der 

Gewalt undurchdringliche Schale wie die Schildkröte, keine von der Natur 

dargebotenen Schlupfwinkel, wie tausend Insekten und Würmern zur 

Sicherheit offen stehen, keine den Feind entfernende physische 

Eigenschaft, die den Igel und die Zitterroche furchtbar machen, nicht den 

                                            
1 „Glaubt man, dieß wären eigene Arten von Menschen, so irrt man sich; sie sind so 
zärtlich und weich aus Mutterleibe gekommen, als irgend einer unter Uns“ (Hahnemann, 
1792 S. 89 [17]). 
2 „(...) es betrifft Heilung des edelsten Geschöpfes, es betrifft Menschenrettung (...)“ 
(Hahnemann, 1805 S. 67 f. [18]). 



 - 63 - 
 

Stachel der Bremse oder ein Viperngift am Zahne – allen Anfällen 

feindseliger Thiere ist er blosgestellt, wehrlos (...). Weit zahlreichern 

Krankheiten ist der Mensch unterworfen als die Thiere, denen gegen diese 

unsichtbaren Feinde des Lebens eine geheime Hülfswissenschaft 

angeboren ward, der Instinkt, welcher dem Menschen fehlt. (...) Wo ist die 

Güte des Schöpfers, die den Menschen, und nur ihn allein unter allen 

Thieren der Erde in den Bedürfnissen des Lebens enterben konnte? 

Siehe, der Urquell der Liebe enterbte im Menschen nur seine Thierheit, 

um ihn desto reicher mit dem Funken der Gottheit, einem Geiste 

auszustatten, welcher dem Menschen die Fülle aller Bedürfnisse und alles 

erdenklichen Wohlseyns aus sich selbst hervorbringe, und aus sich selbst 

die namenlosen Vorzüge entwickele, welche den Erdensohn über alles, 

was da lebet, emporheben, einem Geiste, welcher, selbst unvernichtbar, 

auch seiner Hülle, der zerbrechlichen Thierheit stärkere Mittel zur 

Erhaltung, zum Schutze, zur Vertheidigung, zum Wohlbehagen zu 

erschaffen befähigt ist, als keine der begünstigsten Kreaturen unmittelbar 

von der Natur erhalten zu haben sich rühmen kann. Auf diese Energie des 

menschlichen Geistes, Hülfsmittel zu erfinden, hatte der Vater der 

Menschen vorzüglich gerechnet bei Abwendung der Uebel und Störungen, 

die den zarten Organism des Menschen befallen würden“ (Hahnemann, 

1805, S. 5-8 [52]).  

 

Der Mensch erscheint hier also bei Hahnemann als ein zwischen Tier und 

Gott stehendes Wesen. In Bezug auf die Therapie von Krankheiten sei er 

gegenüber den Tieren zwar durch das Fehlen von Instinkt scheinbar 

benachteiligt, durch die Möglichkeit, sich seines Geistes zu bedienen aber 

sei der Mensch vor allen anderen Geschöpfen sehr bevorzugt worden. 

Wenn Hahnemann den Menschen als gerade deshalb der „Thierheit“ 

„enterbt“ sieht, damit er mit einem Geist - den er als „Funken der Gottheit“ 

bezeichnet - ausgestattet werden konnte und wenn er diesem seine 

„Hülle, der zerbrechlichen Thierheit“, gegenüberstellt, dann verdeutlicht 
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das die besondere Position des Menschen in der Schöpfung als gerade 

durch seinen ihm von Gott verliehenen Geist bedingt. 

Die besondere Bedeutung des Menschen wird ebenfalls deutlich, wenn 

Hahnemann die Menschen als „seine“ (Gottes) „Kinder“ (Hahnemann, 

1805 S. 15 [52]) bezeichnet oder Gott als „Vater der Menschen“ 

(ebd. S. 8) und „Erzieher der Menschheit“ (ebd. S. 10).  

In der Beziehung Gottes zum Menschen nimmt der Mensch also eine alle 

anderen Geschöpfe überragende Stellung ein; die übrige Schöpfung ist 

dabei zumindest teilweise auf den Menschen hingeordnet und 

ausgerichtet. 

 

Zum Menschen gehört bei Hahnemann neben Geist und Gewissen auch 

der freie Wille. Dadurch werde der Vorhersagbarkeit menschlichen 

Handelns Grenzen gesetzt1. 

Eine wichtige Eigenschaft des Menschen, die Hahnemann auch mit 

seinem Geist in Verbindung bringt, ist „nachdenklicher Verstand und 

ungebundene Überlegungskraft“, auch diese bezeichnet er als „größte 

Gabe Gottes“ (Hahnemann, 1992 S. 37 [72]). 

 

Die Beziehung des Menschen zu Gott sei jedoch nicht allein auf der Basis 

von Geist oder Verstand beschlossen. Hahnemann bringt 

Gottesverehrung eher mit Gefühl in Verbindung, wenn er schreibt, dass 

von „theologischen Klopffechtereyen“ kaum je „Gefühl für Wahrheit, Sinn 

für die Bestimmung unsrer Existenz oder ächte Tugend und 

Gottesverehrung“ (Hahnemann, 1801 Sp. 416 [24]) erweckt worden seien. 

 

                                            
1 Hahnemann schreibt, dass der gute Arzt Verhaltensänderungen (zum Beispiel im Sinne 
einer Diät) bei dem Patienten bewirken können sollte, und wenn nicht dies, so sollte er 
doch dem Patienten „ansehn“ können, wenn dieser nicht Folge leistet. Diese 
Menschenkenntnis nennt Hahnemann „historische Gewißheit“ und meint dazu: „Ist dies 
keine Art von Gewißheit? Oder hat der Staatsmann, der Erzieher, der Polizeymann, der 
Kaufmann, der General andere Gewißheiten, als historische? Oder giebt es einen andern 
Maasstab der Zuverläßigkeit in jedem erdenklichen Geschäfte, in welchem der freye Wille 
des Menschen mit verflochten ist?“ (Hahnemann, 1797 S. 732 f. [48]). Was Hahnemann 
genauer unter dem Freien Willen versteht, war in seinen Schriften nicht erkennbar. 
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Vom menschlichen Körper spricht Hahnemann an wenigen Stellen als von 

einer „Maschine“1 (Hahnemann, 1801 S. 157 [51]). Es überwiegen jedoch 

Vorstellungen, in denen Hahnemann die Grundlage der Lebensvorgänge 

im menschlichen Organismus durch das Wirken der „Lebenskraft“1 bedingt 

sieht: „Das Leben des Menschen, (...) läßt sich nach keinen bekannten 

Grundsätzen erklären, läßt sich mit Nichts in der Welt vergleichen, als mit 

sich selbst; nicht mit einem Räderwerke, nicht mit einer hydraulischen 

Maschine (...). Das Menschenleben geht in keiner Rücksicht nach rein 

physischen Gesetzen vor sich, wovon die unorganischen Substanzen 

unumschränkt beherrscht werden. Die materiellen Stoffe, aus denen der 

menschliche Organismus zusammengesetzt ist, folgen in dieser lebenden 

Verbindung nicht mehr den Gesetzen, denen die todten, materiellen Stoffe 

unterworfen sind, sondern folgen bloß den der Vitalität eignen; sie sind 

nun selbst beseelt und belebt, so wie das Ganze beseelt und belebt ist. 

Hier herrscht eine namenlose, allgewaltige Grundkraft, die allen Gang der 

Bestandtheile des Körpers (...) in einem fast geistig dynamischen 

Zustande erhält“ (Hahnemann, 1813 Sp. 626 [33]).  

Festzustellen bleibt hier, dass es sich bei der Lebenskraft Hahnemanns 

nicht um etwas handelt, auf das Gott direkten Zugriff oder Einfluss hat; sie 

wird eher im Sinne einer Kraft verstanden, die in die Schöpfung 

eingebettet ist und somit auch Naturgesetzen folgt.  

 

Hahnemann nennt den Menschen an vielen Stellen den „Sterblichen“ (vgl. 

zum Beispiel S. 69), glaubte jedoch selbst an die Unsterblichkeit. Ein 

Beispiel für Hahnemanns durchaus optimistische Weltsicht gibt das 

folgende Zitat, welches er angesichts des Zweifels eines Zeitgenossen an 

der Möglichkeit einer einfachen und guten Heilweise anführt: „wenn man 

nicht seine Klagen selbst zur Ahndung einer bessern Zukunft deuten will, 

                                            
1 So schreibt er, dass „in Krankheiten der Erhaltungstrieb nebst allen, ihm 
untergeordneten, noch nahmenlosen Kräften (...) unendlich regbarer ist, als in gesunden 
Tagen, wo der Verstand und die Vollkraft der unverletzten Maschine solcher ängstlichen 
Wächter nicht bedarf“ (Hahnemann, 1801 S. 157 [51]). 
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wie die leidenschaftlich erkünstelten Zweifel des Leugners der 

Unsterblichkeit mir immer als ein Beweiß mehr für leztere gegolten haben 

(...)“ (Hahnemann, 1797 S. 728 [48]).  

Seine Erwartung eines Lebens nach dem Tod wird in einigen seiner Briefe 

deutlich: „Wenn ich Sie doch noch bald einmal sehen und sprechen 

könnte, denn ich habe Ihnen viel mitzutheilen und gar lange ist mein 

Bleiben nicht mehr auf diesem Planeten, aber ich nehme mein Andenken 

an Sie mit hinüber, wo wir uns dereinst sämtlich versammeln werden, 

wenigstens eben so thätig zum Guten als hier“ (Briefe Hahnemanns, 

1831, IGM Transkriptionsnummer 1486).  

Zum Tod seiner ersten Ehefrau schreibt er an einen Freund: „Meine gute, 

seit mehren Jahren sehr kränkelnde Gattin (...) erkrankte Anfangs März, 

(...) wobei sie nach grossem Leiden, Fieber und Schmerzen in unser aller 

Armen, zuletzt sehr sanft, den 31sten März nach Mitternacht zum 

Übergange in die Ewigkeit einschlief, mit der heitersten Miene von der 

Welt. Ihr war diese Erlösung zu gönnen“ (Briefe Hahnemanns, 1830, IGM 

Transkriptionsnummer 434). 

Auch wenn Hahnemann an verschiedenen Stellen vom unsterblichen 

Geist spricht (s.o.), ist dies offenbar im Sinne eines Weiterlebens nach 

dem Tod zu verstehen.  

Hahnemann glaubte also offenbar an ein Weiterleben des Menschen nach 

dem Tod, in dem zumindest ein Teil des Menschen in Ewigkeit fortlebe.  

 

 

III.4.2 Teleologisches Denken und der Zweck des Daseins bei 

Hahnemann 

Teleologie bedeutet „die Lehre von der Ziel- bzw. Zweckorientierung 

natürlicher Phänomene und Wesen ebenso wie der menschlichen 

Handlungen“ (Brockhaus, 1998 Bd. 21 S. 631). Auch wenn – wie schon 

                                                                                                                        
1 Zu Hahnemanns Vorstellungen von der Lebenskraft siehe zum Beispiel Tischner, 1998 
S. 254 ff. und Gottlieb, 1953 S. 250-253 
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Schmidt bemerkt1 – der Begriff „Teleologie“ im Werke Hahnemanns 

niemals auftaucht2, sind dessen Implikationen doch ein elementarer 

Bestandteil seines Denkens.  

 

Hahnemann bestimmt den besonderen Wert der Zweckmäßigkeit, wenn er 

mit Sokrates meint: „Nicht sowohl die Dinge sollen unseren Beifall finden, 

die schön anzuschauen sind, sondern diejenigen, die die größte 

Zweckmäßigkeit im Gebrauche aufweisen3“ (Hahnemann, 1775 in Preuß, 

1930 S. 20 [56]).  

Die Dinge seien infolgedessen innerhalb der Schöpfung auf ein Ziel oder 

einen Zweck von Gott ausgerichtet worden, die Zweckgerichtetheit liege 

also schon in dem Dingen selbst verborgen. Der Mensch könne diese 

jedoch erkennen und so am Plan Gottes in besonderer Weise teilnehmen 

(s.u.). 

Das Thema Zweckgerichtetheit zeigt sich schon beim jungen Hahnemann 

in seiner Abschlussrede, die er im Jahre 1775 bei der Entlassung aus St. 

Afra hielt. Er deutet dort die Fähigkeit der Hand, Dinge zu umfassen und 

sich verschiedenen Formen anzupassen, als vom Schöpfer gerade für den 

jeweiligen Zweck gemacht (vgl. das Kapitel III.2). Es finden sich weitere 

Hinweise für diese Art des Denkens, so nennt er zum Beispiel die 

„Arzneikraft“ der Pflanzen als diesen „vom Schöpfer (...) privativ zugetheilt 

(...)“ (Hahnemann, 1806 S. 41 [53]), oder er betrachtet die Geschöpfe als 

zum Wohle des Menschen geschaffen (s.o.).  

 

Teleologisches Denken beinhaltet nicht nur, Dinge als Zweck anzusehen, 

sondern ebenso, diese Dinge als Mittel zum Erreichen eines anderen 

Zweckes zu betrachten. In diesem Sinne liefe die Fortsetzung der Idee, 

                                            
1 vgl. Schmidt, 1990 S. 176  
2 der Begriff Teleologie ist 1728 von Chr. Wolff geprägt worden, wird jedoch erst 
allgemein geläufig mit I. Kants „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) (vgl. HWP, 1998 Bd. 10 
S. 970). 
3 „(...) rerum non tam eas esse probandas, quae adspectu venustae, quam quae ad usum 
maxime essent accomodatae“ (Hahnemann 1775 in Preuß, 1930 S. XX [56]. 
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 jeden Zweck wiederum als Mittel zur Erreichung eines weiteren Zwecks 

zu sehen, auf eine endlose Folge hinaus. Dies ist nicht der Fall, wenn 

bestimmte Zwecke schließlich als letzte, absolute Zwecke gesetzt 

werden1. Bei Hahnemann können letzte Zwecke, die auf Gott verweisen 

von solchen unterschieden werden, die letzter Zweck in sich selbst sind. 

 

Ein letzter Zweck liege für den Menschen darin, sich Gott zu nähern: „Und 

doch, wie edel ist deine Abkunft, Mensch, wie groß und göttlich deine 

Bestimmung, wie hehr der Zweck deines Lebens! Bist du nicht bestimmt, 

auf der Leiter beseligender Empfindungen, menschenveredelnder 

Thätigkeiten und weltendurchschauender Kenntnisse dich dem großen 

Urgeiste zu nähern, den die Bewohner aller Sonnensysteme anbeten?“ 

(Hahnemann, 1805 S. 4 [18]). Auffallend ist, dass der Prozess der 

Annäherung in Grundbedingungen menschlicher Existenz begründet liegt: 

Fühlen, Tun und Wissen seien in ihrer Ausrichtung auf Gott bzw. den Plan 

Gottes diesem letzten Zweck, der Annäherung an Gott, dienlich. Gott 

erscheint so als letzter Horizont für menschliches Fühlen, Tun und Wissen 

bei Hahnemann. 

In einer Rezension eines Buches über Kindererziehung2 hält Hahnemann 

es für enorm wichtig, die Jugend auf „die wahre Bestimmung des 

Menschen, auf das den unsterblichen Geist einzig beglükkende Streben 

nach dem Unendlichen, auf die nie versiegende Quelle von Seligkeit aus 

täglich wachsender moralischer Vollkommenheit, innerer Reinheit und 

Annäherung an die Gottheit kräftig und innig aufmerksam zu machen und 

hinzuleiten, wodurch allein innerer Friede und Einklang mit dem 

Universum möglich wird“ (Hahnemann, 2001 S. 473 [74]).  

Neben der Annäherung an Gott wird hier das Streben nach „moralischer 

Vollkommenheit“ (ebd.) und „innerer Reinheit“ als Ziel menschlichen 

Lebens definiert. Der Versuch, diesem Ziel zu folgen, führe zu 

                                            
1 vgl. Schmidt, 1990 S. 176 
2 „Über Kinder und Kindererziehung für das menschliche Leben. Als ein Anhang zu dem 
Buche: über die Erziehung und Behandlung der Kinder in den ersten Lebensjahren“, 
Struve, 1806. 
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persönlichem Glück, welches somit in den Rahmen der Bestimmung des 

Menschen fällt. Hahnemann sieht den Zweck menschlichen Daseins, die 

Bestimmung des Menschen, in seinem Ausgerichtetsein auf Gott 

begründet. Die enge Verknüpfung von Gott mit so bedeutenden Werten 

wie Lebenssinn und Lebensglück macht die zentrale Rolle Gottes für das 

Denken Hahnemanns sehr deutlich. 

 

Unter anderem bestimmte Hahnemann den Zweck des menschlichen 

Lebens darin, in den Dingen den Plan und das Werk Gottes zu erkennen. 

„Aus keinem anderen Grund, glaubt es mir, hat sie (die weise Vorsehung, 

Anmerkung d. Verf.) unsern Sinn mit Gefühl und Einsicht begabt und 

ausgerüstet, als daß wir, wenn wir uns selbst und die anderen Kreaturen 

anschauen, einen Begriff von dieser Vorsehung bekommen, ein Genuß, 

den keine andere Gattung der Lebewesen aufzuweisen hat!“1 

(Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. 22 [56]). Dieses Ziel könne der 

Mensch mit Hilfe der Vernunft erreichen; Hahnemann nennt die Menschen 

als „die zum erhabnen Gebrauche ihrer Vernunft bestimmten, edelsten 

aller erschaffenen Wesen“ (Hahnemann, 2001 S. 150 [74]).  

Die besondere Bedeutung der Vernunft in Hahnemanns Menschenbild 

wird auch deutlich, wenn er sagt, Gott sei „der Allweise, welcher dem 

Vernünftigen alles bloß zum Heile schuf“ (Hahnemann, 1806 S. 45 [54]). 

Im Gegensatz dazu meint er, dem „Pöbel“ (ebd. S. 44) seien kaum „die 

höchsten Mysterien der Weisen in der Religion je mit Glück anvertraut 

worden“ (ebd.). 

 

Menschliche Erkenntnisfähigkeit ist für Hahnemann begrenzt: „Nie wird 

der Sterbliche auch nur den kleinsten Theil von dem zur Anschauung 

erhaschen, was sich tief im innern Heiligthume der Ideen der schaffenden 

Gottheit verbirgt, unendlich weit außer den Grenzen der menschlichen 

                                            
1 „Nulla enim, mihi credite, alia de causa mentes nostras sensu et intelligentia instruxit 
ornavitque, nisi ut, nos metipsos atque alia ab ipso creata intuentes, ejus cognitionem 
capere possemus, quarum rerum spectaculum ad nullum genus animantium pertinet!“ 
(Hahnemann, 1775 in Preuß, 1930 S. XXII [56]) 
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Fassungskraft“ (Hahnemann, 1808 Sp. 2847 [26]). Die begrenzte 

Erkenntnisfähigkeit des Menschen gelte auch für das Wissen über die 

eigene Seele, von der er als einer im „Köperorganismus“ (...) wirkenden 

intellectuellen Kraft“ (ebd. Sp. 2846) schreibt oder wenn er mit Albrecht 

von Haller1 (1708-1777) schreibt: „Ins Innre der Natur dringt kein 

erschaffner Geist2“ (Hahnemann, 1801 S. 25 [49]).  

Doch auch hier versteht Hahnemann die begrenzte Erkenntnisfähigkeit als 

von Gott gewollt, da der Mensch für die Erfüllung seiner Zwecke nicht 

mehr wissen können muss, als er tatsächlich zu wissen vermag. „Es ist 

eine der weisesten Einrichtungen des consequentesten Wesens, des 

allgütigen Schöpfers, daß dem Menschen unmöglich gemacht ward, was 

ihm unnütz war“ (Hahnemann, 1808 Sp. 2851 [26]). Hahnemann führt mit 

einem Beispiel weiter aus: „Vom Pädagogen ist es bekannt: daß, so wie 

ihm die ontologische Kenntniß vom innern Wesen der menschlichen Seele 

verborgen blieb, weil sie ihm unnütz war, er, außer der 

Erfahrungsseelenkunde, nur der Geschichte der practischen Verirrungen 

des menschlichen Geistes und Herzens, und der Kenntniß der Hülfsmittel 

nöthig hat, wodurch er den irre Geleiteten in jedem individuellen Falle 

wieder auf die Bahn der Tugend zurück bringen könne, um sein edles 

Geschäft zur höchsten Vollkommenheit zu bringen“ (ebd.).  

Das Streben nach Vervollkommnung ist bei Hahnemann auf einen letzten 

Zweck, nämlich dem Willen Gottes zu entsprechen, ausgerichtet: „Sein 

(des Schöpfers, d. Verf.) Wille war, daß wir unser ganzes Individuum, so 

auch unsern Körper und die Heilung seiner Krankheiten unbegränzt 

vervollkommen sollten“ (Hahnemann, 1805 S. 12 [52]). 

                                            
1 „Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist / Zu glücklich wenn sie noch die 
äußere Schale weist“ (Albrecht von Haller, 1730 in „Die Falschheit menschlicher 
Tugenden“, zitiert nach Hartmann, 1997 S. 41) 
2 Auch J.W.v. Goethe (1749-1832) griff dieses Thema auf: „Allerdings / Dem Physiker: / 
„Ins Innre der Natur –" / O du Philister! / „Dringt kein erschaffner Geist.“ / Mich und 
Geschwister / Mögt ihr an solches Wort / Nur nicht erinnern: / Wir denken: Ort für Ort / 
Sind wir im Innern. / „Glückselig, wem sie nur / Die äußre Schale weist!“ / Das hör ich 
sechzig Jahre wiederholen, / Ich fluche drauf, aber verstohlen; / Sage mir tausend 
tausend Male: / Alles gibt sie reichlich und gern; / Natur hat weder Kern / Noch Schale, / 
Alles ist sie mit einem Male. / Dich prüfe du nur allermeist, / Ob du Kern oder Schale 
seist“ (Goethe, 1827 in Goethe, Berliner Ausgabe, 1960 Bd. 1 S. 556). 
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Bisher wurden sogenannte letzte Zwecke des Menschen angeführt, die 

auf Gott verweisen. Hahnemann kennt allerdings auch solche Zwecke, die 

nicht auf Gott ausgerichtet sind. Zum Beispiel nennt er den reinen Genuss 

als Teil der Bestimmung des Menschen, nicht ohne Genussfähigkeit 

jedoch auch der übrigen Schöpfung zuzuschreiben: „Der Mensch scheint 

offenbar zum Genusse geschaffen zu seyn. (...) Die ganze Schöpfung 

freut sich um ihn her und genießt, warum soll es der mit feinem Gefühle 

begabte Mensch nicht thun?“ (Hahnemann, 1795 S. 166 [17]). In diesem 

Punkt mahnt Hahnemann jedoch zur Mäßigung und zur Beschränkung der 

Befriedigung seiner Bedürfnisse soweit, „als seiner Natur und seiner 

Gesundheit angemessen sind“ (ebd.). Im Streben nach Genuss dieser Art 

sieht Hahnemann wiederum die Erfüllung eines Zweckes, nämlich dem 

des „Arterhalts“ und der Bewahrung von Gesundheit: „Die Befriedigung 

unsrer thierischen Bedürfnisse hat keine andre Absicht, als unser Leben, 

unsre Gesundheit, unser Geschlecht zu erhalten; das damit 

vergesellschaftete Vergnügen ist desto lebhafter, desto größer, je stärker 

und vollkommner das Bedürfniß war, bekommt aber in der Empfindung 

der glücklichsten Klasse von Menschen, (denen, welche der Natur gemäß 

leben) augenblicklich eine Nuance von Gleichgültigkeit, sobald das 

Bedürfniß den zweckmäßigen Grad von Befriedigung erreicht hat“ (ebd. 

S. 167). 

 

Hahnemann nennt einen weiteren letzten Zweck das Glück des Wohltuns. 

In einem fiktiven Dialog lässt er Sokrates den Physon von der Nichtigkeit 

materieller Güter angesichts nicht mit Geld aufzuwiegender Werte, wie 

zum Beispiel Vernunft, Kinder oder Gesundheit überzeugen. Als Beispiel 

für wahres Glück führt er den Arzt Eumenes an, der in der Arbeit und 

Hilfsbereitschaft für seine Patienten sein Glück finde: „Sein Glück ist 

Wolhthun!1“ (Hahnemann, 1795 S. 109 [17]).  

                                            
1 „Den Armen reicht er seine Hülfe, seine Arzeneien. Mit seinen Vorräthen ernährt er die 
genesenden Familien, bis sie sich wieder selbst helfen können, und mit dem köstlichsten 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 



 - 72 - 
 

Für Hahnemann selbst gelte ähnliches, wenn er schreibt: „Wüßte ich nicht, 

zu welcher Absicht ich hier auf Erden war - »selbst möglichst gut zu 

werden und umher besser zu machen, was nur in meinen Kräften stand« - 

ich müßte mich für sehr weltunklug halten (...)“ (Hahnemann, 1828 Bd. 1 

S. XXI [14]). 

 

Zusammengefasst ist der Mensch bei Samuel Hahnemann ein von Gott 

erschaffenes und ein vor der übrigen Schöpfung bevorzugtes Wesen. Dies 

sei er vor allem durch seinen Geist, den Hahnemann unsterblich nennt 

und der ihn Gott ähnlich mache. Der Mensch zeichne sich v.a. aus durch 

seinen Geist, Verstand und Vernunft, durch seinen freien Willen und einen 

Körper, dessen Lebensvorgänge auf das Wirken der Lebenskraft 

zurückzuführen sei. Der Mensch sei dazu bestimmt, sich Gott anzunähern, 

sich moralisch und als ganzes zu vervollkommnen. Darin sei auch 

persönliches Glück zu finden ebenso wie im „Wohlthun“. Eine weitere 

Bestimmung des Menschen liege darin, einen Begriff von der göttlichen 

Vorsehung zu erhalten, wozu er sich seiner ihm von Gott verliehenen 

Vernunft zu bedienen habe. Hahnemann sieht den Menschen auch zum 

Gutsein oder zum gemäßigten Genuss bestimmt; die Befriedigung 

„tierischer Bedürfnisse“ diene dabei v.a. dem Erhalt der Art, des 

individuellen Lebens und der Gesundheit. Diese Zwecke und Ziele des 

menschlichen Lebens existieren auch aus sich selbst heraus und haben 

eine Daseinsberechtigung auch unabhängig von dem letzten Horizont 

Gott.  

                                                                                                                        
seiner Weine erquickt er die Sterbenden. Er sucht die Elenden in modernen Winkeln auf, 
und erscheint ihnen als eine wohlthätiger Gottheit; (...)“ (Hahnemann, 1795 S. 109 [17]). 
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III.5 Die Beziehung Gott – Moral 

 

Unter moralischen Vorstellungen werden hier diejenigen verstanden, 

welche als aus kulturellen und religiösen Erfahrungen gebildetes System 

von Wertvorstellungen und Normen dem Menschen als 

Verhaltensmaßstab sich selbst und anderen gegenüber dienen (vgl. dtv-

Lexikon, 1990 S. 196 f.). 

Bei Hahnemann können viele Aussagen gefunden werden, die 

menschliches Verhalten im Kontext moralischer Werte betrachten. Es soll 

untersucht werden, inwieweit sich diese Wertvorstellungen als von seinem 

Gottesbegriff abhängig zeigen.  

 

Wie schon im Kapitel „III.4 Die Beziehung Gott – Mensch“ gesehen, ist 

das Gutsein für Hahnemann ein wichtiger Wert. Es bedeutet für ihn zum 

Beispiel, seine Arbeit zum Nutzen seiner Mitmenschen auszuführen, wenn 

er sie seine „für Gemeinbestes angelegte Lebensthätigkeit“ (Hahnemann, 

1801 Sp. 416 [24]) nennt. Weiterhin zählt Hahnemann Ehrlichkeit und 

Wahrheitsliebe (vgl. das Kapitel III.8.2.2) zu wichtigen moralischen 

Werten. Er sagt über sich selbst angesichts des sogenannten 

Boraxstreits1: „Ich bin nicht fähig, willkührlich zu täuschen, wohl aber, wie 

andre Menschen, unwillkührlich zu irren“ (Hahnemann, 1801 S. 665 [43]). 

Hahnemann hatte geglaubt, bei seinen chemischen Studien ein neues 

Laugensalz (Pneum Alkali) entdeckt zu haben, welches er medizinisch 

bedeutsam fand und also auch in Apotheken verkaufen lassen wollte. Auf 

die Publikation dieser Entdeckung in einigen Fachzeitschriften (vgl. [23], 

[42], [45]) wurde erwidert, dass es sich bei dem Laugensalz um das längst 

bekannte Borax handele. Ihm wurde daraufhin u.a. „Unverschämtheit“ 

(Haehl, 1922 Bd. 2 S. 79) oder „chemische Ignoranz“ (ebd.) vorgeworfen; 

Hahnemann selbst sah seinen Irrtum alsbald ein und entschuldigte sich 

dafür mit den oben zitierten Worten. Darüber hinaus gab er an, die ihm 

                                            
1 vgl. hierzu: Haehl, 1922 Bd. 1 S. 69 f.  
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wegen des Verkaufs des Pneum Alkali bereits zugekommenen Mittel an 

einen Armenfond übergeben zu wollen1. 

