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Die Seele bei Plotin
Ich lasse nun einen kurzen Abschnitt aus dem Werk „Kleine Weltgeschichte der Philosophie“
von Hans Joachim Störig folgen (S.228-229):
„Obwohl die Historiker drei Perioden in Plotins Entwicklung unterscheiden, kann man das
Kernstück seiner Lehre wie folgt beschreiben:
„Was war es doch, was die Seelen veranlasste, Gottes, ihres Vaters, zu vergessen und ihn, an
dem sie Anteil haben und dem sie ganz angehören, und mit ihm sich selbst nicht mehr zu
kennen? – Der Anfang des Unheils für sie war die Überlegung und der Werdedrang und der
erste Zwiespalt und der Wille, sich selbst anzugehören. Und indem sie ihre Lust hatten an
dieser Eigenmächtigkeit und sich immer mehr dem selbstischen Triebe hingaben, liefern sie
den entgegengesetzten Weg, machten den Abfall immer größer und vergaßen, dass sie selbst
von dorther stammen, Kindern vergleichbar, welche, früh ihrer Väter beraubt und lange
entfernt von ihnen auferzogen, sich selbst erniedrigten, ein Fremdes verehrten, alles andere
mehr als sich selbst hochhielten und dem Fremden mit staunender Bewunderung anhingen,
brachen sie sich so arg wie möglich los und verachteten das, wovon sie sich abgewandt
hatten. – Darum muss eine zweifache Rede ergehen an die, welche in dieser Lage sich
befinden, ob es wohl gelingen möchte, sie zu bekehren zu dem Entgegengesetzten und
Ursprünglichen und sie emporzuführen zu dem Höchsten und Einen und Ersten…“ (Enneaden
V, 1.1.)
Diese Einleitungssätze aus der fünften Enneade lassen deutlich den oben schon angedeuteten
Grundgedanken erkenne, der übrigens der Lehre des Philon von Alexandria verwandt und
auch von diesem beeinflusst ist. Das Eine, das Erste, das Ewige, das Höchste, das Gute, das
Übergute, oder wie immer Plotin das göttliche Wesen benennt, steht ihm, noch schroffer, als
bei Philon, jenseits aller Gegensätze und aller Fasslichkeit. Nicht nur – wie bei jenem – würde
es seiner Würde widersprechen, wenn es mit der Materie in unmittelbare Berührung träte – es
ist überhaupt unvorstellbar, dass es jeweils etwas begehren oder tun könnte, denn es ist in sich
vollendet und ruhend. Das heißt, die Welt kann nicht durch einen Willensakt sein. Wie aber
dann? Das höchste Wesen „strömte gleichsam über und seine Überfülle schaffte das andere“.
Wie die Sonne (so glaubt man) wärme ausstrahlt, ohne dadurch von ihrer Substanz etwas zu
verlieren, so strahlt das höchste Wesen, als einen Abglanz oder Schatten seiner selbst
gleichsam, alles Bestehende aus.
Diese Ausstrahlung (Emanation) geschieht stufenweise. Es gibt eine Rangordnung der
verschiedenen Seinssphären je nach ihrer Nähe zu Gott. Die erste Ausstrahlung – aber nicht in
zeitlicher Folge, sondern nur dem Range nach, alles ist ein zeitloser Prozess – ist der Geist.
Der göttliche Geist ist also – wie bei Philo – nicht Gott selbst. Dieser steht noch jenseits von
ihm. Der Geist ist der Inbegriff aller im Sinne Platons verstandenen Ideen. Die nächste
Ausstrahlung ist die Weltseele, die Welt des Psychischen. Zwischen dieser und der Welt der
Materie, die als die unvollkommenste, von Gott am weitesten entfernte Erscheinungsform des
Göttlichen, ja als das schlechthin Finstere und Böse hingestellt wird, stehen als weiter
Zwischenglieder die Einzelseelen.
Das Verhältnis der individuellen Seele zur Weltseele beschreibt Plotin in einer Weise, die
sehr an die indische Brahman-Atman-Lehre erinnert. Er sagt nämlich, dass die ganze
Weltseele in jeder Einzelseele gegenwärtig sei. Jede trägt gleichsam das ganze All in sich.
„Darum möge vor allem eine jede Seele bedenken, dass sie es war, welche alle lebenden
Wesen erschaffen und ihnen das Leben eingehaucht hat, allem, was die Erde ernährt und das
Meer und die Luft, dazu auch den göttlichen Gestirnen am Himmel, dass sie es war, welche
die Sonne und diesen großen Himmel erschaffen hat, sie, welche ihn ordnete und in seiner
Kreisbewegung herumführt, sie, welche eine noch höhere Natur ist als alles, was sie ordnet

und bewegt und beseelt.“ (Hans Joachim Störig: Kleine Weltgeschichte der Philosophie,
S.228-229)
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