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505232
2) "5 5o

thrittee bte fünftee Saufcrtb
J1titf3Uuflrationen/nbertragmun6

eingeleitet üonXPalteclebniana

X)etlegtbetrugen2)ieberid)6/Jena 19^2



2lUe T^täjte, Insbefonbere b&» btt llberfe^ung in frem6e Qpradjen,

vorbehalten. Copyris^t 1922 by tilgen ^Xeberid)» Vertag in 2cna



ILer jLiener

(Seufc)

€invf(Jnat von

ben £ngeln

Trcftunj

3tbbil6ung

nad) 6er tX>oU

fcnbutticr

f^rift 78.

• 5- 2lua.,

I Blatt 95 r.



Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

Iittp://www.archive.org/details/heinrichseusesde02seus



5xDeiteö 33uc^/;öud;lcin btt

iJtxoiQcn CDeiö^eit





^ter fängt ba^ 5weite Süd^lein an
£e ii(tnb ein Prc6igcrm5nd} rinftmrtle nad) einer VHette »er einem Seufe feitf»

Rnisiftr un6 Flagte (5ott inniglid), er Bonne feine tHartcr iinb feine

ilciöcn nicbt berrßdjtcn, bae fei il?m fcl?r bitter; bcnn er b<»tte barem

biö 5u 6icfer 6tiin6e gar gro0e (ßcbrcften gel?«bt. Un5 ba er fo

in öer Rl^ge ftÄnö, ba Famen feine inneren Sinne in eine un*

gewobnlicbe t^ersüdung, unb ee leudjtetc iljm gor gcfd)win6 un6
flar alfo ein: ^iDu foUft i)un6crt Vtnitn mad)en un6 jcöe Pcnie

mit einer fonöcrIi(i)cn Betrachtung mcinee ^tibtne unb je6e Bc^
tracbtung mit einem Begeljren, unb ein jeglicfeee ileiöen foU 6ir

geiftlid) cingeörücEt werben, öaefelbe um meinetwillen tviebcr 5U

leiöen, fofem ee öir möglid) ift." Unb ba er fo in 6er ifrieudjtung

^cinb unb öie 23etracbtungen $dblcn wollte, ba fanö er nid)t mebr
ate neunsig. JDa begehrte er »on (ßott: ,,£icbreid)cr ^crr, bu }:)aft

bimbert im 6inne gebabt, id) aber finöc nid)t mebr al8 neun5ig."

5Da war6 er ncd) auf 5ebn I?ingewiefen, Me batte er fd)on »orber

in t>em Rapitcl genommen, bcuor er nad) feiner (ßewobnbeit bae
6leid)ni6 pon tbrifti elendem <^\nauS'fii\:}xm in btn Zob begangen
batte unb unter jenes Ureu$ gePommen war, Unb ba fanb er, 6a0
öie 100 Betracbtimgen feinen bittren Co6 von 'Zlnfang biß ane
£nbt recbi cigentlid) umfcbloffen Ratten. Unb ba er fid) 6aran 5n
üben begann, fo, wie er unterwiefen war, ba warb 6ic onfdnglidje

^drte rerwanöelt in eine licblidie 6ü0e,
Uun begehrte er, wenn Dielleidjt nod) jemanb in 6emfelben (J5es

breftcn wire, in ^arte unb BitterFeit 6er Betrad)tung 6e6 lieb«

reid)en Heiöens dbrifti, in 6em alle 6eligFeit liegt, 6a0 6em aud)

gebolfen wiir6e, un6 ba^ er ftd) bicran übe un6 nid)t abließe, biß

aud) er gebcilt wÄr6e. Un6 6arum fd)rieb er 6ie Betrad)tungen
nicber un6 tat ee in 6eutfd)er 6prad)e, 6enn fo waren fit ibm aud?
von (Bott 5utcil gewor6en.