 

Ein wichtiges Mittel, um das Ziel Gutsein erreichen zu können, ist bei 

Hahnemann die Vernunft: „Theilen Sie Ihre Stunden sorgfältig ein. Jede 

verlorne (nicht zu unserm und anderer Besten verwendete) Stunde ist ein 

unersetzlicher Verlust, den ein zartes Gewissen nie verschmerzen kann. 

Nichts haben wir mehr zu bewachen und zu zügeln, als unsre körperlichen 

Neigungen, die der Phantasie mit eingeschlossen. Was Thier an uns ist, 

bedarf steter Aufsicht und so strenge unnachsichtliche Beherrschung, als 

nur unsre Vernunft Kraft besitzt; bloß dieser stete Sieg macht uns 

glücklich durch ein wohlthätiges, erhabenes Bewußtsein – wir fühlen dann, 

daß wir in der Freundschaft des Einzigen ruhen (...). Verlangen Sie eine 

andere Religion? Es giebt keine andere. Alles übrige ist elendes, 

erniedrigendes Menschenmachwerk, voll Aberglauben – wahre 

Verderbniß der Menschheit2 (...)“ (Hahnemann in einem Brief an einen 

Kranken, 1830, in Haehl, 1922 Bd. 2 S. 402). 

In diesem Sinne führt er auch in einem Brief an Stapf weiter aus: „Die 

allgütige Gottheit, die das unendliche All beseelt, lebt auch in uns und gab 

uns zur höchsten, unschätzbarsten Aussteuer die Vernunft und einen 

Funken von Heiligkeit in unser Gewissen – aus der Fülle ihrer eigenen 

Moralität – den wir nur zu hegen und durch stete Wachsamkeit über unser 

Thun anzufachen nöthig haben, damit er unser ganzes Wesen durchglühe 

und damit in allen unsern Handlungen sichtbar werde, daß reine Vernunft 

unsere Thierheit unerbittlich streng beherrsche, um den Zweck unseres 

Daseins hienieden vollkommen zu erfüllen (...)“ (Hahnemann, 1828 in 

einem Brief an Stapf, abgedruckt in Haehl, 1922 Bd. 2 S. 401 f.). 

Interessant ist hier die vor allem der Vernunft zugeschriebene Kraft der 

Läuterung. Der Mensch beziehe also seine Fähigkeit zur Besserung nicht 

                                            
1 „Was dafür an Gelde eingegangen seyn mag, habe ich meinen Kommissionär 
aufgetragen, dem Armenfonds zu übergeben, gegen Quittung“ (Hahnemann, 1801 S. 668 
[43]). 
2 vgl. auch das Kapitel IV und da besonders IV.7 
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etwa in erster Linie aus dem Glauben, sondern aus seiner ihm von Gott 

verliehenen Vernunft. 

Weiterhin ist das Gewissen für Hahnemann eine wichtige Leitstruktur, an 

der sich menschliches Handeln zu orientieren habe. So nennt er das gute 

„Gewissen, das einzige Zeugniß ächter Menschenwürde“ (Hahnemann, 

1992 S. 145 [72]) und bezeichnet es weiterhin als „die laut werdende, 

fürchterliche Stimme des unbestechlichen Richters (...), das heilige 

Gottesgericht in deiner linken Brust“ (Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 13 [11]). 

In diesem Sinne ist es auch zu verstehen, wenn er von „Gotteswarnung im 

Busen“ (ebd.) spricht, die im „Menschenherz“ (ebd.) fühlbar sei. 

Hahnemann selbst sieht sich von seinem Gewissen zu moralisch 

korrektem Handeln aufgerufen. Angesichts des unzureichenden 

Wissensstandes bezüglich der Wirkungen von Arzneimitteln schreibt er: 

„ich machte mir ein empfindliches Gewissen daraus, unbekannte 

Krankheitszustände bey meinen leidenden Brüdern mit diesen 

unbekannten Arzneyen zu behandeln, die als kräftige Substanzen, wenn 

sie nicht genau passen, (...) leicht Leben in Tod verwandeln (...). (...) Auf 

diese Art ein Mörder oder Verschlimmerer des Lebens meiner 

Menschenbrüder zu werden, war mir der fürchterlichste Gedanke, so 

fürchterlich und ruhestörend für mich, daß ich in den ersten Jahren meines 

Ehestandes die Praxis ganz aufgab, und fast keinen Menschen mehr 

ärztlich behandelte, um ihm nicht noch mehr zu schaden und blos (...) 

mich mit Chemie und Schriftstellerey beschäftigte“ (Hahnemann, 1808 

Sp. 3729 f. [28]). Hahnemann habe dann seine ärztliche Tätigkeit wieder 

aufgenommen, nachdem er seine Hilflosigkeit angesichts von 

Krankheiten, die seine Kinder befielen, habe einsehen müssen. Diese, so 

schreibt er, hätten es ihm „hinwiederum zu einem noch empfindlichern 

Gewissensscrupel“ gemacht, dass er „ihnen nicht mit einiger 

Zuverlässigkeit sollte Hülfe schaffen können“ (ebd.). 

 

Das Handeln in gutem Gewissen ist beim späten Hahnemann auch daran 

gebunden, homöopathisch und nicht allopathisch zu therapieren: „Mein 
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Gewissen ist rein und giebt mir das Zeugniß, daß ich stets das Wohl der 

kranken Menschheit, Ihr Bestes suchte, übte und lehrte, aber nie durch 

allöopathisches Verfahren Kranke verhunzte (...)“ (Hahnemann, 2001 

S. 838 [74]). Auch wenn er es ein „Verbrechen“ nennt, das „Erlernen“ der 

reinen Homöopathie zu vernachlässigen1, (vgl. Hahnemann, 1836 S. 179 

[41]) erscheint Homöopathie als moralisch wertvoll im Gegensatz zur 

„allopathischen“ Medizin.  

 

So sehr Hahnemann auch zu moralisch gefärbter Polemik griff, wenn es 

darum ging, die Homöopathie zu verteidigen, so sehr war er in Fragen der 

Gesundheitserziehung ein Anhänger aufklärerischen Gedankengutes. Er 

bemühte sich, Verhalten aus Vernunftgründen verändern zu wollen, ohne 

dabei Anleihen beim reichhaltigen Fundus moralisierender Polemik zu 

machen. So schreibt er über Kranke, die unter Syphilis litten: „Daher ist 

die übergroße Schande, womit das Urtheil des großen Haufens solche 

Angesteckte gleichsam in den Bann thut, wenn sie nicht von 

Ausschweifung bisher Profession gemacht hatten, aus mehr als einem 

Grunde nicht gerecht. Des Mitleides und der Hülfe ist ein solcher Zustand 

werth, Entehrung aber weniger (...)“ (Hahnemann, 1809 Sp. 1146 [29]). Er 

fordert vom Arzt die Beschränkung auf seine eigentliche Aufgabe, wenn er 

weiterhin meint, dass „auch die Immoralität der Quelle dieser Krankheiten 

den Arzt weniger angeht, als das Gewissen der Kranken“ (ebd. 

Sp. 1146 f.).  

In der bereits 1792 (bzw. 1795) erschienen Schrift „Freund der 

Gesundheit“, in welcher Hahnemann sich u.a. Fragen der 

Gesundheitserziehung widmet, preist er die „Mäßigung2“ (Hahnemann, 

1795 S. 173 [17]) in der Befriedigung „thierischer Bedürfnisse“ (ebd. 

S. 167) und zwar unter Vermeidung von theologischen Argumenten. Er 

propagiert statt dessen eine nicht ausschweifende Lebensweise als 

                                            
1 „wenn es sich um eine Kunst handelt, Leben zu retten“ (Hahnemann, 1836 S. 179 [41]) 
2 Wahre Genuss entstehe laut Hahnemann nur durch „das rechte, wahre, einzige Mittel, 
(...) die ächte Mutter des lebhaften, unversiegbaren Genusses, die reiche 
Freudengeberin Mäßigung“ (Hahnemann, 1795 S. 173 [17]). 
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befriedigender und gesunder für den Menschen. Er beschränkt sich also 

wieder auf die Anwendung „vernünftiger“ Argumente – hier bezogen auf 

das Thema der sexuellen Ausschweifung – wo durchaus auch eine 

theologisch gefärbte Argumentation denkbar wäre. Er führt statt dessen 

natürliche Konsequenzen aus fehlerhaftem Verhalten an, um zu besserem 

Verhalten zu erziehen: „Vergeblich bildet sich der Unkeusche ein, daß die 

ekelhafte Verschwendung seiner zu höhern Absichten geschaffenen 

Kräfte ihm hohe Freude und glückliche Genüsse verschaffe. Abgerechnet 

die Entnervung und die Leiden ohne Zahl, die seiner muthwilligen 

Unbesonnenheit auf der Ferse folgen, (...) und wie tiefe, mitleidwürdige 

Furchen er in seine zwanzigjährige Stirne zieht (...), ist er ein unglücklicher 

Sklave einer Gewohnheit, welche ihm (...) weit mehr Schmerzen als 

Vergnügen reicht. (...) Erschöpfung des Leibes und der Seele, 

Selbstverachtung, Lebensüberdruß und ein böser schneller Tod, ist die 

natürliche Folge dieser verderblichen Unmäßigkeit“ (ebd. S. 171 f.).  

Auch den Selbstmord betrachtet er nicht unter theologischen Aspekten, 

sondern sieht in ihm eine Krankheit1, welche homöopathisch heilbar sei: 

„Dem Selbstmorde liegt fast stets eine Krankheit zum Grunde, die in 

England einigermaßen endemisch ist, in vielen andern Ländern aber 

gleichsam epidemisch (...), aber gerade die ärgsten Bösewichter gar nicht, 

sondern oft sonst rechtliche, nicht unsittliche Menschen befällt (...)“ 

(Hahnemann, 1819 Sp. 1537 [36])2.  

Das Bewusstsein der Nähe zu Gott hängt bei Hahnemann mit moralisch 

gutem Verhalten zusammen (vgl. auch Hahnemanns Brief an einen 

Kranken (s.o.)). Er schreibt in einem Brief an Stapf vom einzigen großen 

All, „in dessen steter Gegenwart sie genöthigt wären, vollkommen gut zu 

sein, weil nichts sie aus der Hölle ihres Gewissens erretten kann, wenn sie 

in der Allgegenwart ihres höchsten Wohlthäters ihre Bestimmung 

                                            
1 Hahnemann nennt sie „Selbstmordkrankheit“ (Hahnemann, 1819 Sp. 1537 [36]) 
2 Er empfiehlt zur Therapie Gold: „es könnte stets dieser unnatürlichste unter allen 
menschlichen Entschlüssen, diese das Leben verabscheuende Gemüthszerrüttung mit 
Gewißheit geheilt werden, wenn man die arzneylichen Kräfte des feinen Goldes in 
Heilung dieses traurigen Zustandes kennte“ (ebd.). 
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vergessen, und die Befriedigung der Neigungen ihrer Thierheit vor seinem 

Beifalle vorziehen. Es kann unmöglich in rerum natura etwas geben, was 

dem Unmoralischen glücklich (seelig) machen könnte – es ist ein 

Widerspruch in sich“ (Brief Hahnemanns, 1828, IGM 

Transkriptionsnummer 422).  

Aus diesem Zusammenhang zwischen Nähe zu Gott und moralisch gutem 

Verhalten ergebe sich dann auch die Unmöglichkeit, dass unmoralisches 

Verhalten „glücklich (seelig)“ macht. 

 

Hahnemann zählt also u.a. Gut sein, Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe zu 

positiven moralischen Werten. Neben dem Gewissen komme gerade der 

Vernunft als Wächterin über diesen Werten zuwiderlaufende Tendenzen 

eine überragende Bedeutung zu. Wenn Hahnemann zum Beispiel den 

Sieg der Vernunft über das „Tierische“, welcher zur Freundschaft des 

Menschen mit Gott führe, als einzige Religion bezeichnet, dann 

verdeutlicht das ebenso die Bedeutung der Vernunft für moralisch gutes 

Verhalten in seinem Glauben.  

In der Frage, inwieweit moralische Vorstellungen bei Hahnemann mit 

seinem Glauben an Gott zusammen hängen, ergibt sich also ein 

zwiespältiges Bild: Positive Wertvorstellungen orientieren sich häufig an 

dem Ideal des guten und gerechten Gottes und menschliches Verhalten 

erhält seine Vorgaben unter anderem in dem Ziel, sich diesem Gott 

anzunähern und so nach Vervollkommnung zu streben. Moralisch gutes 

Verhalten hängt so mit der Nähe zu Gott zusammen. Andererseits zeigen 

sich viele Normen und Werte in ihrer Begründung als von der Dogmatik 

des christlichen Glaubens sehr unabhängig und eher einem Ideal der 

Aufklärung verpflichtet, nämlich Handeln aufgrund von vernünftigen 

Argumenten zu überprüfen. Ein weiteres Indiz für die relative 

Unabhängigkeit moralischer Vorstellungen von theologischen 

Glaubensgrundsätzen mag auch die Autobiographie liefern, in der er 
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betont, sein Vater habe seine moralischen Begriffe selbständig gefunden 

und sie seien so an ihn weitergegeben worden1. 

                                            
1 „Dieser mein nun vor vier Jahren verstorbener Vater hatte, ohne je Wissenschaften 
getrieben zu haben, (...) die gesundesten, selbst gefundenen, Begriffe von dem, was gut 
und des Menschen würdig genannt werden kann. Diese Begriffe pflanzte er auf mich fort“ 
(Hahnemann, 1791 in Elwert, 1799 S. 195 [57]). 
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III.6 Die Beziehung Gott – Arzt / Heilkunde 

 

Hahnemann hat den Großteil seines Lebens dem ärztlichen Beruf 

gewidmet, weshalb es leicht einsehbar ist, dass sein theologischer 

Horizont auch diesen Teil seiner Existenz umfasste.  

In den ersten beiden Paragraphen seines Organon definiert er seine 

Vorstellung vom Beruf des Arztes verblüffend einfach und doch liegt in 

dieser Definition ein Ideal, welches auch heute selten erreicht wird: 

§.1. Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund 

zu machen, was man Heilen nennt (...). 

§.2. Das höchste Ideal der Heilung ist schnelle, sanfte, dauerhafte 

Wiederherstellung der Gesundheit, oder Hebung und Vernichtung der 

Krankheit in ihrem ganzen Umfange auf dem kürzesten, zuverlässigsten, 

unnachtheiligsten Wege, nach deutlich einzusehenden Gründen.“ 

(Hahnemann, 1992 S. 65 [72]). 

Seine Auffassung von Heilung fasst er dann noch etwas pointierter: „Denn 

von Heilen sollte beym Menschenretter, dem Arzte, die Rede seyn, nicht 

vom Lindern auf Augenblicke“ (Hahnemann, 1816 Sp. 1621 [34]).  

Der ideale Arzt ist für Hahnemann der „ächte Heilkünstler“ (Hahnemann, 

1992 S. 66 [72]) oder der „wahre Heilkünstler“ (Hahnemann, 1808 

Sp. 3597 [31]) und ist derjenige, der dem Ideal der Heilung entsprechen 

kann.  

 

Seine Wertschätzung des ärztlichen Berufes geht einher mit Kritik an den 

Zuständen der Medizin seiner Zeit. Das wird besonders im Vorwort zu 

seinem Aufsatz „Ueber die Arsenikvergiftung (...)“ (Hahnemann, 1786 [16]) 

deutlich, in dem sich ausführlich mit klinischen und gerichtsmedizinischen 

Aspekten dieser Substanz befasst wird. Hahnemann sieht in der 

Heilkunde mehr als die Ausübung eines Handwerks und beklagt sehr 

deutlich, wenn die Medizin seiner Zeit nur noch so verstanden wird: „Eine 

Menge Ursachen, ich mag sie nicht herzählen, haben seit einigen 

Jahrhunderten die Würde jener gottnachahmenden Wissenschaft, der 
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praktischen Heilkunde zur elenden Brodklauberei, zur 

Symptomenübertünchung, zum erniedrigenden Rezepthandel, Gott 

erbarms, herunter getrieben, zum Handwerke, das die Hippokrate 

unentdekbar unter den Troß befranzter Arzneibuben mischt“ (Hahnemann, 

1786 S. III [16]). 

Den besonderen Stellenwert, den Hahnemann der Heilkunde trotzdem 

beimisst, verdeutlichen die vielen Adjektive religiösen Inhalts, die er ihr 

zuweist. So nennt er sie zum Beispiel „göttliche Kunst“ (Hahnemann, 1788 

S. 291 [44]) und „göttliche Heilkunde“ (Hahnemann, 1801 Sp. 414 [24]). Er 

wendet weiterhin Metaphern religiösen Inhaltes auf den ärztlichen Beruf 

an und vergleicht zum Beispiel den Beruf des Arztes mit dem des 

Priesters. Angesichts der Kritik von Kollegen an einer von ihm selbst 

gefundenen Arznei, die der Scharlacherkrankung vorbeugen sollte, 

schreibt er folgendes: „Die Beförderung jedes, auch des geringsten 

Mittels, was Menschenleben retten, was Gesundheit und Sicherheit 

bringen kann (eine liebevolle Gottheit erfand diese beglückende und 

wundervollste aller Künste!) muß dem ächten Arzte heilig seyn; der Zufall 

habe es nun erfunden, oder die Anstrengung eines Arztkopfs. Weg mit 

allen niedern Leidenschaften am Altare dieser erhabnen Gottheit, deren 

Priester wir sind!“ (Hahnemann, 1801 Sp. 421 [24]). 

Die besondere Rolle des Arztes wird immer wieder durch deutliche 

Bezüge zu Gott herausgestellt. Beispielsweise nennt Hahnemann 

„Krankenwärterin und den Arzt“ (...) „zwei von Gott ausersehene 

Personen“ (Hahnemann, 1792 S. 24 [17]), oder er sieht die Bestimmung 

des Arztes darin, „als „Stellvertreter des allgütigen Vaters und Erhalters 

seinen lieben Menschen in schaffender Erneuung ihres durch Krankheit 

zerrütteten Daseyns zu dienen“ (Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 22 [11]).  

 

Auch wenn er Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im ärztlichen Beruf fordert1,  

                                            
1 in dieser Textstelle geht es um die Sorgfalt, die Hahnemann vom Arzt bei der 
Beobachtung und Aufzeichnung von Arzneimittelwirkungen, zum Beispiel während einer 
Arzneimittelprüfung, fordert. 
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geschieht dies mit einem Hinweis auf Gott als höchster Instanz, vor der 

sich der Arzt zu rechtfertigen habe: „Er weiß, daß Beobachtungen 

arzneilicher Gegenstände in lauterer und heiliger Gemüthsstimmung, wie 

vor den Augen des allsehenden Gottes, des Richters unsrer Gedanken, 

verfasset und mit redlicher Zustimmung eines zarten Gewissens 

niedergeschrieben werden müssen, (...) in dem Bewußtseyn, daß keins 

unter allen irdischen Gütern eines angestrengtern Eifers würdiger ist, als 

das Leben und die Gesundheit unsrer Nebenmenschen“ (ebd. S. 22 f.).  

 

Ärztliche Tätigkeit bedeutet für Hahnemann also nicht nur den Versuch, 

kranke Menschen gesund zu machen. Er sieht sie in dem größeren 

Zusammenhang einer Anbindung an Gott. Die Gott zugeschriebenen 

Eigenschaften als „Erhalter der Menschen“, „Erhalter des Lebens“ usw. 

(vgl. das Kapitel III.1) können auch auf den ärztlichen Beruf angewendet 

werden und kennzeichnen somit eine besondere Beziehung des Arztes zu 

Gott. Wenn Gott und Arzt so mit ähnlichen Attributen belegt werden, dann 

macht das die Rolle des Arztes als Stellvertreter Gottes deutlich. Arzt sein 

ist für Hahnemann nicht nur Ausübung eines gelernten Berufes, sondern 

religiöse Handlung. 
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III.7 Die Beziehung Gott – Krankheit und das Problem der 

Theodizee bei Hahnemann 

 

Theodizee ist ein von G. W. Leibniz (1646-1716) geprägter Begriff und 

stellt die Frage nach der „Vereinbarkeit des im gegenwärtigen 

Weltzustand begegnenden Übels in metaphysischer, physischer und 

moralischer Hinsicht (so die Einteilung bei Plotin und Leibniz) mit der 

Gerechtigkeit und Vollkommenheit Gottes“ (RGG, 1962 Bd. 6 S. 740) oder 

einfacher: wie kann ein guter und allmächtiger Gott Leid und 

Ungerechtigkeit in der von ihm geschaffenen Welt zulassen?1  

 

Hahnemann sieht klar die Unzulänglichkeiten der Medizin seiner Zeit. Auf 

die Frage, ob ein guter, liebevoller Gott denn Krankheiten zulassen könne, 

ohne Heilung ermöglicht zu haben, findet Hahnemann eine optimistische 

Antwort: „O nein, der Allgütige mußte wohl, als er den Krankheiten 

erlaubte, seine Kinder zu verletzen, auch eine Kenntniß deponirt haben, 

wodurch jene Peiniger vermindert und vertilgt werden könnten. Laßt uns 

dieser edelsten aller Künste, die er für die zerbrechlichen Menschen 

                                            
1 Die Antwort der Skeptiker (von Epikur bis P. Bayle; vgl. RGG, 1962 Bd. 6 S. 741) auf 
die Frage, warum Gott das Übel denn zuließ lautet: „entweder will er nicht, dann ist er 
nicht heilig, gerecht und gut; oder er kann nicht, dann ist er nicht allmächtig; oder er kann 
nicht und will nicht, dann ist er schwach und mißgünstig zugleich; oder endlich, er kann 
es und will es – warum hat er dann die Schlechtigkeit nicht beseitigt?“ (ebd.). 
In der patristischen Theologie zum Beispiel wird die Güte und Vollkommenheit Gottes 
betont, welcher unmöglich das Böse geschaffen haben könnte. Das Böse wird demnach 
als „Folge der menschlichen Sünde“ (ebd.) verstanden, habe „seinen Ursprung im Willen“ 
(ebd.) und sei somit „Ergebnis freier Wahl“ (ebd.). Das Böse erhalte Sinn, wenn man es 
als „Erziehungs- und Strafmittel“ (ebd.) betrachte. Augustinus betont besonders, dass 
das Böse so eigentlich dem Guten diene, auch wenn bisweilen die Absichten Gottes für 
den Menschen nicht sofort begreiflich sind (vgl. ebd.). 
Luther meint, nicht Gott müsse sich vor dem kritischen Verstand des Menschen 
rechtfertigen, sondern umgekehrt der Mensch müsse vor Gott gerechtfertigt werden. 
Selbst, wenn der Verstand das Übel in der Welt nicht mit einem guten Gott vereinbaren 
kann, so erkenne „doch der Glaube, daß Gott auch durch das Böse das Gute schafft“ 
(ebd. S. 742).  
Der Optimismus Leibniz´ ist für weite Teile der Aufklärung charakteristisch geworden. 
Leibniz hält diese Welt für die beste aller möglichen Welten und meint, dass das Übel 
zwar nicht aus einem „Prinzip der unbedingten Notwendigkeit, aber dem der 
Angemessenheit zugelassen“ sei (ebd. S. 742 f.).  
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aufsparte, laßt uns ihr auf die Spur kommen. Sie ist möglich, diese 

beglückende Kunst; sie muß möglich seyn, wohl gar schon existiren“ 

(Hahnemann, 1805 S. 5 [18]).  

Noch emphatischer wird Hahnemann im „Auszug eines Briefes an einen 

Arzt von hohem Range1“ drei Jahre später: „Wie? die Allweisheit des 

unendlichen Geistes, der das Universum beseelt, sollte nicht Mittel 

hervorbringen können, die Leiden der Krankheiten zu stillen, die er doch 

entstehen ließ? Die allliebende Vatergüte dessen, den kein Name würdig 

genug nennt, der sogar für alle, und selbst für die kaum denkbaren 

Bedürfnisse des dem schärfsten Menschenauge nicht sichtbaren 

Thierchens im Staube reichlich sorgt und durch seine ganze Schöpfung 

hin Leben und Wohlbehagen in reicher Fülle zuvorkommend ausstreut - , 

sollte der Tyranney fähig seyn, nicht zuzugeben, daß sein (ihm 

verwandter) Mensch, selbst nicht mit Anstrengung des durchdringenden, 

ihm von oben eingehauchten Geistes, Mittel aus dem ungeheuren Reiche 

der Erdenschöpfung kennen zu lernen den Weg fände, die die Qualen von 

seinen Mitbrüdern zu verscheuchen fähig wären, welche oft schlimmer, als 

der Tod selbst sind? (...) Nein! es ist ein Gott, ein guter Gott, die Güte und 

Weisheit selbst! Und eben so gewiß muß es, durch ihn erschaffen, einen 

Weg geben, auf dem sich Krankheiten in richtigem Gesichtspuncte 

ansehen und mit Gewißheit heilen lassen (...)“ (Hahnemann, 1808 

Sp. 3731 f. [28]). 

Gott habe also Wahrheiten oder Erkenntnisse, die zum Guten und zum 

Heil führten, in der Welt verborgen; es sei nur noch am Menschen, das 

Verborgene zu entdecken. Für Hahnemann ist eine Antwort auf die Frage, 

wie denn ein guter und allmächtiger Gott Leid in seiner Schöpfung 

zulassen konnte, der Verweis darauf, dass Gott bereits den Weg zur 

Auflösung des Leides mit geschaffen habe. Er geht dabei jedoch nicht auf 

die Frage ein, wozu das Leid und die Krankheit denn überhaupt vom 

guten Gott in die Welt gesetzt worden sind.  

                                            
1 der Adressat war C. W. Hufeland  
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Krankheiten haben bei Hahnemann zwar auch einen Sinn, nämlich den, 

dass der Mensch durch sie angespornt werde, sich seines Geistes zu 

bedienen, um diese dann zu heilen: „So verstattete er den 

unübersehlichen Heeren von Krankheiten, den zarten Körperbau 

anzugreifen, ihn zu bestürmen und mit Tod und Vernichtung zu bedrohen, 

wohl wissend, daß das Thierische unsers Organisms für sich nicht 

vermögend ist, den Feind in den meisten Fällen siegreich in die Flucht zu 

schlagen (...); - schwach, beschränkt und unzureichend sollten die 

Heilanstalten des sich selbst überlassenen Organismus bei Vertreibung 

der Krankheiten seyn, damit unser Geist sich seiner naturveredelnden 

Fähigkeit auch hier bedienen solle, wo es das unschätzbarste aller 

Erdengüter, Gesundheit und Leben gilt“ (Hahnemann, 1805 S. 9 f. [52]). 

Doch ist kaum anzunehmen, dass Hahnemann den Ansporn des Geistes, 

diese Krankheiten auch zu heilen, im Sinne einer Rechtfertigung eines 

guten und allmächtigen Gottes verstand. Die Nutzung der 

„naturveredelnden Fähigkeit“ des „Geistes“, welche durch Krankheiten 

also gefördert werden, wird vielmehr als Mittel zum Zweck der 

Vervollkommnung des ganzen Menschen verstanden: „Sein (Gottes, 

Anmerkung d. Verf.) Wille war, daß wir unser ganzes Individuum, so auch 

unsern Körper und die Heilung seiner Krankheiten unbegränzt 

vervollkommen sollten“ (ebd. S. 12).  

Krankheit wird bei Hahnemann durchaus in ihren Schrecken und ihrem 

Elend gesehen. Er versteht sie jedoch auch als Aufforderung, diese zu 

behandeln und einen guten Heilweg zu finden. Die Zuversicht in die 

Existenz eines solchen Heilweges bezieht er aus dem Glauben an einen 

guten Gott, was ihn scheinbar auch dazu motivierte, sich selbst auf die 

Suche nach einem solchen Weg zu machen: „Gut! dachte ich, wenn es 

dann einen sichern und zuverlässigern Heilweg geben muß, so wahr Gott 

das weiseste und gütigste Wesen ist, so laß mich ihn (...) da suchen, wo 

er am nächsten liegen könnte, und wo sie alle [die übrigen Ärzte, 
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Anmerkung d. Verf.] darüber hinaus gelaufen sind1 (...)“ (Hahnemann, 

1808 Sp. 3732 f. [28]).  

 

Auch wenn Krankheiten zum Anlass genommen werden können, sich 

seines Geistes zu bedienen oder die Heilkunst und das Individuum an sich 

zu vervollkommnen, beantwortet das alles jedoch immer noch nicht die 

Frage, warum denn nun überhaupt Krankheiten angesichts eines guten 

und allmächtigen Gottes da sind.  

Hahnemann scheint von diesem Problem nicht so sehr angesprochen 

worden zu sein, wie viele seiner Zeitgenossen, die zum Beispiel 

angesichts des Erdbebens von Lissabon im Jahre 1755 in ihrem 

Vertrauen in eine gerechte und gute Organisation der Welt und des 

Schicksals nachhaltig erschüttert wurden2. Ein nachhaltiger Zweifel an der 

Güte Gottes taucht in Hahnemanns Schriften nicht auf. 

 

Interessant erscheint jetzt die Betrachtung der Frage, inwieweit Samuel 

Hahnemann bei seinem Bild von einem guten, allmächtigen Gott bleibt, 

wenn er selbst in sehr unbefriedigende Lebenssituationen gerät. Die 

Frage, wie denn ein guter und allmächtiger Gott Krankheiten zulassen 

kann, ist mit der vorhergehenden in dem Sinne vergleichbar, da in beiden 

Fällen eine Krise des Gottesglaubens auftreten kann, wenn 

Lebensumstände eintreten, die womöglich nicht mit den bestehenden 

Attributen des Gottesbildes in Einklang zu bringen sind.  

In einem Brief an Bönninghausen vom 9.3.1833 schreibt Hahnemann 

angesichts der enormen Arbeitsbelastung, unter der er zu der Zeit sehr litt: 

„Fast unterliege ich – und sehe keinen Ausweg. Denn ausserdem liegen 

                                            
1 Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels waren die Grundgedanken der 
Homöopathie von Hahnemann schon entwickelt und u.a. in seiner drei Jahre zuvor 
erschienenen Schrift „Heilkunde der Erfahrung“ (Hahnemann, 1805 [2]) dargelegt 
worden. Insofern versteht sich diese vordergründig aus der Güte Gottes abgeleitete 
Gewissheit, eine bessere Heilmethode zu finden, auch als wortgewandte Hinführung zur 
Vorstellung zentraler Thesen seiner Homöopathie, die er dann im weiteren Text dieses 
Artikels folgen lässt. 
2 vgl. zum Beispiel Voltaire, der seine bis dahin vorherrschende Einstellung „Tout est 
bien“ daraufhin völlig verwarf (Cassirer, 1932 S. 195 ff.). 
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mir fremde Kranke noch zur Last (...). Die Hundert Correspondenz-

Kranken1 erwähne ich nicht. So süß es ist, helfen zu können, so hat doch 

die Kraft des Menschen ihre Schranken. Ich wünsche einen Rath, wie ich 

dies mich erdrückende süße Last vermindern könnte. Doch ich lasse das 

allgütige, einzige, große Wesen sorgen, der mich bishieher führte (...)“ 

(Briefe Hahnemanns, 1833, in Stahl, 1997 S. 81).  

Der Tonfall des Briefes und die Tatsache, dass er auch in früheren Briefen 

an Bönninghausen die hohe Arbeitsbelastung beklagt hatte, deutet darauf 

hin, dass dieses Problem nun schon einige Zeit bestanden hat2 und für ihn 

durchaus ernst war. Die zitierte Stelle ist deshalb bedeutsam, weil 

Hahnemann hier über seine Lebensbedingungen klagt, ohne eine Lösung 

der Situation vor Augen zu haben, und weil er trotzdem sein Vertrauen in 

„das allgütige (...) Wesen“ (ebd.) nicht verliert. Darüber hinaus ist diese 

eine der wenigen Textstellen, in denen Hahnemann eine unangenehme 

und belastende Situation nicht als durch menschliches Fehlverhalten 

bedingt sieht.  

In einem weiteren Brief schreibt Hahnemann angesichts eines 

medizinischen Streites um das beste Heilmittel bei Verbrennungen mit 

Dzondi aus Halle, dessen Streitkultur er als unangenehm und unpassend 

empfand: „(...) dazu sollen nach der Fügung des Höchsten selbst die 

unangenehmsten Ereignisse dienen, daß sie Gutes beschleunigen (...)“ 

(Briefe Hahnemanns, 1816, IGM Transkriptionsnummer 595).  

So wird Unangenehmes und Schlechtes bei Hahnemann also zu einer Art 

Katalysator für das Gute, was letztendlich doch überwiegen werde; das 

Böse dient also auch hier dem Guten. In diesem Sinne schreibt er in 

einem Brief an Bönninghausen (1833): „Ihrem Wunsche und Rathe gemäß 

ärgere ich mich durchaus nicht mehr über irgend eine Heterodoxie von 

unsern sogenannten Collegen, (...) selbst wenn sie schmähen, ärgere ich 

mich nicht; ich bleibe was ich bin. Ich sehe dieß alles für Veranstaltung 

                                            
1 Hahnemann führte neben seiner Praxis in Köthen noch einen umfangreichen 
Briefwechsel mit Kollegen, Freunden und v.a. Patienten, in denen er teilweise 
Anamnesen erhob und homöopathische Arzneimittel verschickte.  
2 vgl. zum Beispiel die Briefe Hahnemanns, 1832 in Stahl, 1997 S. 73, S. 65, S. 57 
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von Oben an von dem, welcher es am besten wissen muß, wie er seine 

Wahrheit unter seinen lieben Menschen verbreiten und an den Tag zu 

bringen habe, sein Wille geschehe“ (Briefe Hahnemanns, 1833 in Stahl, 

1997 S. 86). 

 

Es kann festgehalten werden, dass Hahnemann in problematischen 

Lebenssituationen seinem Gott vertraut; er vertraut auf die Güte und 

Richtigkeit des Wirkens Gottes in der Welt, auch wenn dies ihm selbst 

nicht einsichtig ist. Probleme, die sich so einfach nicht lösen lassen 

versteht er als eine Station auf dem Weg zum Guten, bzw. als zur 

Förderung des Guten geschaffen. Dieser Optimismus Hahnemanns ist 

auch auf die Hoffnung und Erwartung einer besseren Zukunft gegründet. 

Hahnemann hält also am Bild des guten und allmächtigen Gottes fest.  

 



 - 89 - 
 

III.8 Die Beziehung Gott – Homöopathie 

 

III.8.1 Gott – Homöopathie bei Samuel Hahnemann 

Die Homöopathie war Hahnemanns Lebenswerk. Er hat mit ihr eine völlig 

neue Methode der Therapie von Krankheiten er- bzw. gefunden, neue 

Standards zur Erfassung von Arzneimittelwirkungen festgesetzt1 und eine 

ebenfalls völlig neue Methode der Arzneimittelzubereitung (Dynamisieren, 

Potenzieren) ersonnen. Hahnemann selbst war überzeugt von der 

Überlegenheit seiner Medizin. Es ist also nicht verwunderlich, wenn die 

Homöopathie auch eine besondere Rolle für seinen Gottesbegriff spielt. 

Hahnemann selbst war theologisch und philosophisch interessierter Laie, 

viele Schüler Hahnemanns waren darüber hinaus theologisch vorgebildet2. 

Eine Verquickung von religiösen Vorstellungen Hahnemanns mit der 

Homöopathie erscheint so durchaus erklärbar.  

Ein weiterer Grund für die Häufung theologischer Aussagen im 

Zusammenhang mit der Homöopathie mag auch darin liegen, dass der 

überwiegende Teil der Schriften Hahnemanns sich mit der Homöopathie 

befasste, was eine Selektion der überhaupt auf Gott beziehbare Themen 

zu Gunsten der Homöopathie zur Folge hatte3.  

 

Wie bereits geschildert, war Hahnemann die unbefriedigende Situation der 

Medizin seiner Zeit durchaus bewusst, er zweifelte anfangs anscheinend 

selbst an der Möglichkeit einer entscheidenden Verbesserung, ohne 

dieses Ziel jedoch aus den Augen zu verlieren. So schreibt er: „Nach 

                                            
1 vgl. die Arzneimittelprüfungen, welche nach genauen Vorschriften vorgenommen 
werden  
2 auf die Konzentration von ehemaligen Theologiestudenten und Söhnen von Geistlichen 
unter den Studenten seiner Zeit als Dozent in Leipzig wurde bereits hingewiesen (vgl. 
das Kapitel I.9) 
3 Rein philosophische oder theologische Schriften tauchen bei Hahnemann nicht auf, 
vielmehr sind nahezu sämtliche Aussagen dieser Art in seinem der Medizin, Chemie u.ä. 
geltenden Werken enthalten. Das – nebenbei bemerkt – mag die Verständlichkeit der 
Zitate dieser Arbeit erschweren, da die Bemerkungen mit theologischem Gehalt meist im 
Kontext medizinischer Aussagen zu finden sind. 
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Entdeckung der Schwäche und Misgriffe meiner Lehrer und meiner 

Bücher sank ich in einen Zustand von trübsinniger Indignation, die mir das 

Studium der Arzneikunde beinahe völlig verleidet hätte. Ich war im Begriff 

zu glauben, die ganze Kunst sei nichtig und einer Verbesserung unfähig1. 

Ich überließ mich meinem einsamen Nachdenken, und beschloß, meinen 

Ueberlegungen kein Ziel zu setzen, bis ich zum entscheidenden 

Entschlusse gelangt sein würde“ (Hahnemann, 1805 S. 3 [18]). Dieser 

entscheidende Entschluss lag für Hahnemann in der Begründung der 

Homöopathie. 

Den Stellenwert, den Hahnemann der Homöopathie beimisst, zeigt sich 

auch daran, dass er in ihr das einzige und ausreichende Heilverfahren2, 

sieht: „Meine lange und glückliche Praxis, durch meine Tagebücher, zu 

deren Mittheilung ich erbötig bin, beglaubigt, beweist, daß die reine 

Homöopathie, ausgeübt durch solche, welche sie gründlich studirt und 

völlig inne haben, allein für alle Bedürfnisse der leidenden Menschheit 

hinreichend ist“ (Hahnemann, 1836 S. 178 [41]). „Die reine 

homöopathische Heilart ist der einzig richtige, der einzig durch 

Menschenkunst mögliche, geradeste Heilweg, so gewiß zwischen zwei 

gegebnen Punkten nur eine einzige gerade Linie möglich ist3“ 

(Hahnemann, 1992 S. 100 [72]). 

                                            
1 Tatsächlich war Hahnemann eine Zeit lang kaum als praktizierender Arzt tätig, er 
schreibt dazu: „(..) daß ich in den ersten Jahren meines Ehestandes die Praxis ganz 
aufgab, und fast keinen Menschen mehr ärztlich behandelte, um ihm nicht noch mehr zu 
schaden und bloß – wie Sie wissen – mich mit Chemie und Schriftstellerey beschäftigte“ 
(Hahnemann, 1808 Sp. 3730 [28]). Gemeint ist die Zeit um 1785 in der er v.a. durch 
Veröffentlichungen auf dem Fachgebiet der Chemie auffiel. 
2 Hahnemann empfiehlt jedoch auch andere Therapieverfahren, zum Beispiel die 
Anwendung von Bädern, kaltem und heißem Wasser im Sinne einer palliativ wirkenden 
Anwendung oder den Mesmerismus (vgl. Hahnemann, 1992 S. 230 ff. [72]), ebenso hält 
er zum Beispiel chirurgische Verfahren bei gewissen Indikationen für sinnvoll und 
notwendig (ebd. S. 170 f.). 
3 Die Radikalität, mit der Hahnemann die Homöopathie als das einzig richtige 
Heilverfahren ausgibt, hat sich mit den Jahren gesteigert. So findet sich zum Beispiel das 
o.a. Zitat noch nicht in früheren Auflagen des Organon oder fällt in seiner Formulierung 
milder aus (vgl. Hahnemann, 2001 S. 386 f. [73]). 
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Viele die Homöopathie betreffende Aussagen Hahnemanns beziehen sich 

direkt auf Gott; er unterstreicht zentrale Thesen seiner Lehre mit 

theologischen Ausdrücken, ohne diese jedoch zum Beweis ihrer 

Richtigkeit heranzuziehen. Meist begründet er (aus seiner Sicht) 

offensichtlich erscheinende Aussagen mit dem Hinweis auf Gott und seine 

zweckmäßig ausgerichtete Schöpfung.  

Aus seiner Zuversicht der Existenz eines Heilverfahrens (vgl. das Kapitel 

III.6) entsteht die sicherlich folgerichtige Frage, warum denn dann so viele 

Krankheiten überhaupt noch nicht geheilt werden können: „Warum ward er 

(der Weg zur Heilung, Anmerkung d. Verf.) aber nicht in den zwey bis 

drittehalbtausend Jahren, seit sich Menschen für Aerzte hielten, 

gefunden?“ (Hahnemann, 1808 Sp. 3732 [28]). Die Antwort folgt: „Gewiß, 

weil er allzu nahe lag -, weil er wie die καλοкάγαυία am Scheidewege des 

jungen Herkules, nur ganz einfach, und keines Flitterstaates gekünstelter 

Sophistereyen und schimmernder Hypothesen weder fähig, noch bedürftig 

war“ (ebd.).  

Im folgenden entwickelt Hahnemann zentrale Punkte seiner Homöopathie 

als Antwort auf diese Frage, indem er teleologisch denkend in den Dingen 

eine Orientierung auf das Gute und zur Heilung hin vermutet, was ja bei 

Hahnemann auf die Planung eines guten Schöpfergottes zurückzuführen 

ist: „Gut! dachte ich, wenn es dann einen sichern und zuverlässigern 

Heilweg geben muß, so wahr Gott das weiseste und gütigste Wesen ist, 

so laß mich ihn (...) da suchen, wo er am nächsten liegen könnte, und wo 

sie alle darüber hinaus gelaufen sind (...). »Wie könntest du nun wol« ( - 

so fing ich an, meinen Weg zu finden - ) »den Arzneyen abmerken, für 

welche Krankheitszustände sie geschaffen sind? (...)« »Du mußt«, dachte 

ich, »die Arzneyen beobachten, wie sie auf den menschlichen Körper 

einwirken, wenn er sich auf dem ruhigen Wasserspiegel seiner 

Gesundheit befindet. Die Veränderungen, die die Arzneyen im gesunden 

Körper anrichten, existiren doch nicht umsonst, müssen doch wol etwas 

zu bedeuten haben; wozu wären sie denn sonst? Vielleicht haben diese 

Veränderungen viel, ungemein viel zu bedeuten. Vielleicht ist dieß die 
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einzige Sprache, in der sich diese Substanzen dem Beobachter über den 

Zweck ihres Daseyns verständlich machen können; vielleicht sind die 

Veränderungen und Empfindungen, die jede Arzney im gesunden 

Menschenorganismus hervorbringt, die einzigen vernehmlichen Laute, die 

sie – hier nicht übertäubt von schon gegenwärtigen grellen 

Krankheitssymptomen – distinct dem vorurthelsfreyen Wahrnehmer 

aussprechen kann über ihre specifische Tendenz, über ihre eigenthümlich, 

reine, positive Kraft, mit der sie den Körper umzustimmen, das ist den 

gesunden zu verstimmen und – wo sie heilen kann – den durch Krankheit 

verstimmten Organismus wieder in Gesundheit umzustimmen vermögend 

ist!« So dachte ich. Ich dachte ferner. »Wie sollten wol die Arzneyen das, 

was sie in Krankheiten ausrichten, anders als mittelst dieser, gesunde 

Körper umstimmenden Kraft ausrichten?« (...) Sie können nicht anders, 

als auf diese Weise heilen.“ (ebd. Sp. 3732 ff.).  

Die Argumentation verläuft hier folgendermaßen: in der sicheren 

Überzeugung, dass Gott als das „weiseste und gütigste Wesen“ einen 

„zuverlässigen Heilweg“ ermöglicht hat, sucht Hahnemann eben diesen. 

Zuvorderst steht für Hahnemann dann die Frage, wie die 

Anwendungsbereiche der Arzneimittel erkannt werden können. Die 

Antwort lautet: erfasse die Veränderungen, die das Arzneimittel am 

gesunden Menschen hervorruft. Er argumentiert teleologisch und 

begründet diese Aussage mit dem Hinweis auf die Zweckgerichtetheit der 

Schöpfung: Wirkungen von Arzneien am Gesunden müssten doch einen 

Zweck erfüllen und eine Bedeutung haben. Er sieht ihre Bedeutung eben 

darin, dass sie nur durch die Wirkungen, die sie am gesunden Menschen 

zeigen, von der Gesundheit verstimmenden oder auch heilenden Kraft 

Kunde geben können. Die dann folgende Frage, auf welche Weise denn 

Arzneien im kranken Körper wirken, ist eine rhetorische Frage; die Antwort 

lautet, dass sie mit derselben Kraft ihre heilsame Wirkung entfalten, die 

bei Gesunden eine Verstimmung hervorruft.  
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Hier wird die Arzneimittelprüfung am Gesunden, eine zentrale Idee in der 

Homöopathie, mit einer von Gott in die Dinge gelegten Zweckgerichtetheit 

begründet.  

Betont werden soll an dieser Stelle, dass Hahnemann, wenn er 

theoretische Grundlagen seiner Lehre entfaltet, nicht immer bei diesem 

Punkt auf die Zweckgerichtetheit der Schöpfung und damit auf Gott 

verweist. Für die Erklärung seiner Homöopathie ist dies kein notwendiges 

Element. Trotzdem nutzt er an dieser Stelle den Hinweis auf eine 

zweckgerichtete Schöpfung in einer relativ zentralen Stelle seiner 

Argumentation. Der Gottesbegriff Hahnemanns tritt hier also in enge 

Beziehung zur Homöopathie und besonders zur Findung der 

Homöopathie. 

Die übrigen gedanklichen Schritte lässt er unmittelbar an das oben 

ausgeführte anschließen, wie auch die Idee, Krankheiten zu heilen, indem 

ihre Symptome nun mit einer Arznei behandelt werden, die ähnliche 

Symptome beim Gesunden auslöst (similia similibus curentur): „ »Wirken 

aber die Arzneysubstanzen, was sie in Krankheiten ausrichten, bloß mit 

der jeder derselben eignen, gesunde Körper verändernden Kraft; so 

müßte doch wohl diejenige Arzney, in deren Symptomenzahl die, einen 

gegebenen Krankheitsfall characterisirenden Zufälle am vollständigsten 

enthalten sind, diese Krankheit am bestimmtesten heilen (...) – so müßten 

sie, mit einem Worte, bloß ähnliche Krankheiten heilen können, als sie 

selbst hervorbringen im gesunden Menschen, und bloß solche 

krankmachende Wirkungen äußern, als sie vermögend sind, in 

Krankheiten zu heilen!« “ (ebd. Sp. 3734). 

In der Argumentationskette dieses Beitrags fußen also zentrale 

Kernaussagen der Homöopathie auf Glaubensaussagen Hahnemanns.  

 

Die Verschränkung der Homöopathie mit seinem Gott findet sich aber 

nicht nur darin, sondern auch in Form entsprechend angeführter Attribute. 

So fügt er der Homöopathie des öfteren das Adjektiv „göttlich“ bei (vgl. 

„göttlichen Homöopathie“ in Hahnemann, 1992 S. 100 [72]) oder nennt sie 



 - 94 - 
 

„göttliche Kunst“ (Hahnemann, 1836 S. 179 [41]) und „die große Gabe 

Gottes“ (Hahnemann, 1826 Bd. 1 S. 2 [14]). Er spricht weiterhin von der 

Homöopathie als von einer Offenbarung Gottes: „Unser zu Mitleid und 

einer immer wärmern Menschenliebe (...) sichtbar emporsteigendes 

Zeitalter wird (...) die göttliche Offenbarung der reinen Wirkungen der 

Arzneien durch das Organ der Homöopathie zu würdigen wissen (...)“ 

(Hahnemann, 2001 S. 787 [74]). 

An anderem Orte schreibt er in diesem Sinne: „Es war hohe Zeit, daß der 

weise und gütige Schöpfer und Erhalter der Menschen diesen Gräueln 

Einhalt that, Stillstand diesen Torturen gebot und eine Heilkunst an den 

Tag brachte, (...) die der Kranken Kräfte möglichst schont, und sie auf eine 

gelinde Weise (...) nach dem einzig naturgemäßen Heilgesetze: SIMILIA 

SIMILBUS CURENTUR, unbeschwert, bald und dauerhaft zur Heilung und 

Gesundheit bringt; es war hohe Zeit, daß er die Homöopathie finden ließ“ 

(Hahnemann, 1992 S. 54 [72]). 

 

Eine zentrale Verschränkung der Homöopathie mit seinem Gottesbegriff 

findet sich also in der Vorstellung eines Schöpfergottes, der in der 

sinnvollen, auf das Gute und Nützliche hin orientierten Gestaltung der 

Welt auch den Dingen einen Zweck beigefügt hat, der dieser Ausrichtung 

entspricht. Zentrale Aspekte der Homöopathie fügen sich in diesen Plan 

ein bzw. seien direkt daraus erkennbar. Der weise und gute Gott gab den 

Menschen mit der Homöopathie also einen Weg zur Heilung. Wenn 

Hahnemann von göttlicher Homöopathie spricht, drückt das überdies 

seine enorme Wertschätzung dieser Therapiemethode aus. Um den 

Begriff göttliche Homöopathie bei Hahnemann genauer zu verstehen, ist 

eine Klärung weiterer Begriff nötig: 

 

 

III.8.2 Die Begriffe „Erfahrung“ und „Wahrheit“ bei Hahnemann 

Erfahrung und Wahrheit sind zwei wichtige Begriffe, die einerseits häufig 

in Hahnemanns Schriften auftauchen, denen andererseits aber auch eine 
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entscheidende Bedeutung in seinem Reden von Gott zukommt. Die 

Bedeutung dieser Begriffe ist bei Hahnemann aus dem jeweiligen 

Zusammenhang zu erkennen. 

 

III.8.2.1 Erfahrung: 

„Erfahrung“ kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Zum Beispiel 

kann darunter die durch lange Praxis erworbene Geübtheit in oder das 

Vertrautsein mit der Ausführung bestimmter Handlungen verstanden 

werden (vgl. dtv-Lexikon, 1990 S. 114 und Kambartel in HWP, 1972 Bd. 2 

S. 609). In diesem Sinne verstand auch Aristoteles das Wort Empirie 

<έ�µπειρία> v.a. als Wissen von einzelnen Dingen, als Wissen des 

Besonderen. Die Fähigkeit, ein Erfahrungs-Urteil über eine Begebenheit 

zu fällen (etwa der Art: diese Katze ist grau), erfordert allerdings schon die 

Erinnerung verschiedener ähnlicher Begebenheiten, auf die 

zurückgegriffen wird, um ein solches Urteil fällen zu können (man muss 

zuvor Katzen und eine Anzahl grauer Dinge bereits kennen). Insofern 

gehen in ein singuläres Urteil (der im Beispiel angegebenen Art) bereits 

eine Anzahl vergleichbarer Urteile ein; Erfahrung im aristotelischen Sinne 

ist also bereits Übergang zum ersten Allgemeinen (ebd. S. 609 f.) 1. 

F. Bacon (1561-1626) weicht hingegen vom aristotelischen Empirie-Begriff 

ab. Er meint mit Erfahrung den Prozess bzw. Methoden des 

Erkenntnisgewinns und nicht den Besitz menschlichen Wissens und 

menschlicher Fähigkeiten. Er benennt dieses mit dem lateinischen 

<experientia>2.  

                                            
1 „Wenn einer sagt, er habe es aus der Erfahrung, daß die Lufft schwerer sey (...) ist 
nöthig, daß er einen besonderen Fall anführe, da er die Schweere der Lufft erkandte (...); 
der Satz aber, die Lufft ist schweer, ist daraus geschlossen worden“ (zitiert nach 
Kambartel in HWP, 1972 Bd. 2 S. 611).  
In der Tradition des aristotelischen Erfahrungsbegriffs steht auch Chr. Wolff, wenn er 
Erfahrung als „Sätze von einzelnen Dingen“ nennt, wobei auch er induktiv erschlossene 
generelle Urteile hier nicht zur Erfahrung zählt (ebd.). 
2 <Experientia vaga> bezeichnet dabei die Gewinnung genereller Sätze aus einzelnen 
Ereignissen, was der bis dahin vorherrschenden Methode des Wissenserwerbs 
entsprach. Diese möchte er ersetzen durch die sogenannte <experientia ordinata>, 
welche ein methodisches Vorgehen zur Gewinnung allgemeiner Sätze und Regeln 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Der Erfahrungsbegriff bei Kant ist sehr vielschichtig, trotzdem sei hier eine 

zentrale Bedeutung dieses Begriffs bei Kant angeführt: „Wenn ich sage, 

Erfahrung lehrt mir etwas, so meine ich jederzeit nur die Wahrnehmung, 

die in ihr liegt, z.B., daß auf die Beleuchtung des Steins durch die Sonne 

jederzeit Wärme folge, und also ist der Erfahrungssatz so fern allemal 

zufällig. Daß diese Erwärmung notwendig aus der Beleuchtung durch die 

Sonne erfolge, ist zwar in dem Erfahrungsurteil (vermöge des Begriffs der 

Ursache) enthalten, aber das lerne ich nicht durch Erfahrung, sondern 

umgekehrt, Erfahrung wird allererst durch diesen Zusatz des 

Verstandesbegriffs (der Ursache) zur Wahrnehmung erzeugt“ (Kant, zitiert 

von Kambartel, ebd. S. 615). In diesem Sinne versteht sich Erfahrung bei 

Kant als Anwendung von Verstandesbegriffen oder Kategorien (zum 

Beispiel hier eine Kategorie der Relation: Kausalität) auf Wahrnehmungen, 

wodurch Erkenntnis erst möglich wird.  

 

Erfahrung ist für Hahnemann ein wichtiges Mittel, um zu sicherer 

Erkenntnis zu gelangen1. Hahnemann gebraucht den Begriff Erfahrung im 

                                                                                                                        
beschreibt systematische Experimente und Versuche sollen zu Naturgesetzen führen, 
u.a. im Sinne eines induktiven Verfahrens (ebd. S. 611 f.). Bei Bacon kündigt sich also 
naturwissenschaftliches Denken unseren Verständnisses an. 
1 Hahnemann unterscheidet bisweilen zwei Arten von Erfahrung, wenn er schreibt: „Es 
bleibt nichts, als die Erfahrung am menschlichen Körper übrig. Aber welche Erfahrung? 
die ungefähre, oder die geflissentliche?“ (Hahnemann, 2001 S. 218 [74]). Die Bedeutung 
dieses Satzes ist nur aus dem Kontext zu verstehen. „Ungefähre Erfahrung“ mit der 
Wirkung von Arzneien nennt Hahnemann diejenige, welche aus dem Rückschluss der 
Wirksamkeit dieser Arznei bei einer bestimmten Erkrankung entstammt, wenn sich eine 
Besserung dieser Krankheit einstellte nachdem diese Arznei appliziert worden ist. 
Erkenntnisse dieser Art entstünden eher per Zufall, unter anderem weil es weder 
gesicherte Kenntnis über den Wirkmechanismus, noch von der dieser Krankheit zu 
Grunde liegenden Pathophysiologie gegeben hätte. Es habe also ein Prinzip gefehlt, 
aufgrund dessen man Medikamente hätte geben können, und so sei man gezwungen 
gewesen, auf die sogenannte „ungefähre Erfahrung“ ( - nämlich dass ein bestimmtes 
Mittel bei einer bestimmten Krankheit geholfen habe - ) seine Therapie zu gründen.  
„Die meisten Tugenden der Arzneikörper sind (...) durch ungefähre, empirische Erfahrung 
entdeckt worden, durch Zufall (...). Von Jahr zu Jahr lernen wir neue Krankheiten, neue 
Wendungen und Verwickelungen von Krankheiten, neue Krankheitszustände kennen, 
haben wir nun keinen, mehr in unserer Gewalt stehenden Weg zur Auffindung der 
Hülfsmittel vor uns, als den der Zufall uns gestattet (...) (ebd. S. 218). „Ungefähre 
Erfahrung“ bei Hahnemann entspricht also in etwa der <experientia vaga> des F. Bacon. 
Unter „geflissentlicher Erfahrung“ versteht Hahnemann die Sammlung von 
Erkenntnissen, die der Therapie von Krankheiten dienen und welche in der Heilung 
einem Prinzip folgen: „Wenn ich die geflissentliche Ausfindung der uns noch fehlenden 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Sinne von Wahrnehmung oder Beobachtung von Vorgängen, wenn er 

schreibt: „Alles demnach, was der Arzt von seinem Objecte, vom vitalen 

Organismus wissen kann, alles was er von ihm zu wissen nöthig hat, 

beschränkt sich auf das, was (...) man Erfahrungsvitalitätskunde nennen 

könnte, nämlich, welche in die Sinne fallenden Aeußerungen vom 

gesunden menschlichen Körper geschehen und in welcher Verbindung – ; 

das Unmögliche: Wie sie geschehen, bleibt hiervon völlig ausgeschlossen“ 

(Hahnemann, 1808 Sp. 2847 [26]).  