sDamad) gewann er mand) lid)ten ifinfluß gottlid)er tPal?rbeit,

6aüon fit ibm 6ie Urfad)e waren, un6 ee erbob iid) in ibm ein

Uofen mit 6er ifwigcn VPeiebeit; un6 6a6 gefdjab nid)t mit einem
leibltd)en Uofcn nod) mit bil6rcid)er 2(ntwort, ee gefd)ab allein

mit Bctrad)tung in 6em ß^idite öer <^\. @d)rift, 6cren 'Zlntwort ja

nid)t trügen Fann, alfo 6a0 öie Qlntworten entweöer von öer ifwigcn
tt?eiebeit Hlunö genommen iinb, öie He felber im ifvangelium



fprrtd), o6cr aber von öcn h(5d)ftcn Hfbrcm. Unt» (ic umfatTcn cnt«

tt»c6cr6iefclbcjiVDortco6cröcnrrlben6inuo6ernbcrfolcbcXX>nbr3

htit, 6ic nad) öcm 6inn 6cr ^l. dcbrift gericbtct ift, aus 6ercn

tnim6 6ic ifirigc tVciebfit gcrcöet bat.

JDic (ßcficbtf, Mc bicrnacb folgen, gefcbaben aud) nid)t in leib»

lieber tPeife, {it (inb nur ein auegelegteö (ßlcicbnis.

JDie 2tntwort von unferer Sv»^wfn Klage hat er öem 6inne nacb

au6 6en XX>orren öt. BcrnbÄröe genommen,
Un6 6ic Hcbre legt er in Sr^gcroeife »or, öamit fie öefto be«

gebrenewerter fei, nicbt öa$ er öer fei, 6cm ffe angcb6re, oöer

6a0 er te von fi'd) fclber gefprocben b^be: er meint, öarin eine alls

gemeine ^cbre 5U geben, öörin er unö alle VTIenfcben, ein jeglicher

tae, trae ibm suPommt, ftnöen P5nnten.

£v nimmt, wie ein ftebrcr tun foU, aller tTlenfcben Perfon cm:

^[cQt xcbtt er in einee fünöigen tTlenfcben Perfon, öann in eine6

poUPommenen tTlenfcbcn Perfon, bieroeilen im £>il6e 6er lieben6en

6eele, 6ann \vie6er, je n?ie 6ic tTTaterie ift, in 6er (Beftalt eines

JDienere, mit 6em 6ic iftvigc TPeisbcit re6ct.

£& ift faft aUeö in verborgener tPeife aufgelegt; »ielee ftebt

bier in 6er 2lrt einer ßclebrung, 6a6 ein fleißiger Htenfcb Od)

felber 5U an6i;ditigem (Bebet ciu6vo&\)\tn fcü.

JDie (Be6anFcn, 6ie bier ftebcn, fin6 einfältig; 6ie tPorte aber

nodj cinftiltiger, 6enn (Te Pommen aus einer einfältigen Öeeleun6
fin6beftimmt für einfältige tnenfd)en,6ienocb<Bebreftenab5uIegen

baben.

t'
^8 gefd)abA als 6erfelbe 23ru6er 6ie 6rei VHatcricn: 6a6llei6en

un6 öae Hadjfolgen un6 6a8 an6ere alles, 6a8 6a ftebt, 5U fdjrei«

i\av. 5, 0.x 5 bcn angefangen b«ttc un6 bis 5U 6em Uapitel von 6er Keue; Hun
rooblauf meine 6eele ufn?., geFommen tüor, 6a fpürte er ein ges

wiffes tri6erftreben 6abei. 60 b^tte er iidi einftmale 5U VHittag

«ujr feinen 6tubl gelcbnt, un6 in einem liditen 6d)laf war ibm
ganj 6eutlid), ale fd^cn ^voei »erfd)ul6ete lUenfdienin geiftlidjem

^cn?an6e oor ibm, un6 er ftrafte fit gor bort, 6a0 fi'e fo müfJig

fv^ßcn un6 ftd) nid)t übten. ?Da TOar6 ibm 5U »erfteben gegeben,

er folle ibncn eine Haöel einfd6eln, 6ie ibm in 6ie ^an6 gegeben

TOar6. Uun war 6er S^^f" 6reif5ltig, un6 5wel Ccile waren gor

Plein, aber 6er 6ritte Ccil war ein wenig gri^er. Un6 6a er 6ic

I
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^rei Icilc 5ufftmmcnt>rcl)en wollte, wcHtc te if?m nid)t rcd)t »on
6cr '^anb geben. JDa fie^t er neben ftd) 5ur redbten <^anb unfern