Auch in diesem Sinne ist Erfahrung zu verstehen, wenn er an anderem 

Orte die Folgen von Verbrennungen und deren unterschiedliche Therapien 

beschreibt. „Vergleichende Versuche und Erfahrungen, sage ich, belehren 

jedermann auf das überzeugendste, daß gerade das Gegentheil vom 

kalten Wasser das beßte Heilmittel für schwere Verbrennungen ist“ 

(Hahnemann, 1816 Sp. 1622 [34]). Im weiteren beschreibt er das 

Verhalten eines Koches, der sich die Hand verbrühte und diese dann mit 

Wärme und nicht mit kaltem Wasser behandelte, woraufhin die 

Verbrennung schneller heilen würde. „Dieß zieht er (der Koch, Anmerkung 

d. Verf.) bey weitem vor, weil er aus Erfahrung weiß, daß er von der zuerst 

                                                                                                                        
Arzneikräfte nenne, so meyne ich nicht jene empirischen, gewöhnlich in Spitälern 
angestellten Proben, wo man bei dem oder jenen schwierigen, oft gar nicht genau 
beobachteten Falle, in welchem das Bekannte nicht helfen will, zu irgend einer, entweder 
überhaupt, oder doch bei diesem Umstande unversuchten Drogue greift, vom 
Gerathewohl und blinden Einfällen, oder doch von so sehr dunkeln Ahndungen geleitet, 
von denen man weder sich noch Andern Rechenschaft zu geben im Stande ist. Solche 
empirische Wagstücke sind, mit dem gelindesten Nahmen belegt, thörichtes Würfelspiel, 
wo nicht gar etwas noch schlimmeres“ (ebd. S. 218 f.).  
Nur wenn ein solches Prinzip, nach welchem Krankheiten zu therapieren sind, bekannt 
wäre, sei man in der Auffindung von Arzneimitteln nicht mehr allein auf den Zufall 
angewiesen, sondern könne systematisch neue Arzneien erforschen. Dieses gesuchte 
Prinzip ist für Hahnemann sein Simileprinzip. 
„Die Wirkungen der Heilmittel zu erforschen, um sie den Körperbeschwerden 
anzupassen, sollte man so wenig wie möglich sich auf den Zufall verlassen, sondern so 
rationell und geflissentlich zu Werke gehen, als nur möglich.“ (ebd. S. 221) „Man ahme 
der Natur nach, welche zuweilen eine chronische Krankheit durch eine andre 
hinzukommende heilt, und wende in der zu heilenden (...) Krankheit dasjenige 
Arzneimittel an, welches eine andre möglichst ähnliche, künstliche Krankheit zu erregen 
im Stande ist, und jene wird geheilet werden; Similia similibus.“ (ebd. S. 223). 
Hahnemann sieht die Erfahrung, welche auf dem Boden eines allgemeinen Gesetzes 
(hier des Simile-Satzes) stattfindet (geflissentliche Erfahrung) als weitaus bedeutsamer 
und wichtiger an, als die zufällige ohne „theoretischen Hintergrund“ gemacht (ungefähre 
Erfahrung). 
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schmeichelhaften Abkühlung durch kaltes Wasser Blasen und Tage und 

Wochen lange Eiterung dieser Stelle sich zuziehen würde“ (ebd. 

Sp. 1623). 

 

Unter einem Erfahrungssatz versteht Hahnemann eine Schlussfolgerung 

aus gemachten Erfahrungen: „Zwei tausend Jahre wurden von den 

Aerzten verschwendet, um die unsichtbaren innern Veränderungen des 

Körpers bei den vorkommenden Krankheiten, ihre nächste Ursache und 

das apriorische Wesen derselben zu ergrübeln, weil sie wähnten, nicht 

eher heilen zu können, bis sie diese unmögliche Kenntniß ergrübelt 

hätten. Wenn nun auch die Vergeblichkeit dieser langwierigen 

Anstrengungen noch kein Beweiß von der Unmöglichkeit dieses 

Unternehmens wäre, so würde doch der Erfahrungssatz, daß sie unnöthig 

zur Heilung sind, schon allein ihre Unmöglichkeit beweisen. Denn der 

große Weltgeist, das consequenteste aller Wesen machte nur das 

möglich, was nöthig war“ (Hahnemann, 1805 S. 16 [52]). Hahnemann 

nennt also die Unnötigkeit der Ergrübelung der „nächsten Ursache“ sowie 

des „apriorische[n] Wesen[s]“ einer Krankheit zu deren Heilung einen 

„Erfahrungssatz“. Für die Anwendung seiner homöopathischen Methode 

war die Erforschung von Krankheitsursachen in der Tat erst einmal nicht 

so wichtig wie für die Vertreter einer kausal-mechanistisch orientierten 

Wissenschaft. Wenn er nun mit seiner Methode Heilungen beobachtete, 

dann macht es durchaus Sinn, hier von einem Erfahrungssatz zu 

sprechen. Der Erfahrungssatz, dass etwas unnötig zur Heilung ist, ist also 

eine Verallgemeinerung von bzw. eine Schlussfolgerung aus einzelnen 

Erfahrungen oder Beobachtungen.  

 

Hahnemann verleiht der Erfahrung einen sehr hohen Stellenwert in 

seinem Wertesystem1. So hält er Erfahrung für wichtiger, als zum Beispiel 

                                            
1 Ironisierend hinterfragt Hahnemann bisweilen die Herkunft von Erkenntnissen einiger 
Zeitgenossen, indem er vermutet, sie müssten wohl das Ergebnis „göttlicher 
Offenbarung“ sein, da sie doch kein Ergebnis der Erfahrung sein könnten: „Hast Du aber 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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das Schaffen von Erklärungsmodellen für eine Erfahrung. Er schreibt über 

seinen eigenen Erklärungsversuch des Simile-prinzips: „Es ist dieß ein 

neuer Beweis, wie eine tiefe Naturwahrheit, die durch eine fast 

ausnahmslose Erfolgerichtigkeit in der Praxis sich als solche erweist, so 

äußerst schwer sich durch Gründe der Analogie und ähnliche 

Erklärungsweisen dem menschlichen Geiste klar machen läßt. Das Bild ist 

gelungen (...) bleibt aber immer nur ein Bild. Man sollte sich (...) mit der 

einfachen Beobachtung begnügen, und nicht durch Befolgung von 

Erklärungsweisen und darauf gegründeten Maximen sich von der Bahn 

der reinen Beobachtung und vorurtheilfreyen Praxis ableiten lassen.“ 

(Hahnemann, 1839 S. 182 [39]). An anderer Stelle schreibt er in diesem 

Sinne angesichts der Frage, ob denn so geringe Arzneimittelgaben, wie 

sie in der Homöopathie üblich sind, überhaupt wirken könnten: „Indeß 

gehört dieser wahre Satz nicht unter die zu begreifen seyn sollenden, 

noch auch zu denen, für welche ich blinden Glauben fordre. Ich fordre gar 

keinen Glauben dafür, und verlange nicht, daß dieß Jemanden begreiflich 

sey. Auch ich begreife es nicht; genug aber, die Thatsache ist so und nicht 

anders. Bloß die Erfahrung sagt´s, welcher ich mehr glaube, als meiner 

Einsicht“ (Hahnemann, 1835 Bd. 1 S. 153 f. [14]).  

 

Hahnemann betont zur Rechtfertigung seiner Lehre immer wieder die 

Erfahrung – an ihr müsse das Scheitern oder der Erfolg seine Lehre 

entschieden werden. „Sollte man es wol glauben, daß in diesen 

erleuchteten Zeiten ein Erfahrungswerk, wie mein Organon der rationellen 

Heilkunde, welches bloß aus Erfahrung fließt, bloß auf Erfahrung hinweist, 

und nie anders, als durch Gegenerfahrungen und Gegenversuche 

bestätigt oder widerlegt werden konnte, von mehrern Recensionen bloß 

                                                                                                                        
jemals zugesehn, ob und wie sie dergleichen auflösen? Welche göttliche Offenbahrung 
hat sie dir als solche Auflösungsmittel eingegeben, da die Erfahrung nichts darüber den 
Sinnen lehrt, nichts darüber (im Verborgnen) an den Tag legen kann?“ (Hahnemann, 
1801 S. 40 [49]). Hahnemann sieht die Homöopathie bisweilen jedoch selbst als göttliche 
Offenbarung (s.u.), dann aber als eine Offenbarung, die an der Erfahrung nachzuprüfen 
sei. 
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durch leere Worte und Aussprüche der bisherigen Schule abgefertigt 

ward?“ (Hahnemann, 1811 Sp. 1184 [32])1.  

 

„Erfahrung“2 ist bei Hahnemann nicht ohne „Wahrheit“ denkbar. Erfahrung 

führe zur Wahrheit und Wahrheit drücke sich in dem Erfahrenen aus. So 

ist auch die Klärung des Begriffs „Wahrheit“ bei Hahnemann von 

Interesse. 

 

III.8.2.2 Wahrheit: 

Der Begriff Wahrheit wird allgemein als Kernbegriff menschlichen Denkens 

angesehen (vgl. Puntel im LTK, 2001 Bd. 10 S. 926 ff.; Gawlick in RGG, 

1962 Bd. 6 S. 1518 ff oder Puntel im HPG, 1974 Bd. 3 S. 1649 ff.).  

Wahrheit kann verstanden werden als „Eigenschaft einer Klasse von 

Urteilen und Aussagen“ (Gawlick, 1962 in RGG Bd. 6 S. 1518); in diesem 

Sinne wird „wahr“ als Urteil über eine Aussage verstanden. Wahrheit kann 

jedoch auch einem „Seienden“ zukommen, zum Beispiel wenn man von 

einem „wahren Freund“ oder „wahrer Freundschaft“ spricht; Wahrheit wird 

darüber hinaus im Sinne eines ethischen Wertes verstanden (ebd.).  

In der griechischen Philosophie stand das <ά�λήθεια> für Wahrheit mit der 

Grundbedeutung „Unverborgenheit“ und meint ursprünglich „das offene 

sich darbieten des Seienden“ (ebd. S. 1519). Eine Aussage wird also dann 

wahr genannt, „wenn sie das Seiende zur Sprache bringt“ (ebd.). 

Aristoteles bezieht den Wahrheitsbegriff auf das Urteil: nicht das Ding ist 

wahr oder unwahr, sondern Wahrheit als Urteil kommt dem Begriff von 

dem, was ist, zu. In ethischem Sinne gebraucht Aristoteles <ά�λήθεια> 

auch als Wahrhaftigkeit im Sinne einer Charaktereigenschaft. <ά�λήθεια> 

                                            
1 An anderem Orte schreibt er über den Anspruch der Homöopathie: „Diese Lehre beruft 
sich nämlich einzig auf den Ausspruch der Erfahrung - »macht´s nach!« ruft sie laut, 
»aber macht´s genau und sorgfältig nach, und ihr werdet sie auf jedem Schritte bestätigt 
finden« - und (was keine Therapie bisher that oder thun konnte) sie dringt darauf, »nach 
dem Erfolge beurtheilt seyn zu wollen.« “ (Hahnemann, 1825 Bd. 3 S. 5 f. [11]). 
 
2 Mehr zum Erfahrungsbegriff bei Hahnemann siehe bei Schmidt, 1990 S. 225 ff. 
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wird dann verstanden als „unverstelltes Sichgeben“, als „Mitte zwischen 

Prahlerei und Selbstverkleinerung“ (ebd.).  

Thomas von Aquin schrieb dann dem jüdischen Philosophen Issak Israeli 

die bekannte Definition von Wahrheit zu: „veritas est adaequatio rei et 

intellectus“ (ebd. S. 1520). Wahrheit wird also verstanden als 

Übereinstimmung (bzw. als Angleichung) von Ding (bzw. einem 

Sachverhalt) und Verstand (bzw. einem Urteil), also als Übereinstimmung 

oder Angleichung von dem Erkennen einer Sache und der Sache selbst.  

Wenn eine Aussage nun in ihrer logischen Form als wahr bezeichnet wird, 

wenn sie als wahr beurteilt wird auf Grund empirischer Tatsachen oder 

wenn eine Dichtung oder ein Mythos als wahr bezeichnet werden, 

erscheint in allen Fällen der Sinn von Wahrheit als Übereinstimmung von 

einer Sache mit dem, was über sie ausgesagt werden kann (vgl. ebd. 

S. 1518)1. 

Wahrheit muss jedoch nicht ausschließlich aus philosophie- oder 

theologiegeschichtlicher Sicht betrachtet werden, weil Wahrheit allgemein 

nicht ausnahmslos in Begriffen und Definitionen verstanden wird, sondern 

einen umfassenden Bedeutungsrahmen v.a. in Metaphern erhält: eine 

häufige Metapher für Wahrheit ist etwa die des Lichtes: Licht erhellt die 

Dunkelheit, strahlt hindurch, Erleuchtung als Durchbruch zur Wahrheit 

oder Enlightenment als Bezeichnung für die Epoche verstehen sich 

ebenfalls in diesem Rahmen (Gawlick in RGG, 1962 Bd. 6 S. 1523 f.). 

Wenn der Wahrheit Macht zugesprochen wird, dann wird sie zu einer „sich 

selbständig durchsetzenden Wahrheit“, ihr kommt dann „Überzeugungs-

kraft“ oder „zwingende[n] Evidenz“ zu (ebd.). Im Mittelalter ist die nackte 

                                            
1 Im alten Testament wird Wahrheit unterschiedlich verwendet. Das hebräische  �æmæt 
kann dabei als wahr im Sinne von etwas, „worauf man sich verlassen kann (Ggs.: unecht, 
unzuverlässig)“ (Beutler in LTK, 2001 Bd. 10 S. 933) verstanden werden, oder als 
Bezeichnung für etwas, was wahr ist (Ggs.: Irrtum, Unwissen), als Gegenteil von Lüge 
oder Täuschung im Sinne von wahrer Rede oder als Wahrheit im Sinne von 
Aufrichtigkeit, zum Beispiel vor Gott (ebd. S. 933 f.). Im Neuen Testament hat Wahrheit 
noch die Bedeutung von „eigentlicher Wirklichkeit“. Paulus sieht Wahrheit als „Ziel und 
Merkmal christlichen Handelns“ (ebd. S. 934), betont wird die Erkenntnis der Wahrheit 
durch den Glauben und die Aufnahme des Wortes Jesu (ebd.). 
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Wahrheit als das „Wesen des Geschaffenen“ dem menschlichen Auge 

nicht erkennbar, nur der Schöpfer selbst schaut die Dinge in ihrer „nackten 

Wahrheit“ (ebd.).  

 

Der Begriff Wahrheit entzieht sich also einer eindeutigen Definition und 

erhält in den jeweiligen philosophischen bzw. theologischen Strömungen 

oder im Vorverständnis einer Kultur oder Epoche unterschiedliche 

Bestimmungen. Und so tritt auch der Begriff Wahrheit bei Hahnemann in 

Abhängigkeit vom Kontext in unterschiedlichen Aspekten und Momenten 

auf. 

 

 

Wahrheit wird zum Beispiel bei Hahnemann verstanden als 

Übereinstimmung einer Sache mit dem, was über diese Sache ausgesagt 

wird. In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn er bei der Prüfung von 

Arzneimittelwirkungen meint, dass man nur bei den an sich selbst 

festgestellten Symptomen sicher sein kann, dass diese auch so 

beschrieben werden, wie sie wahrgenommen wurden: „Alle unsre 

Beobachtungen an Andern haben das Anziehende bei Weitem nicht, als 

die an uns selbst angestellten. Immer muß der Beobachter Andrer 

befürchten, der die Arznei Versuchende habe, was er sagt, nicht so 

deutlich gefühlt, oder seine Gefühle nicht mit dem genau passenden 

Ausdrucke angegeben und bezeichnet. Immer bleibt er im Zweifel, ob er 

nicht wenigstens zum Theil getäuscht werde.“ Dies bezeichnet er dann als 

„Hinderniß der Wahrheits-Erkenntniß“ (Hahnemann, 1992 S. 153 f. [72]).  

 

Wahrheit wird auch im Sinne einer Idee verstanden, der Ewigkeit 

zukommt. Er nennt sie zum Beispiel „ewige Wahrheit“ (Hahnemann, 1808 

Sp. 3740 [28]) oder schreibt: „Hat denn die Wahrheit, selbst wenn sie erst 

vor einer Stunde gefunden worden wäre, nicht ihre Ewigkeit in sich?“ 

(Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 20 [11]) und: „Denn Wahrheit ist gleich 

ewigen Ursprungs mit der allweisen, gütigen Gottheit“ (Hahnemann, 1992 
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S. 55 [72]). Hier erhält Wahrheit ihren hohen Wert u.a. dadurch, dass der 

Begriff Wahrheit dem Begriff Gott zugeordnet wird, zum einen in der 

Vorstellung, der Wahrheit komme Ewigkeit zu und zum anderen durch den 

Verweis auf einen gemeinsamen Ursprung mit Gott.  

 

Wahrheit, verstanden als Idee, die zwar Teil dieser Schöpfung ist, von 

Menschen jedoch noch zu entdecken sei, erscheint in der Fortsetzung des 

letzten Zitates: „Menschen können sie lange unbeachtet lassen, bis der 

Zeitpunkt kommt, wo ihr Strahl, nach dem Beschlusse der Fürsehung, den 

Nebel der Vorurtheile unaufhaltbar durchbrechen soll, als Morgenröthe 

und anbrechender Tag, um dann dem Menschengeschlechte zu seinem 

Wohle zu leuchten hell und unauslöschlich“ (ebd.). In diesem Sinne sind 

auch die Verse von Chr. F. Gellert (1715-1769) zu verstehen, welche er 

seiner ersten Auflage des Organon voranstellte: „Die Wahrheit, die wir alle 

nöthig haben, die uns als Menschen glücklich macht, ward von der weisen 

Hand, die sie uns zugedacht, nur leicht verdeckt, nicht tief vergraben. 

Gellert“ (Hahnemann, 2001 S. 2 [73]). 

 

Im Wertesystem Hahnemanns nimmt neben der Erfahrung auch die 

Wahrheit also eine besondere Rolle ein; er nennt sie des öfteren „heilige 

Wahrheit“ (Hahnemann, 1839 Sp. 2366 [40]) und macht Wahrheitsliebe zu 

einer unabdingbaren Eigenschaft eines potenziellen Schülers der 

Homöopathie: „Wenn ich nicht außerordentlichen Trieb zur Wahrheit 

bemerke, so weise ich sie eben zurück und lege ihnen die großen 

Schwierigkeiten vor, uns´re Kunst nur aus dem Grunde zu erlernen und 

auszuüben. Dadurch lassen sich viele abschrecken. Bleiben sie aber 

dennoch fest bei ihrem Vorhaben, dann nur reiche ich ihnen die Hand und 

dann geht es gut“ (Briefe Hahnemanns, 1840 in Stahl, 1997 S. 136)1. 

                                            
1 Wahrheit kommt bei Hahnemann zwar in sich schon ein Wert zu, jedoch reiche das 
nicht aus, um zum Beispiel ein guter Homöopath zu werden. So müssten sich neben dem 
Wahrheitsdrang noch andere Charaktereigenschaften bei einem Schüler der 
Homöopathie finden: „An Güte des Herzens darf es ihnen ja nicht fehlen und haben sie 
davon genug, dann fehlt es ihnen auch nicht an Dankbarkeit gegen ihren Lehrer in der 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Wahrheit kommt in Abhängigkeit von ihrer praktischen Anwendbarkeit ein 

unterschiedlicher Stellenwert bei Hahnemann zu: „Nicht jede Behauptung, 

welcher einige Wahrheit zum Grunde liegt, (alle medizinische Systeme 

haben einige Wahrheit zum Ingredienz) hat praktische Brauchbarkeit“ 

(Hahnemann, 1801 S. 47 [49]). 

 

Wahrheit ist bei Hahnemann kein rein abstrakter Begriff, sondern immer 

auch ein erstrebenswertes Ziel und daher auch Motiv seines Handelns. 

„Es ist von jeher der Grundsatz bei allen meinen Arbeiten gewesen, deren 

Resultate ich der Welt vorzulegen wagte, der Wahrheit so nahe, wie 

möglich, zu kommen, mich zu bestreben. Ich werde, nach Masgabe 

meiner Kräfte, ihn immer strenger und strenger zu befolgen suchen (...)“ 

(Hahnemann, 2001 S. 51 [74]). In diesem Sinne schreibt er in einem Brief 

an Bönninghausen, die Motivation für sein Werk entspringe nicht 

„Ruhmsucht“, sondern „nur einzig aus Liebe zur Wahrheit und Pflicht für 

die leidende Menschheit“ (Briefe Hahnemanns, 1842 in Stahl, 1997 

S. 139). 

 

III.8.2.3 Wahrheit und Erfahrung  

Wahrheit und Erfahrung sind bei Hahnemann aufeinander bezogen. Ein 

wichtiges Mittel zur Erkenntnis von Wahrheit ist bei Hahnemann die 

Erfahrung: „Wenn also der angebliche Wahrheitssucher die Wahrheit nicht 

da suchen will, wo sie zu finden ist, nämlich in der Erfahrung, so mag er 

sie ungefunden lassen (...)“ (Hahnemann, 1825 Sp. 2392 [37]). In diesem 

Sinne nennt er „Erfahrung“ auch die „Lehrerin der Wahrheit“ (Hahnemann, 

1992 S. 61 [72]). 

                                                                                                                        
göttlichen Kunst“ (Briefe Hahnemanns, 1840 in Stahl, 1997 S. 136). Auch wenn 
Hahnemann schreibt, „Nur Wahrheit und Menschenbeglückung sey das Losungswort für 
ächte Aufklärer der Kunst (...)“ (Hahnemann, 1801 Sp. 415 [24]), wird Wahrheit vor allem 
im Zusammengehen mit anderen moralischen Werten hoch geschätzt. 
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In seinem Organon wird dieser Zusammenhang nochmals dargestellt, 

wenn er die homöopathische Wirkung von Arzneien anhand ihrer Erst- 

und Nachwirkung erklärt: „Diese aus Natur und Erfahrung sich von selbst 

darbietenden, unwidersprechlichen Wahrheiten erklären uns den 

hülfreichen Vorgang bei homöopathischen Heilungen, so wie sie auf der 

andern Seite die Verkehrtheit der antipathischen und palliativen 

Behandlung der Krankheiten mit entgegengesetzt wirkenden Arzneien 

darthun“ (Hahnemann, 2001 S. 414 f. [73]). 

 

Bei Hahnemann können unterschiedliche Erfahrungen auf eine Wahrheit 

hin ausgelegt werden. Er schreibt an anderer Stelle von „durch 

praktischen Geist geleitete Beobachtungen“, welche „sich endlich doch 

gemeinschaftlich in Wahrheit konzentriren, wie die im Umkreise auch noch 

so weit von einander entfernten Zirkelstrahlen in ihrem gemeinsamen 

Mittelpunkte“ (Hahnemann, 2001 S. 93 [74]).  

 

Die Begriffe Wahrheit und Erfahrung wendet Hahnemann auf zweierlei für 

diese Arbeit interessante Begriffe an: Homöopathie und Gott. Das 

Verhältnis zwischen Homöopathie und Gott und auch die Rolle, welche 

dabei die Begriffe „Erfahrung“ und „Wahrheit“ spielen, soll nun dargestellt 

werden. 

 

III.8.3 Wahrheit, Erfahrung, Gott und Homöopathie 

Hahnemann war der festen Überzeugung, in der Homöopathie eine 

wichtige Wahrheit entdeckt zu haben und verweist immer wieder auf die 

Erfahrung, welche diese Wahrheit bestätigt. Die Verknüpfung von religiös 

gefärbten Begriffen, wie „Altar“ oder „heilig“ mit den Begriffen „Wahrheit“, 

„Homöopathie“ und „Gott“ erscheint häufig: „der echte Weise hingegen 

zermalmt Wahn und Vorurtheile freudig unter seinem kraftvollen Tritte, um 

Raum für den Altar der ewigen Wahrheit zu gewinnen, die keines antiken 

Rostes zur Beglaubigung ihrer Echtheit, keines Reizes der Neuheit oder 

der Mode, keines vielbändigen, wortreichen Systems zur ängstlichen 
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Verdeutlichung, keiner Sanction von imponirenden Autoritäten bedarf, 

sondern selbst mündig, mit der Stimme der Gottheit stark und tief in das 

Herz des Vorurtheilsfreyen spricht mit unauslöschlichem Eindrucke“ 

(Hahnemann, 1808, Sp. 3740 f. [28]).  

„Wahrheit“, die mit der „Stimme der Gottheit“ spricht und der „Weise“, der 

die Wahrheit vertritt sowie Homöopathie als wichtige Wahrheit, das sind 

für Hahnemann wichtige Punkte seines Denkens. 

Der Zusammenhang zwischen Wahrheit, Erfahrung, Homöopathie und 

Gott im Denken Hahnemanns erscheint auch im folgenden Zitat aus der 

„Vorerinnerung zur ersten Auflage von 1810“, welche in den ersten drei 

Auflagen1 des Organons abgedruckt wurde: „Bei diesen Untersuchungen 

fand ich den Weg zur Wahrheit, den ich allein gehen mußte, sehr weit von 

der Heerstraße der ärztlichen Observanz abgelegen. Je weiter ich von 

Wahrheit zu Wahrheit vorschritt, desto mehr entfernten sich meine Sätze, 

deren keinen ich ohne Erfahrungs-Ueberzeugung gelten ließ, von dem 

alten Gebäude, was aus Meinungen zusammengesetzt, sich nur durch 

Meinungen erhielt. Die Resultate meiner Ueberzeugungen liegen in 

diesem Buche. (...)2 Soviel warne ich im Voraus, daß Indolenz, 

Gemächlichkeit und Starrsinn vom Dienste am Altare der Wahrheit 

ausschließt, und nur Unbefangenheit und unermüdeter Eifer zur heiligsten 

aller menschlichen Arbeiten fähigt, zur Ausübung der wahren Heilkunde. 

Der Heilkünstler in diesem Geist aber schließt sich unmittelbar an die 

Gottheit, an den Weltenschöpfer an, dessen Menschen er erhalten hilft, 

und dessen Beifall sein Herz dreimahl beseligt“ (Hahnemann, 2001 S. 4 

[73]).  

Die Fähigkeiten des Menschen, Wahrheit zu entdecken, seien also sehr 

wohl ausreichend; auch sie seien ihm von Gott u.a. zu eben diesem 

Zwecke verliehen worden. Erfahrung sei ein entscheidendes Instrument 

                                            
1 Der Text folgt der zweiten und dritten Auflage. 
2 (...) entspricht: „Es wird sich zeigen, ob Aerzte, die es redlich mit ihrem Gewissen und 
der Menschheit meinen, nun noch ferner dem heillosen Gewebe der Vermuthungen und 
Willkürlichkeiten anhängen, oder der heilbringenden Wahrheit die Augen öfnen können.“  
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zur Bestätigung und zum Finden von Wahrheit. Die Wahrheit der 

Homöopathie werde in der Erfahrung bestätigt.  

Der Begriff Wahrheit hat eine enge Beziehung zu Gott, erstens, weil er im 

Wertesystem Hahnemanns eine große Bedeutung hat, weil er in 

Verbindung mit religiösen Vokabeln benutzt wird (Altar der Wahrheit) und 

weil der Wahrheit Attribute seines Gottesbegriffs (wie Ewigkeit, heilig) 

zukommen; zweitens sei die Wahrheit von Gott geschaffen und von ihm in 

der Welt verborgen worden. Homöopathie ist bei Hahnemann als wahre 

Heilkunde eine vom guten Gott in diese Welt gelegte naturgesetzliche 

Wahrheit und erscheint als göttliche Homöopathie. Der Arzt, der sich der 

Homöopathie widmet, widme sich also gleichfalls der Wahrheit, ist auch 

deshalb Gott nahe und genieße seinen „Beifall“.  

 

Homöopathie und Gott treten also in enge Beziehung zueinander, u.a. in 

der Verquickung von Kernsätzen der Homöopathie mit dem Glauben an 

einen guten, sinnvoll planenden Schöpfergott. Der Zweck der 

Homöopathie, nämlich kranke Menschen gesund zu machen, diene dem 

Menschen, ist auch daher positiv gewertet und von Gott gewollt.  

 

Im folgenden Kapitel soll jetzt die bisher noch nicht dargestellte Rolle 

Hahnemanns in seiner Funktion als Entdecker der „göttlichen 

Homöopathie“ betrachtet werden. 
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III. 9 Das Beziehungsdreieck Gott – Homöopathie – 

Hahnemann 

 

Hahnemann sieht sich selbst als Entdecker einer Wahrheit Gottes, der 

Homöopathie. Vor allem in seinen letzten Lebensjahren scheint an einigen 

Textstellen eine Art Sendungsbewusstsein durch, wenn er sich als von 

Gott dazu ausersehen fühlte, den Menschen diese Wahrheit zu 

offenbaren. Anlässlich seines Eintreffens in Paris sprach Hahnemann vor 

der Société Homéopathique Gallicane im Jahre 1835: „Und Du, studirende 

französische Jugend, welche die alten Irrthümer noch nicht haben 

erreichen können, und die du in deinen arbeitsamen Nachtwachen nun die 

Wahrheit suchest, komme zu mir denn, ich bringe dir die so lange 

gesuchte Wahrheit, diese göttliche Offenbarung eines ewigen Gesetzes 

der Natur. Es sind Thatsachen, auf die ich mich Behufs eurer 

Ueberzeugung berufe; aber versuchet nicht eher, sie zu verwerfen, als bis 

ein gewissenhaftes und vollständiges Studium euch des Erfolgs 

versichern wird; dann werdet ihr, gleich mir, die Vorsehung segnen für das 

unermeßliche Gute, welches sie durch meine geringen Bemühungen auf 

die Erde hat herabsteigen lassen, denn ich war nur ein schwaches 

Werkzeug ihrer Macht, vor der alles sich demüthigen muß“ (Hahnemann, 

1836 S. 179 [41]).  

Es drängt sich ein wenig der Vergleich Hahnemanns mit einem Propheten 

oder Religionsstifter auf. Er selbst sieht sich als Entdecker einer wichtigen 

Wahrheit, nämlich der Homöopathie und als Werkzeug Gottes. Der Akt 

des Entdeckens sei dabei in seinen Fundamenten auf Erfahrung und 

Beobachtung gegründet, was jedoch nicht ausschließe, dass das 

Entdecken der gesuchten Wahrheit nicht auch als Offenbarung Gottes 

angesehen werden kann. In diesem Sinne kommen dem späten 

Hahnemann in seinem Selbstbild durchaus prophetische Züge zu, eben 

weil ihm diese heilbringende Wahrheit offenbart worden sei und durch 

seine Hilfe diese Wahrheit der Welt ins Bewusstsein gelangt sei. 

Interessant ist auch, dass die Wirksamkeit der Homöopathie hier gar nicht 



 - 109 - 
 

mehr anzuzweifeln ist: ein gründliches Studium seiner Schriften führe 

notwendigerweise zum Erkennen der Wirksamkeit seiner Lehre, eine 

Erfahrung des Gegenteils wird nicht mehr in Betracht gezogen. 

 

Hahnemann wendet v.a. in seinen späteren Lebensjahren Begriffe auf die 

Homöopathie an, die ihr den Stellenwert einer Religion im Denken 

Hahnemanns zuzusprechen scheinen. In dem o.a. Brief an 

Bönninghausen schreibt er weiter: „Doch auch hier sind solche 

Bekehrungen (zur Homöopathie, d. Verf.) selten, Gott erbarme sich´s!“ 

(ebd.).  

Auch in der Auseinandersetzung mit seinen ärztlichen Gegnern verwendet 

er polarisierende Begriffe religiösen Vokabulars: „Durch die, 

Menschenliebe erkältende, und das Mitgefühl für leidende 

Menschenbrüder so leicht abstumpfende, allöopathische Praxis sind und 

bleiben sie unfähig, sich, wie der echte Homöopath, zum Wohle jedes 

Kranken die ersinnlichste Mühe zu nehmen (...) und (...) eben so 

unermüdet und gewissenhaft zu verfahren bis zur Erreichung des schönen 

Ziels, der Heilung. Eine solche rücksichtslose, religiöse Aufopferung ist 

aber solchen bequemen, nach Leichtfertigkeit strebenden, egoistischen 

Herren freilich nicht zuzumuthen“ (Hahnemann, 1834 S. 4 [60]). An 

anderer Stelle nennt er das Verhalten einiger von ihm so genannten 

„Mischlings-Homöopathen“, (welche sowohl homöopathisch als auch 

konventionell („allopathisch“) therapieren,) „allöopathische[n] Versündi-

gungen“ (Hahnemann, 2001 S. 25 [73]). Die gleichzeitige Verschreibung 

von mehreren Arzneien, ohne die Wirkung der Einzelsubstanz genau zu 

kennen, bezeichnet Hahnemann ebenfalls mit einem religiösen Begriff: 

„Diese Erbsünde hängt jedem gemeinen Praktiker so pechartig an, daß er 

sich nie davon losmachen kann“ (Hahnemann, 1825 Bd. 3 S. 13 f. [11]). 

 

Hahnemann sieht sich selbst als eine Art Revolutionär und vergleicht sich 

in dieser Hinsicht bisweilen mit Martin Luther. Seine Heilmethode war, 

konsequent gedacht, kaum mit den herrschenden Therapiemodellen in 
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Einklang zu bringen, und da er in seiner Homöopathie die Alternative zu 

jenen sah, trat er auch mitunter recht wortgewaltig für sie ein: „(...) der 

echte Weise hingegen zermalmt Wahn und Vorurtheile freudig unter 

seinem kraftvollen Tritte, um Raum für den Altar der ewigen Wahrheit zu 

gewinnen, die keines antiken Rostes zur Beglaubigung ihrer Echtheit (...) 

bedarf, sondern selbst mündig, mit der Stimme der Gottheit stark und tief 

in das Herz des Vorurtheilsfreyen spricht mit unauslöschlichem Eindrucke. 

Endlich einmahl mußte doch Einer die Bahn brechen; und ich brach sie. 

(...) Wenn nun dieser von mir, unter Niederdrückung aller gangbaren 

Vorurtheile, in stiller Betrachtung der Natur gefundene, einzig mit 

Sicherheit und Gewißheit zu Heil und Gesundheit führende Weg allen 

Dogmen unsrer Arzneyschulen gerade ins Angesicht widerspricht, wie 

einst Luther´s an der Schloßkirche zu Wittenberg muthig angeschlagene 

Sätze der den Geist verkrüppelnden Hierarchie widersprachen –, so 

können doch weder meine, noch Luther´s Wahrheiten etwas dafür. Weder 

er verdiente den Geifer der Vorurtheiligen, noch ich“ (Hahnemann, 1808 

Sp. 3740 f. [28]). 

 

Hahnemann sieht sich als Werkzeug Gottes, welchem die Möglichkeiten 

gegeben wurden, eine Wahrheit Gottes zu entdecken. So sehr er aber 

auch seine eigene Stellung als Entdecker der Homöopathie hervorhebt, 

bleibt für ihn doch auch die Gnade Gottes, die das und auch Heilungen 

konkret erst ermöglicht hat, ein wichtiges Element in seinem 

Selbstverständnis. Gerade auch die Ausübung und den Erfolg seiner 

Homöopathie führt er auf die Gnade Gottes zurück. So schreibt er zum 

Beispiel von seinen erfolgreichen Therapien als von „Heilungen, welche 

mir durch die Gnade Gottes gelungen sind“ (Hahnemann, 2001 S. 727 

[74]). Dieser Aspekt erscheint auch, wenn er an einen Patienten schreibt: 

„Es ist nicht mein Verdienst, wenn ich (...) Patienten (...) ihre Gesundheit, 

die unwiederbringlich verloren schien, wiederverschaffe, sondern es 

kömmt dieß alles aus der unendlichen Quelle, aus welcher alles Gutes auf 

uns hüllfsbedürftige Menschen herabströmt. Der große, allgütige Geist 
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verlieh diese Gabe (Menschen glücklich durch Wiederherstellung ihrer 

Gesundheit zu machen) meinem unablässigem Streben, Nachdenken und 

Beobachten, als bescherte er mirs. Dank ihm!“ (Briefe Hahnemanns, 1828 

IGM Transkriptionsnummer 678). 

 

Die Bedeutung, welche der Homöopathie für Hahnemann zukommt, kann 

kaum überschätzt werden. Sie war seine Entdeckung und sein Leben war 

ihr gewidmet. Hahnemann betrieb Homöopathie aus unterschiedlichen 

Gründen: an vielen Textstellen erscheint Homöopathie als für ihn 

beglückend, einerseits in dem sie auf Gott verweist, andererseits aber 

auch als beglückend im Sinne eines Selbstzwecks; so auch in der bereits 

zitierten Rede vor der Société Homéopathique Gallicane: „Ich verbinde 

meinen Eifer mit dem, der Sie beseelt, und ich werde ihre Bemühungen 

für die Ausbreitung unserer göttlichen Kunst unterstützen, denn das Alter, 

welches seine Ankunft nicht aufschiebt, hat nichtsdestoweniger mein Herz 

nicht erkaltet, noch meine Gedanken geschwächt und die Homöopathie 

wird immer der Gegenstand meiner Seele bleiben“ (Hahnemann, 1836 

S. 179 [41]).  

Homöopathie ist Lebenssinn für Hahnemann auch und gerade vor seinem 

Gott. Das Bewusstsein, mit dem Betreiben der Homöopathie auch für Gott 

zu leben, ist Hahnemann überaus wichtig. „Was wir in diesem Fache 

thuen ist eine religiöse Handlung, zum Wohle für die Menschheit. Die 

Menschen mögen unsere reinen, wohlthätigen Absichten nun erkennen 

oder nicht – wir leben nicht für bloßen Beifall der Menschen, Allerheiligste, 

Allgegenwärtige sieht unser Streben mit Wohlgefallen – und für ihn, und 

für unser Herz leben Wir hier und dort“ (Briefe Hahnemanns, 1813 IGM 

Transkriptionsnummer 405).  

 

Neben dem von ihm wertgeschätzten Einsatz für das Gute und Erhabene 

ergebe sich aus der Beschäftigung mit seiner Heilkunde also auch eine 

Befriedigung eigener Art: „Doch der Eichenkranz, den uns (Homöopathen, 

Anmerkung d. Verf.) ein schönes Bewußtseyn darreicht, belohnt solche 
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Selbst-Ueberwindungen tausendfach!“ (Hahnemann, 1825 Bd. 4 S. 20 

[11]). Für Hahnemann bedeutet das Betreiben der Homöopathie auch 

persönliches Glück: „Wir müssen uns auch ausruhen können von dieser 

schweren, obgleich für´s Herz höchst wohlthuenden Arbeit. Wird denn die 

medicinische Jugend in Ihrer Gegend gar nicht Lust bekommen ebenso 

glücklich zu werden und ebenso glücklich zu machen?“ (Briefe 

Hahnemanns, 1840 in Stahl, 1997 S. 135). 

 

Hahnemann sieht sich als Entdecker der „göttlichen Homöopathie“, als 

Werkzeug Gottes und sieht Heilungen auch als Gnade an (wobei er doch 

immer auch die Gesetzmäßigkeit von Heilungen betont)1. Er betrachtet 

Heilungen, welche durch sein Nachdenken, Beobachten und Streben 

erfolgten, als Geschenk Gottes. Hahnemann erscheint auch als „Prophet“ 

oder „Revolutionär“, wenn er meint, dass durch ihn die Wahrheit der 

Homöopathie den Menschen gebracht und offenbart wurde.  

Homöopathie ist Lebenssinn für Hahnemann. Dies gründet sich einerseits 

auf eine Befriedigung durch den Gegenstand an sich, aber auch darauf, in 

dem Handeln als homöopathischer Arzt für Gott zu leben. Das Betreiben 

der Homöopathie ist für Hahnemann religiöse Handlung. Dadurch und 

durch die Anwendung von Vokabular religiösen Inhalts auf die 

Homöopathie bzw. ihre Gegner (s.o.) kommen der Homöopathie bei 

Hahnemann teilweise religionsähnliche Züge zu.  

 

                                            
1 In seinem „Organon“ beschreibt er v.a. Gesetzmäßigkeiten, nach denen zu heilen sei 
und auch das Simile-Prinzip ist in diesem Sinne eine Heilungsanweisung. 
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IV. Der Gottesbegriff Hahnemanns vor dem Hintergrund 

wichtiger theologischer Strömungen der Aufklärung 

 

 

In diesem Kapitel soll der Gottesbegriff Hahnemanns unter 

Berücksichtigung von für diese Arbeit interessanten Strömungen der 

Theologie, insbesondere der evangelischen Theologie innerhalb des 

Zeitraums von Mitte des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts, 

betrachtet werden. Eine umfassende Untersuchung der Einflüsse 

philosophischer Strömungen und Ideen auf Samuel Hahnemann und sein 

Werk führte im Rahmen dieser Arbeit zu weit, weshalb der interessierte 

Leser diesbezüglich auf das Literaturverzeichnis verwiesen sei1. An dieser 

Stelle werden Hahnemanns Vorstellungen von Gott vor dem Hintergrund 

theologischer Konzepte und Ideen seiner Zeit betrachtet, insofern 

Hahnemann sich selbst auf solche bezog und insofern diese 

Berührungspunkte zu seinen Vorstellungen von Gott aufweisen.  

 

IV.1 Aufklärung 

Die Epoche, die wohl den größten Einfluss auf Denken und Wirken 

Hahnemanns hatte, war die Aufklärung2.  

Aufklärung im Sinne einer geistesgeschichtlich wirksamen Bewegung wird 

im Allgemeinen auf den Zeitraum von Mitte (bzw. Ende) des 

17. Jahrhunderts bis Ende des 18. Jahrhunderts (bzw. noch in das 

19. Jahrhundert hinein wirkend) eingegrenzt (vgl. RGG, 1998 Bd. 1 

S. 932; TRE, 1979 Bd. 4 S. 576 oder Brockhaus, 1996 Bd. 2 S. 323 und 

LTK, 1993 Bd. 1 S. 1208). 

In diesem Sinne ist Aufklärung eine gesamteuropäische Bewegung mit 

Schwerpunkten in Deutschland, England und Frankreich, die in diesen 

                                            
1 u.a.: Tischner, 1998 , 1938 , 1955, 1959, 1956, 1937; Haehl, 1922 besonders Bd. 1 
S. 268 ff.; Genneper, 1988; Braun, 1985; Aebly, 1935; Schmidt, 1990 
2 vgl. auch Tischner, 1938 S. 215 ff. und Haehl, 1922 Bd. 1 S. 273 ff.  
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drei Ländern in verschiedenen Ausprägungen erscheint, in 

unterschiedlichem Maße auf Politik und Gesellschaft wirkt bzw. von jenen 

in ihrer Richtung beeinflusst wird1.  

J.F. Zoellner hatte 1783 in der Berlinischen Monatsschrift in einer Fußnote 

seines Beitrages die Frage aufgeworfen: „Was ist Aufklärung“ (vgl. Beutel 

in RGG, 1998 Bd. 1 S. 929) und dabei u.a. Kant mit seiner bekannten 

Definition herausgefordert: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen 

aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 

Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache 

derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung 

und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. 

Sapere aude2. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist 

also der Wahlspruch der Aufklärung“ (Kant, zitiert nach Beutel, ebd. 

S. 930).  

Mit Hilfe seines Verstandes sollte der Mensch sich also seiner 

Unmündigkeit entledigen und so wurden Verstand und Vernunft auch 

wichtige Begriffe der Aufklärung. Cassirer schreibt dazu: „Das achtzehnte 

Jahrhundert ist durchdrungen von dem Glauben an die Einheit und die 

Unwandelbarkeit der Vernunft. Sie ist dieselbe für alle denkenden 

Subjekte, für alle Nationen, alle Epochen, alle Kulturen. Aus dem Wechsel 

der religiösen Glaubenssätze, der sittlichen Maximen und 

Überzeugungen, der theoretischen Meinungen und Urteile läßt sich ein 

fester und bleibender Bestand herauslösen, der in sich selbst beharrt, und 

der in dieser Identität und Beharrlichkeit das eigentliche Wesen der 

Vernunft zum Ausdruck bringt“ (Cassirer, 1932 S. 5).  

 

                                            
1 Näheres dazu u.a. bei Ciarfardone in LTK, 1993 Bd. 1 S. 1207 
2 Hahnemann selbst machte sich diesen Wahlspruch zu Eigen, denn er überschrieb sein 
Organon mit eben diesem leicht abgewandelten „Aude sapere.“ (Hahnemann, 2001 
S. 2 f. [73]). 
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Kritik und Eklektizismus1 waren Schlüsselbegriffe der Aufklärung. Das 

Infragestellen von religiös-dogmatischen „Glaubenswahrheiten“ oder von 

deren Legitimation durch die Autorität der Tradition, die Prüfung von 

Widersprüchen, wie sie sich zum Beispiel zwischen „Vernunft und Glaube, 

Überlieferung und Gegenwart“ ergeben (vgl. (Piepmeier in TRE, 1979 

Bd. 4 S. 579), waren der Vernunft, dem selbständigen Denken übergeben, 

durch das es nun galt, neue Orientierung und neue Antworten zu finden. 

Dazu meint Hazard: „Was war sie, diese Vernunft? (...) Ihr Vorrecht war, 

klare und wahrhafte Grundsätze aufzustellen und daraus nicht minder 

klare und nicht minder wahrhafte Schlußfolgerungen zu ziehen. Ihr Wesen 

war nachzuprüfen, und ihre vornehmste Aufgabe, alles Geheimnisvolle, 

Unerklärte, Dunkle anzugreifen und so die Welt durch ihr Licht 

aufzuhellen. (...) So mußte die Vernunft sich denn zunächst ans 

Aufräumen machen. All diese unzähligen Irrtümer zu zerstören, war ihre 

Sendung (...)“ (Hazard, 1939, S. 149 f.).  

Diese Kritik der Vernunft wurde schließlich auf viele Bereiche 

menschlichen Wissens bezogen, auf die Religion, die Literatur, die 

Gesellschaft und den Staat. Eklektizismus ergab sich aus dieser kritischen 

Haltung insofern, als es der Kritik nicht darum ging, mit der Tradition 

radikal zu brechen, sondern Antworten auf Fragen zu finden und diese 

durchaus auch in der Tradition zu finden2. J.W. Reche fasst dies 

folgendermaßen zusammen: „Denn wahre Aufklärung ist eklektisch. Sie 

prüft alles und das Gute behält sie“ (zitiert nach Piepmeier in TRE, 1979 

Bd. 4 S. 578). Der Eklektizismus wollte also in der Berufung auf mündiges, 

eigenes Denken den Bruch mit „Wahrheiten“, die sich nur auf die Autorität 

einer Tradition gründen, um zu „Wahrheiten“ zu gelangen, die dem

                                            
1 Piepmeier nennt hier Thomasius, Leibniz, J.W. Reche, Diderot oder Kant als 
Protagonisten eines Verständnisses von Eklektizismus in diesem Sinne (Piepmeier in 
TRE, 1979 Bd. 4 S. 578 f. ). 
2 Cassirer schreibt dazu: „(...) daß die Aufklärung, bei all ihrem Kampf gegen das 
Bestehende und gegen die ihr unmittelbar nahe Vergangenheit, doch mit Vorliebe immer 
wieder zu antiken Gedankenmotiven und zu antiken Problemstellungen zurückgehet. Sie 
fußt in dieser Hinsicht auf dem Humanismus der Renaissance, dessen Erbe sie antritt“ 
(Cassirer, 1932 S. 314 ). 
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eigenen Denken standhalten.  

 

Ein weiterer wichtiger Gedanke der Aufklärung ist der Glaube an 

Perfektibilität und Fortschritt. Perfektibilität meint den Glauben an die 

Vervollkommnungsfähigkeit des Individuums wie auch des Menschen 

allgemein. Dieser Perfektibilitätsgedanke ist eng verknüpft mit der 

Vorstellung von einem Menschen, der sich in einem Entwicklungsprozess 

befindet: der Gedanke der Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen 

macht ohne den Fortschrittsgedanken keinen Sinn. Piepmeier sieht die 

„Erfahrung des Fortschritts“ gebunden an „die Erfahrung einer durch 

menschliches Denken und Handeln möglichen zunehmenden 

Beherrschung der Natur“ (ebd. S. 581)1.  

Im Rahmen dieser Arbeit kann natürlich keine umfassende Behandlung 

der geistesgeschichtlichen Strömungen der Aufklärung erfolgen. In dieser 

Einführung in zentrale Ideen der Epoche soll v.a. ein Rahmen dargelegt 

werden, in dem sich das Denken auch Samuel Hahnemanns bewegte. 

Auch sein Denken war bestimmt von Begriffen wie Vernunft und 

Verstand2, von Perfektibilität und Kritik, was bei Durchsicht der in dieser 

Arbeit zitierten Textstellen Hahnemanns auch deutlich wird3. 

 

Im folgenden sollen verschiedene für den Gottesbegriff Hahnemanns 

relevante Strömungen der Theologie während der Aufklärung vor allem in 

Deutschland beleuchtet werden.  

 

                                            
1 zum Neuen Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit, welche ebenfalls 
zu einer veränderten Betrachtung der Natur und zu der Erfahrung, Natur beherrschen zu 
können, beigetragen hat, vgl. u.a. Cassirer, ebd. S. 48  ff.  
2 Charakteristisch für die Epoche der Aufklärung ist nach Piepmeier (ebd. S. 579) oder 
Beutel (RGG, 1998 Bd. 1 S. 932 f. ) zum Beispiel auch die Berufung auf Sokrates. 
Sokrates wurde als „Prototyp kritischer Überprüfung aus dem Recht der sich seiner selbst 
gewissen Subjektivität“ (Piepmeier in TRE, 1979 Bd. 4 S. 579 ) betrachtet; u.a. beriefen 
sich Thomasius, Kant, Hegel und Lessing auf Sokrates; und auch Samuel Hahnemann 
verwendete einen Dialog des Sokrates mit Physon, in dem er Sokrates den letzteren vom 
wahren Glück und wahrer Zufriedenheit überzeugen lässt (s.o.). 
3 vgl. dazu auch Tischner, 1938 S. 215 ff. und Haehl, 1922 Bd. 1 S. 273 ff.  
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IV.2 Pietismus 

Laut Schoeps1 (1978, Bd. 3 S. 97) kommt dem Pietismus auch im 

Jahrhundert der Aufklärung eine besondere Bedeutung zu, weshalb er 

auch hier kurz angeführt sein soll. Es gibt trotz der Vielfältigkeit 

pietistischer Positionen gemeinsame Motive und Grundbestandteile, die in 

den verschiedenen Ausprägungen auftreten.  

Der Pietismus gilt im Allgemeinen als die „bedeutendste Frömmigkeits-

bewegung“ (...) „des Protestantismus nach der Reformation“ (ebd., vgl. 

auch Sauder in LTK, 1999 Bd. 8 S. 291). Der Pietismus legt Wert auf 

Erweckung, auf ein „individuelles Gotteserlebnis“ (Schoeps, 1978 Bd. 3 

S. 97), welches im Gläubigen zu einer „sittlichen Wiedergeburt“ führen soll 

(ebd.). Es geht dem Pietisten also um die Pflege einer individuellen 

Haltung von Frömmigkeit, um ein Drängen auf Buße, Bekehrung und 

Heiligung verbunden mit einem Glauben an die Autorität des eigenen 

Gewissens, welche auch gegen orthodoxe Lehrmeinungen verteidigt wird. 

Basis ist die „fleißig gelesene Bibel, die nicht kritisch in Frage gestellt 

werden darf“ (TRE, 1996 Bd. 26 S. 607). Der Pietismus zeigt sich einem 

Ideal des Urchristentums und auch der mittelalterlichen Mystik verbunden 

(ebd. S. 608).  

Die Anfänge des Pietismus werden allgemein auf den Beginn des 

17. Jahrhunderts datiert (vgl. ebd. S. 608 f.; LTK, 1999 Bd. 8 S. 291; 

Schoeps, 1978 Bd. 2 S. 309). Seine Blütezeit legt Schoeps auf die Zeit 

zwischen 1675-1730 (Schoeps, 1978 Bd. 3 S. 97). Angesichts einer als 

erstarrt empfundenen Orthodoxie drängten Laien wie Theologen2 auf 

                                            
1 vgl. auch andere, z. Bsp. K. Barth, 1985 S. 115 ff. 
2 zum Beispiel A. H. Francke, der ein bedeutender Protagonist des Pietismus v.a. in Halle 
gewesen ist, wo er durch eine von Spener vermittelte Anstellung als Pfarrer und nach 
Annahme einer Professur für Theologie unter der Protektion der brandenburgischen 
Regierung, der Verbreitung des Pietismus Vorschub leisten konnte; bedeutende 
Persönlichkeiten dieser Bewegung sind zum Beispiel N. L. v. Zinzendorf, sowie F. Ch. 
Oetinger und J. A. Bengel, die v.a. den württembergischen Pietismus geprägt haben. 
Mehr dazu u.a. bei M. Brecht in Liebing, 1966 S. 443 ff. 
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verstärkte Erfahrbarkeit christlicher Glaubensaussagen1. P. J. Spener 

legte mit seiner Schrift „Pia desideria“ (1675, Frankfurt am Main) „die 

Programmschrift des deutschen lutherischen Pietismus“ (LTK, 1999 Bd. 8 

S. 292) vor und forderte darin eine verstärkte Verbreitung der Bibel im 

Volk, Verschiebung der Religiosität zu mehr Praxis, wo zuvor theoretische 

Erörterungen von Glaubensinhalten vorherrschten und eine Reform der 

Ausbildung von Theologen. Aufklärung und Pietismus haben einige 

Gemeinsamkeiten2, zum Beispiel die Betonung der Praxis vor der Theorie, 

das ebenfalls praktisch orientierte Verhältnis zur Bibel und Impulse, die 

auf das Gemeinwohl ausgerichtet waren. Eine weitere Gemeinsamkeit war 

die Auffassung, dass der Mensch frei sei bezüglich seiner religiösen und 

Gewissens-Überzeugungen (vgl. auch Bödeker in Gründer, 1989 S. 151). 

Unterschiede in beiden Bewegungen werden zum Beispiel in der „Lehre 

von Sünde, Gnade und Wiedergeburt gesehen“ (Scholder in Liebing, 1966 

S. 485). Die besondere Bedeutung des Pietismus für die deutsche 

Aufklärung mag in seiner Wendung zur Praxis gelegen haben. Scholder 

meint, dass die pietistische „praktische Frömmigkeit und nicht, wie in 

Westeuropa, theoretische Kritik den Sieg über das traditionelle Dogma 

davontrug“, was gerade die deutsche Aufklärung entscheidend 

mitbestimmt habe (ebd.). 

 

IV.3 Religiosität und Gefühl bei Hahnemann 

Gefühl ist in der Religiosität Hahnemanns ein wichtiger Faktor (vgl. das 

Kapitel III.4). Ein Beispiel dafür mag ein Brief Hahnemanns sein, in dem er 

Gott als denjenigen bezeichnet, „von welchem alles Gute unsichtbarer 

Weise uns zuströmt, so dass uns in dem, vom geschäftvollen Leben uns 

übrigen Augenblicken kein anderer Gedanke an ihn, den Seegen 

                                            
1 J. Arndt gilt als wichtiger Repräsentant der Bewegung in Deutschland. Vgl. auch seine 
Schriften „Vier Bücher vom Wahren Christentum (1605-1610) und das „Paradiesgärtlein 
voller christhlichen Tugenden (1612)“ (Brecht in TRE, 1996 Bd. 26 S. 610). 
2 H. Laag kommt zu dem Schluss: „Dadurch, daß die deutsche Aufklärung im Pietismus 
wurzelte, ist sie eine religiöse Bewegung geworden und konnten Männer wie Voltaire 
nicht tonangebend werden“ (zitiert bei Scholder in Liebing, 1966 S. 484). 
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ausströmenden großen Geist, erfüllen kann, als ihm unablässig zu 

danken, mit uns´rem Herzen und mit all´ unserem seiner würdigem 

Beginnen zu danken, ob wir gleich in aller Ewigkeit seine Güte ihm nicht 

verdanken können“ (Briefe Hahnemann, 1830, IGM Transkriptionsnummer 

434). Auch pietistisches Gedankengut mag hier beeinflussend mitgewirkt 

haben. Es fällt jedoch auf, dass bei Hahnemann entscheidende 

Charakteristika des Pietismus nicht zu finden sind: das Drängen auf ein 

Bekehrungs- oder Erweckungserlebnis, die Betonung von Sünde und 

Buße oder auf die Autorität der Bibel. Bei Hahnemann taucht wie im 

Pietismus die Bedeutung des individuellen Gewissens und die kritische 

Haltung gegenüber klerikaler Autorität auf. Größere Gemeinsamkeiten 

liegen jedoch eher in Formulierungen, die auch bei Hahnemann eine 

gefühlsbetonte Frömmigkeit erkennen lassen. 

Hahnemann hatte wohl auch Schriften von C. F. Gellert1 (1715-1769) 

kennen gelernt (vgl. das Zitat S. 103 und Hahnemann, 2001 S. 2 [73]). 

Von diesem meint Bödeker, er sei der „früheste, vielleicht reinste Vertreter 

dieser Richtung einer Herzensreligion, einer Gefühlsreligion“ (Bödeker in 

Gründer, 1989 S. 173) gewesen. „Empfindsamkeit“ und „frommes Gefühl“ 

waren für seine Religiosität entscheidende Größen (ebd.). Doch das galt 

nicht nur für Gellert, sondern für weite Teile der Aufklärer2 und auch 

zahlreiche Vertreter deistischer Positionen schrieben dem Gefühl eine 

wichtige Rolle innerhalb ihres Glaubens zu, u.a. J. J. Rousseau (1712-

1778). 

                                            
1 Gellert besuchte wie auch Hahnemann die Fürstenschule St. Afra in Meißen, dies 
jedoch in den Jahren 1729-1733, zu einem Zeitpunkt also, zu dem Samuel Hahnemann 
noch nicht geboren war. Gellert hat jedoch seinen Freund und ehemaligen Schüler E. H. 
v. Miltitz, der in der Nähe Meißens wohnte, vermutlich im Mai 1769 besucht. Hahnemann 
hielt sich da noch in Meißen auf (vgl. Naumann, 1993 S. 74). Völlig unmöglich erscheint 
es also nicht, dass sich beide in Meißen getroffen haben könnten, auch wenn mir sonst 
bei Hahnemann keine Hinweise für einen persönlichen Kontakt zu Gellert aufgefallen 
sind.  
2„Daß sich die Wahrheit der Religion in ihrer vernünftigen Dimension völlig erschöpfe, hat 
kaum ein Aufklärer behauptet. Vielmehr verbanden sich bei ihnen der Glaube an einen 
gewissen Kanon ethischer und religiöser Grundwahrheiten mit der Wärme und Lauterkeit 
eines empfindsamen Herzens“ (Bödeker in Gründer, 1989 S. 173). 
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IV.4 Deismus 

Eine für das Thema dieser Dissertation bedeutsame geistesgeschichtliche 

Bewegung ist der Deismus. Er umfasst als gesamteuropäische Bewegung 

den Zeitraum vom späten Ende des 17. bis zum Ende des 18. 

Jahrhunderts. Troeltsch nennt den Deismus „die Religionsphilosophie der 

Aufklärung und somit Ursprung der modernen Religionsphilosophie 

überhaupt1 (...)“ (Troeltsch, 1925 Bd. 4 S. 429 f.). 

Eine einheitliche Begriffsdefinition fällt insofern auch hier schwer, da 

unterschiedliche Positionen als deistisch bezeichnet wurden2. Im 

allgemeinen wird unter dem Begriff Deismus jedoch eine 

Glaubensauffassung verstanden, in der aus Vernunftgründen ein Gott 

angenommen wird, welcher als personaler Schöpfer-Gott gedacht wird. 

Weiterhin kennzeichnend für den Deismus ist die Skepsis gegenüber der 

Offenbarung als Autorität zur Begründung von Glaubenssätzen. Zur 

Erkenntnis religiöser Wahrheiten bedürfe es allein der Vernunft (vgl. 

Cassirer, 1932 S. 229 ff.; RGG, 1999 Bd. 2 S. 614 ff.; LTK, 1995 Bd. 3 

S. 60 ff.; RGG, 1958 Bd. 2 S. 57 ff.).  

Ramsey unterscheidet verschiedene Strömungen im Deismus (vgl. RGG, 

1958 Bd. 2 S. 58 ff.). Der aprioristische Deismus betone die Rolle des 

allen Menschen möglichen Gebrauchs der Vernunft für die Erschließung 

der Religion. Religiöse Erkenntnisse hätten sich an der Vernunft zu 

messen und eben weil eine der Vernunft gemäße Religion für jedermann 

einsichtig und verstehbar sei, müsse sie also von Widersprüchen, 

Aberglauben und Irrationalem gereinigt werden. Die Autorität der Priester 

                                            
1 Troeltsch würdigt die deistische Religionsphilosophie als das „wichtigste Ereignis [der 
Aufklärung]“ (Troeltsch, 1925 Bd. 4 S. 845) und versteht Religionsphilosophie im Sinne 
„einer universalhistorisch-phänomenologischen Untersuchung der Religion, die von den 
einzelnen Religionen auf den allgemeinen Begriff der Religion zurückgeht und erst von 
ihm aus eine Würdigung der Einzelreligionen (...) anstrebt. Damit entstand eine völlig 
neue Wissenschaft, die auch für die Lösung des religiösen Problems einen ganz neuen 
Grund legte“ (ebd.). Vergleiche dazu auch die Bibelkritik des Reimarus weiter unten.  
2 D.A. Pailin im RGG, 1999 Bd. 2 S. 621  zählt zu den Deisten: Ch. Blount, J. Toland, A. 
Collins, W. Wollaston, M. Tindal, Th. Woolston, B. de Mandeville, A. A. Cooper, A.a.C. 
Shaftesbury, T. Chubb, Th. Morgan, H. St. John, P. Annet und evtl noch Leland, Th. 
Hobbes, D. Hume. 
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und der Kirche wurde kritisiert. Gottes Erhabenheit über die Welt, seine 

Unveränderlichkeit und seine Einzigartigkeit werden besonders betont. 

Die positive Richtung des empirischen Deismus betone hingegen die 

„Macht, Weisheit und Güte“ Gottes (ebd. S. 58), die bei der Betrachtung 

der Welt und ihrer Naturgesetze erscheint. Gott wurde „als ein geistiges 

Wesen begriffen, das kraft seiner Vorsehung das Weltall lenkt und den 

unsterblichen Seelen ihre sittlichen Belohnung diesseits oder jenseits 

zukommen läßt“ (ebd. S. 59). Christliche Glaubensaussagen wurden 

insofern akzeptiert, als sie Träger moralischer Einsichten waren. 

Die negative Richtung des empirischen Deismus akzeptierte nur „die 

Wahrnehmungsbilder, die ihm innere und äußere Erfahrung boten“ (ebd.). 

Durch Skepsis gegenüber Wundern und der Historizität biblischer 

Ereignisse wurde deren Beweiskraft für christliche Glaubensaussagen 

angezweifelt. Der Schöpfer-Gott wurde als ein von der Welt weit entfernter 

„Architekt“ begriffen, der kaum noch in diese eingreift. 

Gawlick sieht bei allen Formen des Deismus einen „positiv-dogmatischen 

und einen negativ-kritischen Aspekt“ (HWP, 1972 Bd. 2 S. 45). Positiv-

dogmatisch sei dabei die Konstruktion einer „Natürlichen Religion“ aus 

zentralen, als sicher und wahr geltenden Grundsätzen. Negativ-kritisch 

meint die kritische Betrachtung von Dogmen, Wunderberichten, 

Überlieferungen und Glaubensgrundsätzen der sogenannten positiven 

Religionen, insbesondere des Christentums. 

Die Vorstellung eines Glaubens, der allein aus der Vernunft zu extrahieren 

sei und auch nur diese Glaubenssätze gelten lasse, wird auch als 

„Natürliche Religion“1 bezeichnet. Die Natürliche Religion ergebe sich also 

wie selbstverständlich aus Prinzipien der Vernunft, liege quasi in diesen 

verborgen und könne für jeden Menschen allein durch eine Reflexion eben 

auf die Vernunft entdeckt werden. Das führe dazu, dass die fünf Prinzipien 

Cherburys (s.u.) sich auch in allen Religionen wiederfänden, was dieser in 

                                            
1 Zur Bedeutungsvielfalt des Begriffs s. a. D. A. Pailin in TRE, 1994 Bd. 24 S. 80 ff.  
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einer seiner Schriften1 auch zu zeigen versucht (vgl. dazu Pailin in TRE, 

1994 Bd. 24 S. 81). 

Als „Vater“ des englischen Deismus gilt Edward Lord Herbert of Cherbury 

(1581-1648). Er versuchte in einer Argumentation gegen den Atheismus 

Religion als „notwendige Funktion des menschlichen Denkens zu 

erweisen“ (RGG, 1958 Bd. 2 S. 60). Fünf zentrale Sätze charakterisieren 

den Deismus Cherburys: „1. Gott ist wirklich. – 2. Der Mensch hat die 

Pflicht, ihm zu dienen. – 3. Solcher Dienst geschieht durch Tugend und 

Frömmigkeit. – 4. Sünden sind zu bereuen und wiedergutzumachen. – 5. 

Den Menschen erwartet eine göttliche Vergeltung teils im Diesseits, teils 

im Jenseits“ (ebd.). Es wird deutlich, dass einer derartigen Reduktion der 

Religion auf diese Kernsätze eine Vielzahl christlicher Glaubensaussagen 

zum Opfer fallen müssen, zum Beispiel auch das Trinitätsdogma, welches 

allgemein in der Aufklärung auf Ablehnung stieß (vgl. M. Schmidt in TRE, 

1979 Bd. 4 S. 598).  

M. Tindal2 († 1733) sieht den Willen Gottes in seine Schöpfung 

eingebunden: eine göttliche Vorsehung habe alles bereits vollkommen 

gestaltet, ein weiteres Eingreifen Gottes in die Welt, etwa durch Wunder 

oder übernatürliche Offenbarung, sei nicht nur nicht nötig, sondern würde 

gar als Beleidigung der vollkommenen göttlichen Planung verstanden. 

Deshalb sei alles, „was weiter reiche als die natürliche Religion, falsch“ 

(Byrne in RGG, 1999 Bd. 2 S. 615). Nur die Natürliche Religion 

entspreche also dem absoluten, ewigen Wesen Gottes; die Vielfalt der 

positiven Religionen, die dogmatisch unterschiedlichste Positionen 

vertreten und für einzig wahr halten, könnten auch nicht dem Anspruch 

gerecht werden, dass Gott jedem Menschen (, unabhängig von seiner 

Religion oder Konfession,) die Möglichkeit gegeben haben müsse, seine 

Gebote einzuhalten – einzig die Natürliche Religion mit ihren aus der 

Vernunft ableitbaren Forderungen an den Menschen vermöchte dieses 

                                            
1 H. von Cherbury: De Religione Gentilium. Amsterdam 1663. 
2 vgl. M. Tindal, 1730 „Christianity as old as the creation or the Gospel a republication of 
the religion of nature“, London. Troeltsch bezeichnet dieses als das Hauptbuch des 
Deismus (Troeltsch, 1925 Bd. 4 S. 452). 
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(vgl. ebd.). Und gerade diese allgemein und absolut geltenden 

Forderungen an den Menschen lässt Tindal Religion „Erkenntnis unserer 

Pflichten als göttlicher Gebote“ (Cassirer, 1932 S. 232) sein. Sie bestünde 

„darin, daß man von allgemeinverbindlichen und allgemeinzugänglichen 

sittlichen Normen ausgeht, um diese alsdann auf einen göttlichen Urheber 

zu beziehen und sie als Äußerungen seines Willens anzusehen“1 (ebd.). 

Der Deismus erhält also durch Tindal eine vor allem auf sittliches, 

ethisches Verhalten verschobene Bestimmung, welche Cassirer dann den 

„moralische[n] Deismus“ (ebd.) nennt.  

 

IV.5 Theismus 

Theismus und Deismus haben etymologisch identische Bedeutungen: 

anfangs waren beide Begriffe austauschbar. Ursprünglich bedeutete 

Theismus analog zum Deismus ausschließlich den Gegensatz zum 

Atheismus. Shaftesbury schreibt: „To believe that every thing is govern´d, 

order´d or regulated according to the best, by a designing Principle or 

Mind, such as is good and eternal, is to be a perfect Theist” (zitiert nach J. 

Klein in RGG, 1962 Bd. 6 S. 735). Kant grenzte dann später die beiden 

Begriffe von einander ab: der Theist stelle sich den Schöpfer als ein 

Wesen vor, „»das durch Verstand und Freiheit den Urgrund aller anderen 

Dinge in sich enthält«. Der Deist dagegen denkt sich »unter demselben 

bloß eine Weltursache«, wobei unentschieden bleibt, ob sie dies durch 

Naturnotwendigkeit oder durch Freiheit ist“ (ebd. S. 736).  

Theismus vertritt also – nicht als eigenständige Religion sondern als 

Element vieler Religionen – „den Glauben an einen persönlichen, 

selbstbewußten und selbsttätigen außer- und überweltlichen Gott, der als 

Schöpfer die Welt aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat, sie erhält und 

regiert“ (ebd. S. 733). Im Theismus wird Gottes Mitwirken in der Welt 

                                            
1 In dieser Begriffsbestimmung von Religion sieht Cassirer auch die von Kant in seiner 
Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ übernommene (vgl. 
Cassirer, 1932 S. 232 ). 
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postuliert, seine Möglichkeit, „souverän“ einzugreifen sowie „eine positive 

Offenbarung“. Gott wird als der Schöpfer „alles Vollkommenen, 

einschließlich des Übels, jedoch nicht des Bösen“ (ebd. S. 733) 

verstanden. Der Theismus steht also im Gegensatz zum Deismus, wenn 

letzterer einen der Welt sehr entfernten Gott postuliere, der jedoch als 

Urheber der Welt und ihrer Gesetze für sie verantwortlich ist. Die Welt 

werde jedoch dann vom deistischen Gott ihrem weiteren Schicksal 

überlassen, weil er nicht mehr eingreife bzw. Anteil nehme. Kant fasst dies 

so zusammen: „der Deist glaube einen Gott, der Theist aber einen 

lebendigen Gott“ (Kant zitiert bei Klein in ebd. S. 736).  

 

IV.6 H. S. Reimarus 

Hamburg war der Ausgangspunkt des deutschen Deismus und dessen 

bedeutendster Vertreter Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) 1. Dieser 

studierte erst Theologie, dann Philologie und Philosophie und wurde 

später Professor für orientalische Sprachen am Akademischen 

Gymnasium in Hamburg. Er war der Schwiegersohn von J. A. Fabricius, 

den W. Philipp als „Anreger und geistiger Mittelpunkt“ der deutschen 

physikotheologischen Bewegung bezeichnet (Philipp, 1957 S. 33 f.). 

Reimarus gilt also anfangs als in der Tradition der Physikotheologie2 

stehend (vgl. Schultze in TRE, 1997 Bd. 28 S. 471) und schließlich als 

„Anhänger des radikalen englischen Deismus“ (Hirsch, 1975 Bd. 3 

S. 145).  

In seiner 1754 erschienenen Schrift „Abhandlung von den vornehmsten 

Wahrheiten der Religion“ versuchte Reimarus, Gottes Existenz aus der 

Ordnung und Zweckmäßigkeit der Schöpfung abzuleiten. Die dann in 

mehreren Jahrzehnten verfasste Schrift „Apologie oder Schutzschrift für 

                                            
1 Reimarus gilt G. Gawilick als „der größte Systematiker des Deismus in der 
europäischen Aufklärung“ (Gawlick in Gründer, 1989 S. 43). 
2 Der Begriff Physikotheologie steht für die Form des „Gottesbeweises, der von der 
schönen oder zweckmäßigen Ordnung der Natur auf die Existenz ihres weisen Gründers 
schließt“ (Busche in LTK, 1999 Bd. 8 S. 276 ]). 



 - 125 - 
 

die vernünftigen Verehrer Gottes“, in der er sich als radikaler Deist 

präsentierte, wurde von ihm selbst wohl deshalb nicht veröffentlicht, weil 

aufgrund der Brisanz der Thesen seine bürgerliche Existenz und seine 

Professur gefährdet worden wäre.  

G. E. Lessing veröffentlichte Auszüge aus dieser Schrift als „Fragmente 

des Wolfenbüttelschen Ungenannten“1 ohne Nennung des Verfassers, 

wohl um dessen Familie, mit der Lessing befreundet war, zu schützen. Die 

in den Jahren 1774, 1777 und 1778 veröffentlichten sieben Fragmente 

lösten einen teilweise sehr polemisch inszenierten Streit (u.a. zwischen 

dem Hamburger Pfarrer Goeze und Lessing) aus und erzielten ein große 

Breitenwirkung.  

Reimarus war, wie bereits festgestellt wurde, Deist und negierte die 

Vorstellung, eine Religion bedürfe der Offenbarung im Sinne einer direkt 

von Gott enthüllten Wahrheit, die allein im Glauben wahrgenommen wird 

und nicht zu bezweifeln sei. Reimarus bestritt in seiner „Apologie“ die 

Beweiskraft von Wundern und Weissagungen hinsichtlich des Eingreifens 

Gottes in diese Welt und stellte zum Beispiel den Durchzug Moses durch 

das rote Meer als absurd dar, wenn man die biblischen Aussagen dazu als 

historischen Tatsachenbericht ansehe. Er kritisierte die „religiöse 

Dürftigkeit des Alten Testaments“ (ebd. S. 147) hinsichtlich seines 

Gottesbegriffs und untersuchte das Neue Testament, insbesondere die 

Leidensgeschichte und Auferstehung Jesu unter philologischen 

Gesichtspunkten: er unterschied in den Bibeltexten das Begriffssystem 

Jesu von dem der Apostel und kam zu dem Ergebnis, dass die Apostel 

teilweise eigene Glaubensaussagen Jesus in den Mund gelegt hätten. Er 

unterstellte diesen die Motivation, eine von der jüdischen Tradition 

abgesonderte Gemeinschaft gegründet haben zu wollen (ebd. S. 149); 

auch die Auferstehungsgeschichte deutete er in diesem Sinne als „Betrug“ 

der Jünger. Er meinte, Jesus selbst habe nie die später dogmatisierten 

                                            
1 Lessing war zu der Zeit Bibliothekar der Herzöglichen Bibliothek in Wolfenbüttel und 
gab vor, die Fragmente dort ohne Hinweise auf ihre Herkunft gefunden zu haben (vgl. 
Schmidt in TRE, 1979 Bd. 4 S. 599 ). 
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Glaubensaussagen, etwa der Trinität oder der Gottessohnschaft, 

offenbaren wollen.  

Die kritische Auseinandersetzung mit dem Neuen Testament begründete 

Reimarus also v.a. philologisch und zeigte sich so als Vorläufer und 

„Ausgangspunkt für die moderne Bibelkritik“ (Schmidt in TRE, 1979 Bd. 4 

S. 599).  

 

IV.7 Hahnemann und Deismus 

Der Gottesbegriff Hahnemanns fällt in vielen Aspekten mit deistischen 

Vorstellungen zusammen:  

Die Reduktion theologischer Aussagen auf die fünf Thesen Cherburys 

erscheint auch bei Hahnemann in unterschiedlicher Gewichtung.  

 

1. Gott ist wirklich.  

Die Existenz Gottes wird bei Hahnemann niemals bezweifelt, und die 

bisher betrachteten Gott zugesprochenen Eigenschaften, Synonyme, 

Attribute und Beziehungen machten ohne die Idee der realen Existenz 

dieses Gottes keinen Sinn. 

2. und 3. Der Mensch hat die Pflicht, Gott zu dienen und solcher Dienst 

geschieht durch Tugend und Frömmigkeit. 

Hahnemann sieht seine homöopathische Arbeit u.a. als Dienst an Gott. 

Wenn er vom Betreiben der Homöopathie als „eine religiöse Handlung, 

zum Wohle“ der „Menschheit“ spricht und vom „Wohlgefallen“ Gottes, den 

dieses auslöst (Briefe Hahnemanns, 1813 IGM Transkriptionsnummer 

405) (vgl. S. 111), dann drückt das Hahnemanns Vorstellung von einem 

Dienst an Gott aus, der auch denjenigen Menschen glücklich macht, der 

ihn ausübt. Tugenden wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, 

Wahrheitsverbundenheit, Güte, Menschenliebe, Weisheit und 

Hilfsbereitschaft finden sich sowohl als Ideale bei Hahnemann als auch 

zum Teil als Attribute seines Gottes. Das Befolgen dieser Tugendideale 

liege ebenfalls in der Intention Gottes. 
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4. Sünden sind zu bereuen. 

Der Begriff Sünde taucht in Hahnemanns Vorstellungen von Moral selten 

auf und wird eher als rhetorisches Mittel gebraucht (s.u.). Er scheint für 

den Gottesbegriff Hahnemanns keine große Rolle gespielt zu haben. 

5. Den Menschen erwartet eine göttliche Vergeltung teils im Diesseits, 

teils im Jenseits. 

Hahnemann dachte, dass eine tugendhafte und gemäßigte Lebensweise 

zu persönlichem Glück führe, in diesem Sinne geschehe Vergeltung direkt 

im Diesseits. Hahnemanns Glaube war – auch, wenn nur wenig Material 

zu seinen Vorstellungen vom Jenseits dazu vorliegt – zumindest nicht von 

der Vorstellung einer Vergeltung nach dem Tode dominiert (vgl. S. 65f.). 

Die Reduktion christlicher Glaubensaussagen auf wenige 

allgemeinverständliche und allgemein anzuerkennende Sätze fällt auch in 

Hahnemanns bereits in dieser Arbeit zitiertem Brief an einen Kranken auf1, 

der in der Religion einzig das Zügeln und Bewachen tierischer Neigungen 

durch die Vernunft und ein sich daraus ergebendes „erhabenes 

Bewußtsein“ (Hahnemann in Haehl, 1922 Bd. 2 S. 402) sieht. Alles 

darüber hinaus gehende bezeichnet Samuel Hahnemann als 

„Aberglauben“.  

 

Ein Aspekt deistischer Gottesvorstellungen ist die Fassung Gottes 

vornehmlich als Schöpfer und auch bei Hahnemann fällt die Dominanz 

des Schöpfergottes auf. Dieser Aspekt tritt gehäuft in seinem Reden von 

Gott auf, auch das Handeln Gottes geschieht in erster Linie durch 

Schöpfung oder Vorsehung (vgl. das Kapitel III.1). Die Beziehung Gottes 

                                            
1 „Theilen Sie Ihre Stunden sorgfältig ein. Jede verlorne (nicht zu unserm und anderer 
Besten verwendete) Sunde ist ein unersetzlicher Verlust, den ein zartes Gewissen nie 
verschmerzen kann. Nichts haben wir mehr zu bewachen und zu zügeln, als unsre 
körperlichen Neigungen, die der Phantasie mit eingeschlossen. Was Thier an uns ist, 
bedarf steter Aufsicht und so strenge unnachsichtliche Beherrschung, als nur unsre 
Vernunft Kraft besitzt; bloß dieser stete Sieg macht uns glücklich durch ein wohlthätiges, 
erhabenes Bewußtsein – wir fühlen dann, daß wir in der Freundschaft des Einzigen 
ruhen (...). Verlangen Sie eine andere Religion? Es giebt keine andere. Alles übrige ist 
elendes, erniedrigendes Menschenmachwerk, voll Aberglauben – wahre Verderbniß der 
Menschheit (...)“ Hahnemann in einem Brief an einen Kranken, 1830, in Haehl, 1922 
Bd. 2 S. 402 ). 
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zur Welt ist ganz überwiegend durch den Schöpfungsakt in der 

Vergangenheit bedingt (vgl. das Kapitel III.2). 

 

Auch die Aussage, Religion als „Erkenntnis unserer Pflichten als göttliche 

Gebote“ zu fassen, somit allgemeingültige Moralvorstellungen zu 

erkennen und diese dann als göttliche Gebote zu beschreiben (s.o.), 

taucht ähnlich bei Hahnemann auf. Vorstellungen von moralisch gutem 

oder schlechtem Handeln werden bei ihm oft zuerst in ihren Folgen für 

den Handelnden selbst gesehen; Moral ist also nicht ausschließlich Sache 

Gottes, sondern ebenso und teilweise überwiegend Sache des 

argumentierenden Verstandes (vgl. das Kapitel III.5). Auch dieser Aspekt 

ist charakteristisch für den Deismus. 

 

Reimarus ist für den Gottesbegriff Hahnemanns von einiger Bedeutung. 

Samuel Hahnemann selbst erwähnt in einem Brief an Stapf die von 

Lessing herausgegebenen Fragmente des Reimarus. Er schreibt dort: 

„Nun das Buch von Wild. Ich bitte ihn um den Preis zu fragen, damit ich es 

schleunig berichtigen könne: Das ist ja ein uns ganz noch unbekanntes 

Fragment vom trefflichen Reimarus. Nichts ist uns davon bekannt, als in 

der Mitte der Durchgang Mosis durchs rothe Meer. Das alte Testament ist 

da gehörig gewürdigt. Wie steht´s denn mit den 1817 herausgekommen 

sein sollenden übrigen Fragmenten, die wir schon gelesen haben? Ich 

bitte Herrn Wild sie mir ja zu verschaffen, wenn sie auch nicht wohlfeil zu 

verschaffen sein sollten. O Gott, dass die Wahrheit und 

Vorurtheilslosigkeit so selten anzutreffen ist, und sich so verkriechen muss 

vor dem unbesonnenen Bienenschwarme der Weltlinge! (...) Sehen Sie ja 

zu, dass Sie mir die sämtlichen Fragmente durch Wild verschaffen, sie 

mögen kosten, was sie wollen“ (Brief Hahnemanns, 1827, IGM 

Transkriptionsnummer 419; vgl. auch den Abdruck in Auszügen bei Haehl, 

1922 Bd. 2 S. 401). In einem weiteren Brief an denselben schreibt 

Hahnemann: „Die Erwerbung der Fragmente macht Ihnen sehr viel Mühe, 

was ich bedaure. Gerade das wird vor den Augen der Menschen entfernt 
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woraus Wahrheit in ihre Augen strahlen und sie auf sich selbst und auf 

das einzige große All hinweisen könnte (...)“ (Brief Hahnemanns, 1828, 

IGM Transkriptionsnummer 422; vgl. auch Haehl, 1922 Bd. 2 S. 401). 

Die Begeisterung Hahnemanns angesichts der „Fragmente“ ist 

offensichtlich und wenn er sie als „Wahrheit“ bezeichnet ist das ein 

deutlicher Hinweis auf eine Übereinstimmung des Inhalts der Schriften des 

Reimarus mit seiner eigenen Meinung.  

Reimarus kritisierte u.a. den historischen Wahrheitsgehalt von Wundern 

und Jesu Gottessohnschaft, womit auch das Dogma von der Trinität nicht 

aufrechterhalten werden könne.  

Der Begriff „Heiliger Geist“ bzw. Ansätze eines Glaubens an das 

Trinitätsdogma sind mir in Samuel Hahnemanns Werk oder Briefen 

ebenfalls in keinem für seinen Glauben relevanten Zusammenhang 

aufgefallen (vgl. dazu auch das Kapitel III.3). Ebenso fehlen Hinweise auf 

andere kirchliche Dogmen oder der Glaube an den historischen 

Wahrheitsgehalt von Wundern (vgl. auch die Bedeutung des Begriffs 

Wunder bei Hahnemann auf S. 51). Interessant ist auch sein Verhältnis zu 

Jesus: Jesus scheint im Glauben Hahnemanns und besonders für seinen 

Gottesbegriff eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen, im Gegensatz zu 

dessen Bedeutung für das Christentum. Wenn Hahnemann über Gott 

schreibt, dann taucht in diesem Zusammenhang nahezu nirgends Jesus 

auf. In seinen Schriften erscheint die Person Jesus kaum, während der 

Begriff Gott durchaus häufig vorkommt. In einem Brief an Stapf bezeichnet 

er Jesus gar als Erzschwärmer: „Eine erwünschte Erscheinung ist mir die 

deutsche Übersetzung von Confucius Schriften von Schott aus dem 

Chinesischen. Vergeblich habe ich die französische Übersetzung von 

Deguignes erlangen gesucht. Nun haben wir den ersten Theil davon bei 

Renger in Halle erschienen und ich werde ihn erster Tage bekommen. Da 

ist göttliche Weisheit zu lesen, ohne Wunder-Fabel und ohne 

Aberglauben. Es ist ein wichtiges Zeichen der Zeit, dass Confucius bei 

uns nun kann gelesen werden. Ihn selbst werde ich im Reiche der 

glücklichen Geister nun bald umarmen, den Wohlthäter der Menschheit, 
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der uns den graden Weg zur Weisheit und zu Gott führte, schon 6½ 

hundert Jahre vor dem Erzschwärmer“ (Christus, d. Verf.) (Briefe 

Hahnemanns, ohne Datum1, IGM Transkriptionsnummer 416; vgl. auch 

Haehl, 1922 Bd. 2 S. 401). 

Auffallend ist der Vergleich von Konfuzius mit Christus, bei dem 

Konfuzius2 deutlich positiver beurteilt wird. Auch dies weist auf eine 

Distanz Hahnemanns zu originär christlich-theologischen Glaubensaus-

sagen hin. In diesem Sinne liegt auch die Bezeichnung „Wunder-Fabel“ 

auf der Linie der deistischen Wunderkritik. 

 

Hahnemann verzichtet also in seinem Reden von Gott auf viele christlich-

dogmatische Glaubensaussagen; der Kern seines Glaubens stimmt mit 

Glaubensaussagen der Natürlichen Religion überein.  

 

Die Idee der Relativität und der Gleichwertigkeit der Religionen war 

charakteristisch für viele deistische Denker. Ein Ansatz war die Suche 

nach dem verbindenden, allen Religionen gemeinsamen Grundbestand an 

Glaubensgrundsätzen, die dann zu der natürlichen Religion führen 

können.  

Hahnemann selbst zeigt sich wie im vorigen auch in einigen weiteren 

Briefen als vom Christentum deutlich unabhängig. In einem Brief an seine 

zukünftige Ehefrau Mélanie d´Hervilly-Gohier bittet er sie, zum 

protestatisch-lutherischen Glauben zu konvertieren: „Das letzte Opfer, das 

für unsere Vereinigung notwendig sein wird, ist, daß Sie das 

protestantisch-lutherische Glaubensbekenntnis auswendig lernen, um 

dieselbe Religion wie ich zu haben. Aber Sie wissen wie ich, daß 

Religionen Gewänder sind, die man ab – oder anlegt, das dient nur dazu, 

sich den Vorurteilen der Welt anzupassen“ (Briefe Hahnemanns, ohne 

                                            
1 laut Haehl ca. 1826  
2 Zur Bedeutung der Rezeption von Schriften über/des Konfuzius in der frühen Aufklärung 
vgl. auch Hazard, 1939 S. 37 ff. u. S. 47 ff.. 
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Datum, IGM, unverzeichnet)1. Auffallend ist, dass Hahnemann von seiner 

zukünftigen Gattin nicht auf Grund religiöser Überzeugung wünscht, sie 

möge doch konvertieren, sondern um gesellschaftlichen Zwängen Genüge 

zu tun. Die Zugehörigkeit zu einer Konfession - und vielleicht sogar zu der 

christlichen Religion - bilden bei Hahnemann nicht den Kern seines 

eigenen Glaubens. Teilweise nutzt er den Begriff „Christen“ sogar in der 

Art eines Schimpfwortes. Hahnemann hatte angesichts einer 

Choleraepidemie in den Dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts den 

Kampfer als Arzneimittel empfohlen. Die Resonanz etablierter Mediziner 

fiel für ihn enttäuschend aus, weshalb er schreibt: „Jetzt haben sie in Wien 

(Stift) eine lange Reihe starker Arzneien den Militär-Ärzten zur Pflicht 

gemacht, sich anzuschaffen gegen die Cholera, und um mich zu kränken 

den Campher ganz aus diesen Verzeichnissen weggelassen. Das sind 

ächte Christen, aber Menschen sind es nicht“ (Briefe Hahnemanns, 1831, 

IGM Transkriptionsnummer 604). 

Die Nähe des Gottesverständnisses von Samuel Hahnemann zu 

deistischen bzw. theistischen Glaubensgrundsätzen ist also sehr deutlich 

und auffallend, ebenso wie seine Distanzierung zur Dogmatik des 

Christentums. Auch die Einstellung Hahnemanns zu Reimarus in den o.a. 

Briefen zeigt deutlich die Übereinstimmung seines Glaubens mit 

deistischen/theistischen Ideen insbesondere mit denen des H. S. 

Reimarus.  

 

IV.8 Hahnemann und Rousseau 

Hahnemann war v.a. in einigen medizinischen Schriften von Rousseau 

beeinflusst worden, u.a. in der Schrift „Anleitung alte Schäden und faule 

Geschwüre gründlich zu heilen (...)“ (Hahnemann, 1784 [15]), in der er auf 

die Wirksamkeit von Wasseranwendungen, Bädern und der Bedeutung 

                                            
1 Für den Hinweis und die Beschaffung dieses Briefes danke ich Herrn Prof. Dr. Dinges 
vom IGM der Robert Bosch Stiftung Stuttgart. Die Übersetzung entnahm ich ebenfalls 
dem Institut.  
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von frischer Luft eingeht oder auch im „Freund der Gesundheit“ 

(Hahnemann, 1792/1795 [17]), in dem er eine gemäßigte Lebensführung 

empfiehlt, die sich an Prinzipien wie „Natürlichkeit“ oder „Einfachheit“ 

orientiert. Auf Rousseaus Grundsätzen der Kindererziehung fußt auch die 

Übersetzung und Überarbeitung einer französischen Schrift („Handbuch 

für Mütter (...)“ (Hahnemann, 1804 [69])), in der die körperliche und 

geistige Erziehung von Kindern thematisiert wird (vgl. auch Tischner, 1938 

S. 220). Troeltsch ordnet die religiösen Ideen Rousseaus dem Deismus zu 

(vgl. Troeltsch, 1925 S. 482 ff.). Er sei im Kern seiner Religionsphilosophie 

bei deistischen Grundpositionen geblieben1 und habe diese auch als 

wesentlich für das Christentum angesehen (vgl. auch Schmidt in TRE, 

1998 Bd. 29 S. 442). Auch Rousseau lehnt Wunder als historische 

Tatsachenberichte ab. Er nennt drei Punkte, welche die Natürliche 

Religion bei ihm ausmachen: erstens nimmt er eine erste Ursache an, die 

willentlich das All bewegt, zweitens erschließt sich ihm aus der überall 

erkennbaren Zweckmäßigkeit in den Dingen und der Harmonie und 

Schönheit der Welt die Existenz der ersten Ursache nicht nur als Wille, 

sondern darüber hinaus als planender Verstand und drittens sei der 

Mensch frei, zwischen gut und böse wählen zu können. Gott wird dabei 

als ausschließlich gut, als allmächtig, vorsorgend und allwissend gedacht. 

Das menschliche Gewissen als unfehlbare Entscheidungshilfe zwischen 

gut und böse wird „als göttlicher Trieb verklärt“ (Rohls, 1997 Bd. 1 

S. 181 ff.). Auch der Mensch sei von Natur aus gut, das Böse entstehe da, 

wo der Mensch fehlgeleiteten Gebrauch von seiner Freiheit mache (ebd.). 

Rousseau versteht religiöse Erkenntnis nicht ausschließlich als 

Verstandeserkenntnis, sondern den „Rückgang auf Herz, Gefühl und 

Enthusiasmus als die eigentliche Quelle der Religion; die religiöse 

                                            
1 So sehe auch er die Vielfältigkeit der Kulturen und Religionen und suche darin das 
Allgemeine, Verbindende. „Auch er geht, um dieses Allgemeine zu finden, zurück auf 
psychologisch-erkenntnistheoretische Untersuchungen, von den gegebenen Dogmen auf 
das innere Leben, aus dem sie entstehen und aus dem sich die Norm für sie allein 
ableiten läßt“ (Troeltsch, 1925 S. 484). 
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Wahrheit“ sei dabei „keine dogmatische, sondern eine moralisch-

praktisch-gefühlsmäßige“ (Troeltsch, 1925 S. 483).  

Durch seine Betonung des Gefühls, der Ursprünglichkeit und der Natur gilt 

er auch als Wegbereiter der Romantik (vgl. Rohls, 1997 Bd. 1 S. 184 und 

Kantzenbach, 1965 S. 169 ff.). 

 

Tischner hält es für außerordentlich wahrscheinlich, dass Hahnemann 

Rousseau gelesen hat (vgl. Tischner, 1938 S. 219 f.). Bei beiden fallen die 

Betonung der Bedeutung von Natur und Natürlichkeit oder der 

ausschließlichen Güte Gottes auf. Auch wenn Hahnemann den Sinn von 

„theologischen Klopffechtereyen“ bezweifelt und diesen „Gefühl für 

Wahrheit, Sinn für die Bestimmung unserer Existenz oder ächte Tugend 

und Gottesverehrung“ (Hahnemann, 1801 Sp. 416 [24]) als positive Werte 

gegenüberstellt, erinnert das an Rousseau. Der Deismus Hahnemanns 

steht also v.a. in seiner Betonung des Gefühls dem Deismus Rousseaus 

nahe. Hier sind auch spätere Einflüsse aus der Epoche der Romantik 

wahrscheinlich.  

 

IV.9 Physikotheologische Einflüsse auf Hahnemann 

Wie schon beschrieben, war teleologisches Denken für den Glauben 

Hahnemanns sehr wichtig (vgl. das Kapitel III.4.2). Der teleologische 

Gottesbeweis (des Thomas von Aquin) schließt von der planvollen, 

vernünftigen Ordnung der Welt auf die Notwendigkeit einer ersten, 

planenden, weisen Ursache. Diese Art des Gottesbeweises war auch in 

der Aufklärung weit verbreitet (vgl. Mühling-Schlapkohl in RGG, 2000 

Bd. 3 S. 1169) und wurde von der physikotheologischen Bewegung 

aufgenommen und bearbeitet. Die Physikotheologie versteht M. Büttner 

als von „theologischer Seite“ ausgehende „Gegenbewegung“, die in 

Reaktion auf den „Übergang von der teleologischen zur 

kausalmechanischen“ Betrachtung erfolgte (Büttner, 1994 S. 97). Die 

Betrachtung der Welt als nach Naturgesetzen quasi automatisch 

ablaufend, vergleichbar mit einem Uhrwerk, stellte Gott als „Herrn und 
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Lenker der Welt“ (ebd.) in Frage und provozierte eine Bewegung, die dem 

entgegenwirkte. Dies war die physikotheologische Bewegung, welche um 

die Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jahrhundert einsetzte1 (ebd.). Sie 

wollte zeigen, dass sowohl die teleologische als auch die 

kausalmechanische Betrachtungsweise berechtigt sind, sich nicht 

widersprechen und schließlich sogar gut harmonieren. Die Essenz dieses 

Denkens liegt in der Deutung, dass Naturvorgänge zwar nach 

kausalmechanischen Gesetzen ablaufen, doch dass sie darüber hinaus 

einem guten Ziel folgen, zweckgerichtet sind und somit nicht rein zufällig 

so gestaltet sein können. Gottes Wirken lasse sich also gerade auch in 

der Natur erkennen und die Erforschung derselben diene neben einem 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess auch der Erkenntnis Gottes 

(ebd. S. 98). So entstanden zahlreiche Sparten der Physikotheologie, wie 

zum Beispiel Petinotheologie (Vögel), Ichthyotheologie (Fische), 

Akridotheologie (Heuschrecken) oder Insectotheologie (vgl. Philipp, 1957 

S. 21). Auch H. S. Reimarus war ein bekannter Vertreter der 

physikotheologischen Bewegung (s.o.) und machte auf diesem Gebiet v.a. 

durch Schriften über Triebe und Instinkte der Tiere auf sich aufmerksam2. 

Albrecht von Haller, den Hahnemann sehr schätzte3 und von dem er 

Schriften gelesen hatte, gilt ebenfalls als der physikotheologischen 

Bewegung4 zugehörig (vgl. ebd. S. 40). Für Hahnemanns Gottesbegriff hat 

der teleologische oder physikotheologische Aspekt eine wichtige 

Bedeutung. Er sieht Gottes Wirken in der Schöpfung, in der Homöopathie 

und schließlich auch in sich selbst, wenn er sich in seiner ärztlichen 

Tätigkeit als Werkzeug Gottes (vgl. das Kapitel III.9) begreift. Dieser 

Aspekt seiner Gottesvorstellung geht über den Gott als von der Welt weit 

entfernten Urheber, der dann alles seinem Lauf überlässt – wie etwa im

                                            
1 Der Begriff Physikotheologie wurde bereits 1652 von W. Chalton geprägt (vgl. LTK, 
1999 Bd. 8 S. 276). 
2 u.a. Reimarus, 1760 
3 vgl. Tischner, 1998 S. 92 f.  und Haehl, 1922 Bd. 1 S. 82 f.  
4 Philipp regt sogar die Frage an, ob Haller in seiner Grundhaltung noch vor anderen 
Einflüssen physikotheologisch geprägt gewesen sein mag (Philipp, 1957 S. 40) 
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Deismus - , hinaus. Gott ist dem Menschen in dieser Vorstellung deutlich 

näher, da sich in vielen Aspekten der Schöpfung Gott in Form des weisen 

guten alles zum Besten planenden Vaters zeigt. Wenn die Welt in 

einzelnen Aspekten eben doch nicht ganz perfekt ist, dann wird das als 

ein Entwicklungsstadium auf dem Weg zu einer besseren Welt verstanden 

(vgl. auch das Kapitel III.7). Auch die bei Hahnemann oft erscheinende 

Idee der Vorsehung1 passt gut in diesen Rahmen.  

 

IV.10 Pantheistisches Gedankengut bei Hahnemann 

Die Nähe des Gottes Hahnemanns zu ihm selbst erscheint an einigen 

weiteren wichtigen Stellen in Werk und Briefen Hahnemanns. Es finden 

sich pantheistische Aspekte im Reden Hahnemanns von Gott, wodurch 

die Distanz zwischen Gott und Mensch, die im Deismus ja überwiegende 

extrem ist, aufgehoben wird.  

Pantheismus soll hier verstanden werden als „Bezeichnung für religiöse 

und philosophische Vorstellungen, die das Problem des Gott-Welt-

Verhältnisses auf dem Weg einer Identifizierung (z. B. Wesensgleichheit) 

der Gesamtheit der Dinge (Natur, Kosmos) mit Gott oder mit einer als 

göttlich verstandenen All-Einheit zu lösen suchen“ (E. Tiefensee in LTK, 

1998 Bd. 7 S. 1318). „Wesentlich“ sei die „Ablehnung eines personalen 

(...) Gottesbegriffs“ (ebd.).  

Hahnemann bezeichnet Gott als „der große Geist, welcher in allem alles 

ist“ (Briefe Hahnemanns, 1829, IGM Transkriptionsnummer 10, vgl. auch 

Haehl, 1922 Bd. 1 S. 289). An anderem Orte schreibt er: „Gerade das wird 

von den Augen der Menschen entfernt woraus Wahrheit in ihre Augen 

strahlen und sie auf sich selbst und auf das einzige grosse All hinweisen 

könnte (...)“ (Briefe Hahnemanns, 1828, IGM Transkriptionsnummer 422, 

vgl. auch Haehl, 1922 Bd. 2 S. 401 f.), oder er nennt Gott im selben Brief 

die „allgütige Gottheit, die das unendliche All beseelt“, welche auch „in 

uns“ lebe (ebd.). 

                                            
1 vgl. die Zitate auf den Seiten 27,39,49,69,108 dieser Arbeit.  
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In diesen Äußerungen tritt der Gott Hahnemanns dem Menschen nicht 

mehr als Person gegenüber, sondern wird als diesem bzw. allem 

immanent betrachtet, die Grenzen und die Distanz zwischen Gott und 

Mensch sind aufgehoben. 

Pantheistisches Gedankengut war durchaus verbreitet zur Zeit 

Hahnemanns. Der Begriff wurde von J. de la Faye in einer 1709 

erschienenen Streitschrift gegen J. Toland geprägt, welcher sich selbst als 

Pantheist bezeichnete. Pantheistische Strömungen lassen sich bei vielen 

bedeutenden Denkern finden; B. de Spinoza hatte mit seinem 

Pantheismus großen Einfluss auf zum Beispiel G. E. Lessing, J. W. v. 

Goethe, J. G. Herder, F. W. Schelling1, Novalis, F. Hölderlin und die 

romantische Naturphilosophie oder den Deutschen Idealismus. (vgl. 

Jamme in TRE, 1995 Bd. 25 S. 630 ff., E. Tiefensee in LTK, 1998. Bd. 7 

S. 1318 f.). Die eher panentheistisch zu bezeichnende Position K. Chr. F. 

Krauses mit ihrem Bezügen zur Biographie Hahnemanns wurde in dieser 

Arbeit bereits besprochen (vgl. das Kapitel I.6).  

Festzustellen ist also, dass Hahnemann sicherlich Zugang zu 

pantheistischem Gedankengut hatte und dieses auch aufgriff. Der 

Gottesbegriff Hahnemanns wird dadurch heterogen: neben den im 

                                            
1 Hahnemann hat sich in seiner Schrift „Über den Wert der spekulativen Arzneisysteme...“ 
(Hahnemann, 1808 [26]) v.a. mit J. Browns Erregungstheorie und Schelling kritisch 
auseinandergesetzt (vgl. Tischner, 1938 S. 226 ff.).  
Tischner sieht den Einfluss Schellings auf Hahnemann v.a. in folgenden Punkten:  
Erstens sei Hahnemann in seinem Verständnis von Krankheit und der „Einwirkung der 
Arzneien“ auf diese von Schelling beeinflusst worden. Tischner sieht eine Parallele in 
Hahnemanns Ansicht, die zur Heilung notwendige Einwirkung auf die Lebenskraft müsse 
durch „geistartige“ Wirkung erzielt werden und der Schellingschen Auffassung, Mittel, die 
auf die „Erregbarkeit“ (ein Begriff bei Schelling, der der Lebenskraft bei Hahnemann 
entspreche) einwirken sollen, müssten ebenfalls dynamisch oder unmateriell sein (vgl. 
Tischner, 1955 S. 167).  
Hahnemann fasst zweitens an vielen Stellen des Organon die Verstimmung der 
(immateriellen) Lebenskraft als identisch mit den körperlichen, materiellen 
Veränderungen des Organismus auf (vgl. Hahnemann, 1992 S. 74 f. [72]). Tischner sieht 
hier eine Parallele zu Schellings Naturphilosophie, in der er die „Identität von Realem und 
Idealem“ (Tischner, 1938 S. 230) vertritt. Tischner meint schließlich, Hahnemann habe 
„diese Schellingsche Identitätslehre offensichtlich zur theoretischen Abrundung und 
Krönung des Gebäudes verwendet“ (ebd. S. 298, vgl. auch Schwanitz, 1983 S. 59ff.).  
In der Frage, inwieweit Hahnemann von Schelling auch in seinem Gottesbegriff 
beeinflusst worden ist, ist meines Erachtens v.a. nach Parallelen im pantheistischen 
Gedankengut beider zu suchen. Angesichts des bei Hahnemann dazu aufgefundenen 
eher unspezifischen Materials, erscheint mir ein fundierter Vergleich hier eher schwierig.  
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Vordergrund stehenden Aspekten Gottes als ein personales, 

erschaffendes, dem Menschen gegenübertretendes Wesen treten 

bisweilen auch Aspekte Gottes, die ihn als ein immanentes, apersonales 

Wesen zeigen, welches als Eins mit dem Menschen oder der Welt 

gedacht wird.  

 

IV.11 Überlegungen zu Hahnemann und Immanuel Kant 

Samuel Hahnemann hatte auch Schriften Immanuel Kants (1724-1804) 

gelesen. In einem Brief an Charles v. Villers, der die „Kritik der reinen 

Vernunft“ ins Französische übersetzt hatte, schreibt er: „Ich verehre Kant 

sehr, vorzüglich deshalb, weil er die Grenzen der Philosophie und alles 

menschlichen Wissen da verzeichnete, wo die Erfahrung aufhört. Wenn 

der übrige Theil des von ihm Gedachten und Geschriebenen aber noch 

etwas klarer und deutlicher sich vor seinem inneren Blicke entfaltet hätte, 

so würde er, deucht mich, sich nicht in die Wolken oft so dunkler Phrasen 

haben einhüllen dürfen. Die ganz reife Philosophie, glaube ich, mußte 

wohl wenigstens jedem Gebildeten leicht verständlich sein, so 

verständlich, daß an keinen Mißverstand zu denken wäre“ (Haehl, 1922 

Bd. 2 S. 400).  

Kant war als Philosoph mit weit reichendem Einfluss auf Denkströmungen 

nicht nur der Aufklärung und der Romantik den gebildeten Zeitgenossen 

sehr wohl bekannt. In dem Maße, indem Kant das allgemeine 

Gedankengut seiner  Zeit beeinflusste, hatte auch Samuel Hahnemann als 

philosophisch interessierter Laie Anteil an seiner Lehre, was ja auch o.a. 

Zitat zeigt. Inwieweit Hahnemann jedoch speziell von Kant beeinflusst 

wurde, kann im Rahmen dieser Arbeit1 ebenso wenig geprüft werden, wie 

das Maß, indem Hahnemann Kants Philosophie verinnerlicht hat2. Auch 

                                            
1 vgl. dazu u.a. Tischner, 1998 S. 229 ff.; S. 371 , Tischner, 1938 S. 222 f., Aebly, 1935 
S. 292 ff. 
2 Die Frage, ob Hahnemann Kant denn wirklich verstanden hat, stellt Aebly: „Wenn 
Hahnemann als Wesentliches der Kantschen Philosophie bezeichnet, daß nach Kant mit 
den Grenzen der Erfahrung die Grenzen des Wissens überhaupt und auch die der 
Philosophie gegeben seien, so ist das nicht nur ein etwas mageres, sondern in gewissem 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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die Beantwortung der Frage, inwieweit Hahnemann in seinem 

Gottesbegriff von dem Immanuel Kants beeinflusst sein könnte, gestaltet 

sich meines Erachtens im Rahmen dieser Dissertation als schwierig. Zum 

einen gibt es meines Wissens über den angegebenen Brief hinaus keine 

weiteren Dokumente, die eine weitergehende Beschäftigung Hahnemanns 

mit Schriften Kants belegen könnten. Hahnemann selbst bezieht sich auch 

sonst kaum, seine religiösen Vorstellungen betreffend überhaupt nicht auf 

Immanuel Kant. Des Weiteren wäre ein Vergleich der Gottesbegriffe Kants 

und Hahnemanns nur dann sinnvoll durchzuführen, wenn dabei die 

Entwicklung des Kant´schen Gottesbegriffes auf dem Boden der 

Entwicklung seiner Philosophie betrachtet würde. Diese stellt die 

Grundlage für das Verständnis seines Gottesbegriffs dar und jener 

entwickelte sich aus dieser erst1. Eine ernstzunehmende Untersuchung 

dieser Problematik erforderte eine eigenständige Arbeit, die das Thema 

meiner Dissertation, welche sich ja auf den Gottesbegriff Hahnemanns 

beschränkt, sprengen würde. Einige Anregungen sollen trotzdem hier 

erfolgen. 

Hahnemann verwandte zwar physikotheologisches Gedankengut nicht 

explizit als Gottesbeweis, trotzdem spielte dieses in seinem Glauben eine 

wichtige Rolle (s.o.). Kant kritisierte in seiner „Kritik der Urteilskraft“ gerade 

auch diesen Gottesbeweis (vgl. Weischedel, 1971 S. 198; Hirsch, 1951 

S. 292 f.), so dass eine Untersuchung, ob und in wie weit sich daraus 

Veränderungen im Denken Hahnemanns ergaben, interessant wäre. Auch 

ein Vergleich teleologischen Denkens bei Hahnemann und Kant würde 

sich da sinnvoll anschließen. 

Weischedel schreibt dem Kant´schen Gottesbegriff u.a. die Attribute 

„oberste Ursache“, „Schöpfer der Naturdinge“, „Urheber aller 

                                                                                                                        
Sinne sogar unrichtiges Resultat, da gerade in der „Kritik der reinen Vernunft“ das 
Vorhandensein gewisser apriorischer Anschauungen und Kategorien des Verstandes 
nachgewiesen wird, die vor aller Erfahrung da sind und Erfahrung überhaupt erst möglich 
machen.“ (Aebly, 1935 S. 292). 
1 vgl. dazu auch die Dissertation von Chen, J.: „Kants Gottesbegriff und Vernunftreligion“, 
1993, Bonn, in welcher der Gottesbegriff Kants in Abhängigkeit von der zeitlichen und 
inhaltlichen Entwicklung seiner Werke dargestellt wird.  
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Naturgesetze“, „Welturheber und Regierer“, „moralisches Wesen“, 

„moralischer Gesetzgeber“ oder die Fassung Gottes als eines 

„moralischen Welturhebers“ oder einer „Intelligenz“ zu. Weiterhin versteht 

Kant Gott als „der allein Heilige, der allein Selige, der allein Weise“ und 

schreibt ihm „Allmacht“, „Allwissenheit“, „Allgegenwart“, „Allgütigkeit“ oder 

„Gerechtigkeit“ zu (Weischedel, 1971 S. 205 f.). Die Ähnlichkeit zu 

Synonymen und Attributen des Gottes bei Samuel Hahnemann fällt auf, 

auch wenn viele der angeführten Synonyme und Attribute eher 

unspezifisch und zeitentsprechendes Vokabular sind.  

Die Idee des „höchsten Gutes“ als Einheit von der „gesetzgemäßesten 

Sittlichkeit1“ und dem Streben nach allgemeiner „Glückseligkeit2“ (vgl. 

Hirsch, 1951 S. 315), aus welcher sich dann die Postulate Kants erstens 

der Existenz Gottes und zweitens der Unsterblichkeit der Seele ableiten, 

ist in Bezug auf den Hahnemann´schen Gottesbegriff deshalb interessant, 

weil auch bei Hahnemann eine Verbindung der Begriffe von moralisch 

gutem Handeln und Glückseligkeit existiert (s.o.). Diese finden allerdings, 

im Gegensatz zu Kant, ihre Begründung nicht in einem moralischen 

allgemeingültigen Gesetz der Vernunft. Bei Hahnemann fehlt auch das 

sich bei Kant daraus ergebende Postulat der Existenz Gottes oder der 

Unsterblichkeit der Seele. Nichtsdestotrotz zeigen sich auch hier 

Parallelen. 

                                            
1 Kant sieht im kategorischen Imperativ (vgl. Hirsch, 1951 S. 304) ein „unbedingtes, 
praktisches Gesetz“, welches wirklich allein in der Vernunft liege, somit nicht empirisch 
begründet sei, sondern sich als Erfahrung der reinen Vernunft erweise (vgl. Weischedel, 
1971 S. 203). Die „geseztgemäßeste Sittlichkeit“ liege im Befolgen dieses unbedingten 
Gesetzes. 
2 Glückseligkeit ist bei Kant der „Zustand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es, 
im Ganzen seiner Existenz, alles nach Wunsch und Willen geht“ (Kant zitiert nach 
Weischedel, 1971 S. 203). Das höchste Gut nun ist bei Kant eben diese Verbindung von 
Sittlichkeit und Glückseligkeit (ebd.). Kant postuliert nun die Existenz „einer von der Natur 
unterschiedenen Ursache der gesamten Natur, welche den Grund (...) der genauen 
Übereinstimmung der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit enthalte (ebd. S. 204 f.), oder um 
mit Hirsch zu sprechen: „Allein in der Idee Gottes findet eine durch die Idee des höchsten 
Gutes dem Sittlichen eingeordnete Zweckeinheit des rein nach Ursache und Wirkung 
verknüpften Geschehens in der Sinnenwelt ihren Möglichkeitsgrund“ (Hirsch, 1951 
S. 315). 
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Schließlich wäre ein Analyse des Erfahrungsbegriffs bei Kant und ein 

Vergleich mit dem von Hahnemann sicherlich aufschlussreich über das 

Verständnis, welches man bei Hahnemann von der Philosophie Kants 

voraussetzen könnte. Eine solche Analyse könnte sich auch als fruchtbar 

erweisen, um das Verständnis Hahnemanns von diesem für seine Lehre 

so zentralen Begriff deutlicher zu erfassen.  

Es sind also durchaus Parallelen zwischen beiden feststellbar, die eine 

weitere Untersuchung interessant erscheinen lassen. 

 

IV.12 Eklektizismus im Reden von Gott bei Hahnemann 

Hahnemann bemühte sich, seine Lehre empirisch zu begründen. Das 

wichtigste Erkenntnismittel war für ihn dabei die Erfahrung. Hahnemann 

sah diese als bedeutender an, als die Theorie, die einzelne Erfahrungen 

zu erklären sucht (vgl. das Kapitel III.8.2). Erinnert sei hier nochmals an 

die streng deskriptive Methode bei der Erfassung von Krankheitszeichen 

und Symptomen sowie von Arzneimittelwirkungen. Hahnemann versteht 

unter Krankheit die Gesamtheit der auftretenden Zeichen und Symptome1, 

was ebenfalls einem eher deskriptivem Ansatz entspricht.  

Weiterhin sieht Hahnemann auch das Simile-Prinzip auf 

Erfahrungstatsachen gegründet. Tischner vermutet auch daher Einflüsse 

von Empiristen wie J. Locke (1632-1704) oder Hume (1711-1776) oder 

von Condillac (1715-1780) sowie insbesondere von d´Alembert (1717-

1783) auf Hahnemann (vgl. Tischner, 1938 S. 221; Tischner, 1955 S. 160 

ff.; Tischner, 1998 S. 208). Hahnemann war zwar bemüht, durch 

verschiedene Konzepte, wie zum Beispiel das der „dynamischen Wirkung“ 

von Arzneien oder das der „Lebenskraft“, seine Lehre auch theoretisch zu 

                                            
1 „Der vorurtheillose Beobachter – die Nichtigkeit übersinnlicher Ergrübelungen kennend, 
die sich in der Erfahrung nicht nachweisen lassen, – nimmt (...) an jeder einzelnen 
Krankheit nichts, als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden 
des Leibes und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr (...). Alle diese 
wahrnehmbaren Zeichen repräsentiren die Krankheit in ihrem ganzen Umfange, das ist, 
sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit“ (Hahnemann, 
1992 S. 66 [72]). 
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untermauern, letztlich jedoch sollte sich die Homöopathie an der 

Erfahrung als richtig oder falsch erweisen1. Die Entwicklung eines 

theoretischen Erklärungsmodells war für Hahnemann demgegenüber von 

untergeordneter Priorität. Ähnliches gilt meines Erachtens auch für seinen 

Gottesbegriff; auch hier zeigt er sich keiner bestimmten theologischen 

Strömung eindeutig zuordbar, und er scheint auch nicht darum bemüht 

gewesen zu sein, seinen Gottesbegriff in ein in sich stimmiges 

durchdachtes System einzuordnen.  

Hahnemann war in erster Linie praktischer Arzt. Auch wenn 

philosophische Vorlesungen damals zur medizinischen Ausbildung 

gehörten (vgl. Tischner, 1938 S. 221) und auch wenn er an 

philosophischen und theologischen Themen interessiert war, wie seine 

Beschäftigung mit entsprechenden Texten zeigt, so fehlte ihm doch 

erstens eine systematische Ausbildung in diesen Wissenschaften und 

zweitens die Überzeugung und der Wille, seine theologischen und 

philosophischen Ansichten in ein kohärentes Gedankengebäude zu 

integrieren2. Es existieren keine Schriften Hahnemanns, die ausschließlich 

theologische oder philosophische Themen zum Inhalt haben. Hahnemann 

griff vielmehr gedankliche Strömungen seiner Zeit auf, verwertete sie 

entsprechend eigener Ansichten und Vorstellungen und verknüpfte sie 

vielfach mit der Homöopathie. Das gilt besonders auch für seinen 

Gottesbegriff. Einige Grundpositionen bleiben dabei relativ konstant, viele 

Aspekte seines Gottesbegriffs lassen sich jedoch nicht zu einem 

einheitlichen Gottesbild zusammenfügen. Hahnemanns Haltung war in 

                                            
1 Auch wenn Hahnemann später dogmatischer wurde und die Homöopathie verwerfende 
Meinungen kaum noch in Betracht zog, bleibt doch festzuhalten, dass er auch in seinen 
letzten Lebensjahren bemüht war, die Homöopathie „experimentell“ zu verändern und 
auszubauen. Das zeigt sich u.a. daran, dass er Versuche mit gleichzeitigen Gaben 
zweier verschiedener Medikamente oder mit der Applikation von Arzneien durch 
„Richenlassen“ anstellte (u.a. bei Haehl, 1922 Bd. 1 S. 199). Wenn man bedenkt, wie 
deutlich er zuvor die Gabe von jeweils nur einer Substanz gefordert hatte, so kann dies 
als Beleg dafür dienen, dass Hahnemann durchaus bereit zu Veränderungen an seiner 
Homöopathie war, auch wenn diese zuvor festgelegten Grundsätzen widersprachen.  
2 Im Gegenteil bezog er zumindest auf medizinischem Gebiet gegen Versuche, 
medizinische Therapien und Heilkonzepte deduktiv aus philosophischen Erkenntnissen 
oder Theorien abzuleiten, deutlich Position (vgl. Hahnemann, 1808 [26]). 
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Bezug auf seinen Gottesbegriff in diesem Sinne bisweilen eklektisch, was 

in seiner Zeit nicht ungewöhnlich, sondern im Gegenteil für das 

Glaubensverständnis vieler Gebildeter der Aufklärung durchaus 

charakteristisch war (vgl. Bödeker in Gründer, 1989 S. 180 ff.).  

 

 

Zusammenfassend zeichnet sich der Gottesbegriff Hahnemanns als 

heterogen nicht eindeutig einer bestimmten gedanklichen Strömung seiner 

Epoche zuordbar aus. Er entfaltet sich vor dem Hintergrund zentraler 

Ideen der deutschen Aufklärung auf deistischem bzw. theistischem Boden 

v.a. in Beziehung zu Reimarus und Rousseau. Einflüsse pantheistischen 

Denkens und in Bezug auf eine Betonung des Gefühls aus der Romantik 

bzw. auch hier zu Rousseau sind ebenso erkennbar.  

Hahnemann folgt in seinen religiösen Anschauungen teilweise dem 

Glauben vieler Gebildeter der Aufklärung, die der kritischen Vernunft das 

Primat in der Beurteilung theologischer Fragen einräumten.  

Die besondere Bedeutung der Homöopathie für Hahnemanns Glauben 

wurde dargestellt; insofern ist die Verquickung seines Gottesbegriffs mit 

der Homöopathie eine Neuschöpfung Hahnemanns, die auf dem 

geschilderten gedanklichen Hintergrund stattfindet. 
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V. Zusammenfassung 

 

Der Gott Samuel Hahnemanns stellt sich überwiegend als personaler Gott 

dar. Ihm werden Eigenschaften aus dem menschlichen Daseinsbereich 

zugeschrieben, durch deren Ausprägung er dem Menschen absolut 

überlegen ist. Wenn Gott Ewigkeit und Unendlichkeit zugesprochen wird, 

lässt er sich in menschlichen Erfahrungswelten nicht mehr fassen. Gott 

zeigt sich in erster Linie als ein guter, allmächtiger, liebender, allwissender 

und weiser Gott; vornehmlich wird er als Schöpfer, Vater, Beschützer, 

Erzieher, Künstler, Bewahrer des Lebens, Herr, Herrscher, Regierer oder 

als Geist und Urwesen bezeichnet.  

 

Gott schuf die Welt bei Hahnemann als creatio ex nihilo. Die schöne 

Ordnung und Zweckgerichtetheit der Welt offenbare dem Menschen 

Macht, Güte und Weisheit Gottes. Durch die Erforschung der Natur sei 

wahre Religion bereits erkennbar.  

 

Des Weiteren ist die Schöpfung bei Hahnemann auf den Menschen 

hingeordnet, die Natur sei u.a. zum Nutzen des Menschen bestimmt. Der 

Mensch nimmt also eine die übrige Schöpfung überragende Stellung ein. 

Er wird als bevorzugtes Geschöpf Gottes verstanden, vor allem durch 

seinen ihm von Gott verliehenen Geist, der als planender, vernünftiger und 

bewusster Teil des Menschen gedacht wird. Der Geist des Menschen sei 

Geschenk Gottes und zugleich mache er den Menschen Gott ähnlich.  

Hahnemann glaubte an ein Weiterleben nach dem Tod, indem zumindest 

ein Teil des Menschen in Ewigkeit fortlebe.  

 

Der Zweck des menschlichen Lebens liege u.a. in dem Streben nach Gott, 

in dem Wunsch, sich (moralisch) zu vervollkommnen und darin, sich Gott 

anzunähern. Das führe ebenfalls zu persönlichem Glück und entspreche 

überdies dem göttlichen Willen.  
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Gutes Verhalten könne mittels Vernunft, Gewissen und durch Annäherung 

an Gott erzeugt werden. Die Orientierung am Ideal des guten und 

gerechten Gottes, aber auch der kritische Gebrauch der Vernunft werden 

besonders betont.  

 

Heilkunde ist bei Hahnemann mehr als ein Weg, Krankheiten zu heilen 

oder zu lindern; sie wird in einem größeren Zusammenhang als an Gott 

angebunden verstanden und dann als göttliche Heilkunde bezeichnet. Der 

Arzt wird als Stellvertreter Gottes auf Erden angesprochen, ärztlich tätig 

sein ist für Hahnemann religiöse Handlung.  

 

Beim Problem der Theodizee leitet Hahnemann aus der 

Glaubensgewissheit, dass ein guter und gerechter Gott existiert, die 

Zuversicht ab, dass Krankheiten vom Menschen prinzipiell geheilt werden 

können. In der Schöpfung sei bereits die Möglichkeit angelegt worden, das 

Leid aufzuheben (zum Beispiel in Form von Krankheiten, die durch die 

Homöopathie geheilt werden können). Das Böse oder Übel in der Welt 

diene vor allem dazu, Gutes zu beschleunigen. Hahnemann vertraut auf 

die Güte und Weisheit Gottes, auch wenn er sich Problemsituationen 

gegenübergestellt sieht, die mit diesen Attributen Gottes im Widerspruch 

zu stehen scheinen.  

 

Hahnemann versteht die Schöpfung als schön, nützlich, wohl geplant und 

wohl geordnet. Die Vorstellung, die Dinge erfüllten einen dieser 

Ausrichtung der Schöpfung entsprechenden Zweck, wird bisweilen 

argumentativ genutzt, um zentrale Punkte der Homöopathie darzulegen. 

Diese teleologisches Denken nutzende Argumentation versteht er jedoch 

nicht als entscheidenden Beweis für die Richtigkeit der Homöopathie. 

 

Homöopathie und Gott treten bei Hahnemann in enge Beziehung 

zueinander. Homöopathie wird bei Hahnemann als Wahrheit verstanden, 

die v.a. in der Erfahrung bestätigt wird. Wahrheit hat einen hohen 
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Stellenwert im Wertesystem Hahnemanns und steht dem Begriff Gott 

nahe. Wahrheit sei von Gott geschaffen und von Gott in der Welt 

verborgen worden; dem Menschen sei es möglich, Wahrheit u.a. mittels 

Vernunft und Erfahrung zu entdecken. Wenn Hahnemann so von Wahrheit 

spricht, meint er damit oftmals die Homöopathie. Homöopathie wird von 

ihm also u.a. deshalb als göttliche Homöopathie bezeichnet, weil sie von 

Gott in diese Welt gelegte Wahrheit sei. Der Arzt, der Homöopathie 

betreibt, widme sich also der Wahrheit und befinde sich auch deshalb in 

der Nähe Gottes.  

Darüber hinaus tue er Gutes, indem er heilt und genieße auch deshalb 

Gottes Wohlwollen. Das Betreiben der Homöopathie führe aus den 

genannten Gründen zu persönlichem Glück, darüber hinaus ergebe sich 

auch aus dem Ausüben der Homöopathie selbst eine Befriedigung.  

 

Hahnemann sieht sich als Entdecker der Homöopathie und infolgedessen 

auch als Entdecker einer wichtigen Wahrheit Gottes. Er sieht sich als 

Werkzeug Gottes und betont die Gnade, welche ihm durch Heilungen, 

aber auch durch die Entdeckung der Homöopathie zugekommen ist. Die 

große Bedeutung, welche die Homöopathie für ihn hat, erschließt sich 

hiermit auch aus der zentralen Stellung, die ihr in seinem Glauben 

zukommt. Lebenssinn und Lebensglück liegen für Hahnemann einerseits 

in der Homöopathie selbst, jedoch besonders auch in ihren zahlreichen 

und engen Bezügen zu seinem Gott. 

 

Hahnemann ist als evangelisch-lutherischer Protestant getauft und 

biographische Hinweise zeigen ihn v.a. als durch seinen Vater von Idealen 

der Aufklärung beeinflusst. Als Schüler in St. Afra war er ebenfalls 

prägenden Einflüssen des lutherischen Protestantismus und der Epoche 

der Aufklärung ausgesetzt. Diese bilden also die Säulen seiner 

jugendlichen Weltanschauung.  
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Der Gottesbegriff Hahnemanns entfaltet sich vor dem Hintergrund 

zentraler Ideen der deutschen Aufklärung. Er entspricht in seiner 

Reduktion christlicher Dogmatik auf wenige Glaubensaussagen vor allem 

deistischem bzw. theistischem Denken; Hahnemann zeigt sich da 

besonders von Reimarus und Rousseau beeinflusst. Auch Hahnemanns 

Mitgliedschaft in Freimaurerlogen passt gut zu diesem Gottesbild. 

Die besondere Bedeutung des Gefühls für Hahnemanns Glauben und 

seine Beziehung zu Gott legt Einwirkungen von Rousseau bzw. durch die 

Epoche der Romantik nahe. Kritische Vernunft und Gefühl sind für seinen 

Glauben entscheidende Größen.  

Neben einem vornehmlich personal gedachten Gott findet sich auch 

pantheistisches Gedankengut in seinem Gottesbegriff; auch insofern 

nimmt Hahnemann eine eklektische Haltung in Bezug auf für ihn richtige 

Glaubensaussagen ein.  

Hahnemann distanziert sich teilweise deutlich vom Christentum, glaubt 

jedoch an den hier charakterisierten Gott und vertraut auf ihn.  
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Zweiter Theil. Antipsorische Arzneien. Dresden und Leipzig 1828 
Dritter Theil. Antipsorische Arzneiem. Dresden und Leipzig 1828 
Vierter Theil. Antipsorische Arzneiem. Dresden und Leipzig 1830 
 

14. Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und 
homöopathische Heilung; von Samuel Hahnemann. 
Erster Theil. Zweite, viel vermehrte Auflage. Dresden und Leipzig 
1835 
Zweiter Theil. Antipsorische Arzneien. Zweite, viel vermehrte und 
verbesserte Auflage. Düsseldorf 1835 
Dritter Theil. Antipsorische Arzneien. Zweite, viel vermehrte und 
verbesserte Auflage. Düsseldorf 1837 
Vierter Theil. Antipsorische Arzneien. Zweite, viel vermehrte und 
verbesserte Auflage. Düsseldorf 1838 
Fünfter und letzter Theil. Antipsorische Arzneien. Zweite, viel 
vermehrte und verbesserte Auflage. Düsseldorf 1839 
 

15. Anleitung alte Schäden und faule Geschwüre gründlich zu heilen 
nebst einem Anhange über eine zweckmäßigere Behandlung der 
Fisteln, der Knochenfäule, des Winddorns, des Krebses, des 
Gliedschwamms und der Lungensucht von Samuel Hahnemann. 
Leipzig 1784 

 
16. Ueber die Arsenikvergiftung ihre Hülfe und gerichtliche Ausmittelung 

von Samuel Hahnemann. Leipzig 1786 
 
17. Freund der Gesundheit von Samuel Hahnemann.  

Band 1, Heft 1: Frankfurt am Main 1792 
Band 1, Heft 2: Leipzig 1795 

 
18. Aeskulap auf der Wagschale. Leipzig 1805 
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19. Dissertatio historico-medica de Helleborismo Veterum quam 
D.XXVI.Iunii [1812] defendet auctor Samuel Hahnemann Lipsiae 
Imressit Carolus Tauchnitz. 

 
20. Aufruf an denkende Menschenfreunde über die Ansteckungsart der  

 asiatischen Cholera. Von Samuel Hahnemann. Leipzig 1831. 
 
 

Veröffentlichungen in Zeitschriften 
 
 

 
 
DA: Der Anzeiger / Ein Tagblatt zum Behuf der Justiz, der 

Polizey und aller bürgerlichen Gewerbe, wie auch zur 
freyen gegenseitigen Unterhaltung der Leser über 
gemeinnützige Gegenstände aller Art. 

   Jg. 1791-1793 
 
RA: Der Reichsanzeiger oder Allgemeines Intelligenzblatt 

zum Behuf der Justiz, der Polizey und der bürgerlichen 
Gewerbe im Teutschen Reiche, wie auch zur öffentlichen 
Unterhaltung der Leser über gemeinnützige 
Gegenstände aller Art. 

   Jg. 1794-1806 
 
AAdD: Allgemeiner Anzeiger der Deutschen. Oder Allgemeines 

Intelligenz-Blatt zum Behuf der Justiz, der Polizey und 
der bürgerlichen Gewerbe in den deutschen Staaten, wie 
auch zur öffentlichen Unterhaltung der Leser über 
gemeinnützige Gegenstände aller Art.  

   Jg. 1807-1811 und 1814-1817 
 
AA: Allgemeiner Anzeiger. Oder Allgemeines Intelligenz-Blatt 

zum Behuf der Justiz, der Polizey und der bürgerlichen 
Gewerbe, wie auch zur öffentlichen Unterhaltung der 
Leser über gemeinnützige Gegenstände aller Art. 

  Jg. 1812-1813  
 
AAdD: Allgemeiner Anzeiger der Deutschen. Der öffentlichen 

Unterhaltung über gemeinnützige Gegenstände aller Art 
gewidmet. Zugleich Allgemeines Intelligenz-Blatt zum 
Behuf der Justiz, der Polizey und der bürgerlichen 
Gewerbe. 

  Jg. 1818-1829 
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AAuNdD: Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der 
Deutschen. 

  Jg. 1830-1839 
 
21. Vorschlag einer noch mangelnden Hülfs-Anstalt für wahnsinnige 

Standes-Personen.  
DA 1792, Bd. 1 Nr. 58 Sp. 478-480 
 

22. Entdeckung eines specifischen, nie trügenden Verwahrungs- und 
Vorbauungsmittels des Scharlachfiebers.  
RA 1800 Bd. 1 Nr. 18 Sp. 237-239 

 
23. Neues merkwürdiges Laugensalz. 

RA 1800 Bd. 2 Nr. 283 Sp. 3672 
 

24. Ansicht der ärtzlich kollegialischen Humanität am Anfange des neuen 
Jahrhundert. 
RA 1801 Bd. 1 Nr. 32 Sp. 413-422 
 

25. Ueber den jetzigen Mangel außereuropäischer Arzneyen. 
AAdD 1808 Bd. 2 Nr. 207 Sp. 2265-2270 

 
26. Ueber den Werth der speculativen Arzneysysteme, besonders im 

Gegenhalt der mit ihnen gepaarten, gewöhnlichen Praxis.  
AAdD 1808 Bd. 2 Nr. 263 Sp. 2841-2852 und Nr. 264 Sp. 2857-2868 
 

27. Ueber die Surrogate ausländischer Arzneyen und die jüngst von der 
medicinischen Facultät in Wien angegebenen Ueberflüssigkeitsgrade 
der letztern; vergl. allg. Anz. Nr. 305. 
AAdD 1808 Bd. 2 Nr. 327 Sp. 3545-3553 
 

28. Auszug eines Briefs an einen Arzt von hohem Range, über die 
höchst nöthige Wiedergeburt der Heilkunde. 
AAdD 1808 Bd. 2 Nr. 343 Sp. 3729-3741 
 

29. Ueber die venerischen Krankheiten und ihre Cur.  
AAdD 1809 Bd. 1 Nr. 94 Sp. 1145-1148 und Nr. 95 Sp. 1161-1167 
 

30. Belehrung über das herrschende Fieber. 
AAdD 1809 Bd. 2 Nr. 261 Sp. 2913-2926 
 

31. Zeichen der Zeit in der gewöhnlichen Arzneykunst.  
AAdD 1809 Bd. 2 Nr. 326 Sp. 3593-3597 

 
32. Anticritik. 

AAdD 1811 Bd. 1 Nr. 106 Sp. 1184 
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33. Geist der neuen Heillehre.  
AA 1813 Bd. 1 Nr. 62 Sp. 625-633 

 
34. Ueber Heilung der Verbrennungen gegen Dr. und Prf. Dzondi´s 

Anpreisung des kalten Wassers 
AAdD 1816 Bd. 1 Nr. 156 Sp. 1621-1628 

 
35. Belehrung über die venerische Krankheit und ihre gewöhnlich 

unrechte Behandlung. 
AAdD 1816 Bd. 2 Nr. 211 Sp. 2189-2201 und Nr. 212 Sp. 2205-2211 

 
36. Ueber die Lieblosigkeit gegen Selbstmörder. 

AAdD 1819 Bd. 1 Nr. 144 Sp. 1537-1538 
 
37. Belehrung für den Wahrheitssucher in Nr. 165 d. Bl. 

AAdD 1825 Bd. 2 Nr. 194 Sp. 2387-2392 
 

38. Einladung aller meiner echten Schüler und Nachfolger zum 
10. August nach Cöthen. 
AAuNdD 1839 Bd. 2 Nr. 187 Sp. 2365-2368 
 

39. Ueber die Heilung chronischer Krankheiten. 
AAuNdD 1839 Bd. 1 Nr. 15 Sp. 181-182 
 

40. Wie Sam. Hahnemann seine Arzneyprüfungen angestellt habe? 
AAuNdD 1839 Bd. 2 Nr. 187 Sp. 2365-2368 

 
 

 
 

Allgemeine Homoeopathische Zeitung. Herausgegeben von den DD. 
der Medicin G. W. Groß, F. Hartmann und F. Rummel. Leipzig: 
 
41. Hahnemann´s Empfang und Antrittsrede in der zu Paris 

versammelten Gesellschaft der homöopathischen Aerzte 
Frankreichs. 
1836 Bd. 8 Nr. 12 Sp. 177-179 
 
 

 
 

Allgemeines Journal der Chemie. Hrsg. von A. N. Scherer. Leipzig: 
 
42. Pneumlaugensalz entdeckt von Herrn Dr. Samuel Hahnemann in 

Altona. 
1800 Bd. 5 H.1 S. 35-39 
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43. Pneum-Alkali. An die Herren Klaproth, Karsten und Hemrbstädt. 
1800 Bd. 5 H. 5 S. 665-668 
 

 
 

 
Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, 
Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen:  
von Lorenz Crell: 
 
44. Ueber die Weinprobe auf Eisen und Bley, vom Herrn Dr. 

Hahnemann. 
1788 Bd. 1 St. 4 S. 296-299 

 
45. Pneumlaugensalz, entdeckt von Hrn. D. Samuel Hahnemann. 

1800 Bd. 1 St. 5 S. 392-395 
 
 

 
 
46. Striche zur Schilderung Klockenbrings während seines Trübsinns in: 

Deutsche Monatsschrift. Leipzig 
1796 Bd. 1 Febr. S. 147-159 
 
 

 
 
 

Bd. 1-7: Journal der practischen Arzneykunde und 
Wundarzneykunst.  

  Hrsg.: C. W. Hufeland. Jena. 
 
Bd. 8-26: Neues Journal der practischen Arzneykunde und 

Wundarzneykunst. Hrsg.: C. W. Hufeland. Jena und 
Berlin. 

 
Bd. 27 ff.: Jorunal der practischen Heilkunde. Hrsg.: C. W. 

Hufeland. Berlin: 
 
47. Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der 

Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen. 1796 
Bd. 2 St. 3 S. 391-439 und St. 4 S. 465-561 

 
48. Sind die Hindernisse der Gewißheit und Einfachheit der practischen 

Arzneykunde unübersteiglich? 
1797 Bd. 4 St. 4 S. 727-762 
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49. Monita über die drey gangbaren Kurarten. Vom Herausgeber des 
Arzneyschatzes. 
1801 Bd. 11 St. 4 S. 3-64 

 
50. Fragmentarische Bemerkungen zu Browns Elements of medicine.  

1801 Bd. 12 St. 2 S. 52-76 
 
51. Ueber die Kraft kleiner Gaben der Arzneien überhaupt und der 

Belladonna insbesondre. Ein Schreiben an den Herausgeber. 
1801 Bd. 13 St. 2 S. 152-159 

 
52. Heilkunde der Erfahrung.  

1805 Bd. 22 St. 3 S. 5-99 
 
53. Ueber Chinasurrogate. 

1806 Bd. 23 St. 4 S. 27-47 
 
54. Was sind Gifte? Was sind Arzneien? 

1806 Bd. 24 St. 3 S. 40-57 
 

 
 
55. Ein Wort an die Leipziger Halb-Homöopathen in:  

Allergnädigst privilegiertes Leipziger Tageblatt / Zum Behuf der 
Polizei (aller öffentlichen Angelegenheiten, der Literatur und 
Künste in Leipzig), des Handels und der Gewerbe, wie auch zur 
nützlichen und angenehmen Unterhaltung für alle Stände: 
Bd. 2 Nr. 126 S. 1449-1450 

 
 

Sonstige Schriften 
 
56. Valediktion. Meißen 1775 in:  

Der zwanzigjährige Hahnemann. Ein neuer Beitrag zur Hahnemann-
Forschung / Nach einem bisher unbekannten Jugendwerke. Hrsg. 
und übersetzt von E. Preuß. Leipzig 1930 

 
57. Autobiographie. Leipzig 1791 in: 

Elwert, J. K. P.: Nachrichten von dem Leben und den Schriften 
jetzlebender teutscher Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Apotheker und 
Naturforscher. Bd. 1. Hildesheim, 1799 
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58. Ueber das Selbstbereiten und Selbstdarreichen der Arzneien von 
Seiten der homöopathischen Aerzte.  
A: Vorstellung an eine hohe Behörde. (S. 192-199), 
B: Der homöopathische Arzt wird von keinem bisherigen 
Medicinalgesetze gehindert, seine arzneiliche Hülfe den Kranken 
selbst zu reichen in (S. 200-203) in:  
Stapf, E. (Hrsg.): Kleine medicinische Schriften von Samuel 
Hahnemann. Bd. 2 Dresden und Leipzig. 1829 
 

59. Stapf, E.: Kleine medicinische Schriften von Samuel Hahnemann. 
Bd. 1 und Bd. 2: Dresden und Leipzig 1829 

 
60. Vorwort. 1833 in: 

Kammerer: Die Homöopathik heilt ohne Blutentziehungen. Leipzig 
1834. 

 
 

Übersetzungen und Bearbeitungen 
 
61. John Stedman´s Physiologische Versuche und Beobachtungen. Aus 

dem Englischen. Leipzig 1777 
 
62. Christoph Nugent´s Versuch über die Wasserscheu aus dem 

Englischen. Leipzig 1777 
 
63. William Falconer´s Versuch über die mineralischen Wasser, und 

warmen Bäder. Aus dem Englischen übersetzt von 
C. F. S. Hahnemann. Leipzig  

 
64. John Ball´s Neuere Heilkunst oder vollständige Anweisung die 

Krankheiten vernunftmässig zu behandeln / Nach der neuesten 
Ausgabe aus dem Englischen übersetzt von C. H. Spohr1. Leipzig 
1778. 

 
65. Herrn Demachy´s Laborant im Großen, oder Kunst die chemischen 

Produkte fabrikmäßig zu verfertigen. In drei Theilen. Aus dem 
Französischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von Samuel 
Hahnemann. Leipzig 1784 

 
66. Der Liqueurfabrikant. Aus dem Französischen der Herren Demachy 

und Dübuisson, übersetzt und mit Zusätzen bereichert von Samuel 
Hahnemann. Leipzig 1785 

 
 
 
                                            
1 C. H. Spohr ist ein Pseudonym für Samuel Hahnemann (vgl. Schmidt, 1989 S. 33 
[1069]) 
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67. William Cullen´s Abhandlung über die Materia medika nach der 
nunmehr von dem Verfasser selbst ausgearbeiteten Originalausgabe 
übersetzt und mit Anmerkungen von Samuel Hahnemann. Leipzig 
1790 

 
68. Adam Fabbroni / Kunst nach vernünftigen Grundsäzzen Wein zu 

verfertigen, eine gekrönte Preisschrift aus dem Italienischen 
übersetzt mit Zusäzzen von Samuel Hahnemann. Leipzig 1790 

 
69. Handbuch für Mütter, oder Grundsätze der ersten Erziehung der 

Kinder, nach dem Französischen bearbeitet von Samuel 
Hahnemann. Leipzig 1804 

 
 

Rezension Hahnemanns 
 
70. Kurze Beleuchtung verschiedener Prinzipien die Arzneymittel 

einzutheilen von S. Beinersdorf, Aus dem Lateinischen übersetzt und 
mit exegetisch-kritischen Anmerkungen versehen von M. E. K. F. 
Richtsteig. Glosgau 1806. 
Rezensiert von Samuel Hahnemann in:  
Ergänzungsblätter zur Jenaischen Allgemeinen Literatur-
Zeitung. Jena.  
1815 Jg. 3 Bd. 2 Nr. 91 Sp. 337-342. 
 
 

Neuere Bearbeitungen bzw. Übersetzungen von Werken 
Hahnemanns 

 
71. Exposition de la Doctrine medicale Homoépathique ou Organon de  

l´art de guérir …, Nouvelle trad., sur la 4.éd., par A. J. L. Jourdan, 
Paris 1845 

 
72.  Organon der Heilkunst. Textkritische Ausgabe der von Samuel  

 Hahnemann für die sechste Auflage vorgesehenen Fassung.  
 Hrsg. J. M. Schmidt. Heidelberg 1992  

 
73. Organon Synopse. Die 6 Auflagen von 1810 – 1842 im  

 Überblick. Hrsg. und bearb. von B. Luft und M. Wischner.  
 Heidelberg 2001  

 
74. Gesammelte Kleine Schriften. Die Zeitschriftenbeiträge und kleineren 
  Monographien. Hahnemann 2001. Hrsg. Schmidt, J.M. und 
  Kaiser, D. 
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