lieben ^errn vor fid) ftel?en, fo wie er von 5er ((5ei§el5)6dule gc*

nommen war6, unb er ftanb »or il?m fo recbt gütig un5 fo v^ttvlidf,

bci^ er 6ad)te, er fei fein Pater. XTun na^m er w«I?r, 6^0 feinsörter

Heib eine gor natürlidje S^rbe I^ötte: er war nid)t mel?r weiß, er

war Weisenfarben, öaö ift weiß un6 rot wobl »ei-mifd)t unter*

einander, un6 bae ift 6ie aUernatürlidjfte S<trbe. Un6 er nal?m

wal7r, ba^ fein ganser £eib redjt 6urd)wun6et war, unb 6ie tt>um
6eti waren frifd) un6 blutig, unö etlidjc waren run6 unb etlicbe

erfig, etliche waren gar lang, wie fi'e Me (ßeißeln geserrt Ratten.

Unb b<t er alfo lieblid) vor il?m ftanb unb il?n fo gütig anfal?, ^ob

5er Prediger feine >^h\be auf un6 ftrid) fte an feinen blutigen

tX?un5en I?in unb I?er, unb bann na^m er 6ie 6rei leilc 5e8 Saöene
unb bvtl)tt fit gefd)win5 sufammen. Un6 bct warb il?m ein Können
»erliel^en unb er perftanö eö fo, 6a0 er eö foUte »ollbringen, un5
Öa0 (5ott mit feinem rofenfarbenen B,lei6, wie ee aus feinen TPuns
btn wonniglid) gewirPt ift, öiejcnigen in ewige 6d)onl?eit Pleiben

wolle, 6ie nun ibre 6tun5en hiermit vertrieben.

ifins foll man wiffen: fo ungleid) ce ift, ein fü0e6 Saitenfpiel

fclber fü0 erPUngen 5U boren im Pergleid) öamit, nur bctvon

fprecben $u boren, fo ungleid) finö öie tDorte, öie in 5er lauteren

(Snabt empfangen wer5en un5 aus einem lebenbigen fersen 5urcb

einen leben5igen tTlunb berauefließen im t)ergleici) mit 5enfelben

^tt?orten, wenn fi'e auf 5a8 tote Pergament Pommen, un5 fon5erlid)

in 5eutfcber6prad)e; 5enn 5ann erPalten fte unb rerbleicben wie
5ie abgebrocbcnen Kofen; 5ie luftfoUe tDeife, 5ie mebr al6 alle

JDinge 5a6 menfd)lid)e ^ers rübrt, erlifd)t 5ann, un5 in 5er iDürrc

5cr 5ürren öer$en wer5en fie bccnn empfangen. XTie war eine 6atte

fo fü0: 5iebt man fte über ein 5ürre6 6d)cit, fo »erftummt fte.

ifin liebeleeree ^erj Pann eine liebereid)e @prad)e fo wenig vtn
fteben wie ein JDeutfd)er einen U?elfd)en. Un5 5arum foU ein fleißiger

tHenfd) 5enentftromten Cüuellen 5iefer fü0cn £cbrenad)cilen, 5amit
er fie in ibrem Urfprunge anfebcn lerne,wo fie inibrerß-eben5igPcit,

In ibrer xvonnigen öd)6nbcit waren. Un5 5a0 war 5er ifinflu0

gegenwärtiger ^nabt, in 5em fit aud) tote <^tv^tn erquirf t bf^ttetu

Un5 wer fte alfo anfitl)t, 5er Pann 5ie8 eigcntlid) Paum je überlefen,

obne bct^ fein ^er$ innig bewegt wer5en muß entwe5er 5u in*



brunftiger Hiebe o6cr 5U neuem Hicbte o6er neuer öebnfucbt nßcb

(I5otr oi>cr 5um Tibfcbcu gegen 6ie 6unöcn, ober irgenbirie 5U er«

liitem ^eiftlid)en X^cge^ren, in 6c»n 6ie 6ecle 6ann in (ßn«öcn er*

neuere roir6.

^icr brtt 6er Prologuö, bcie ifl 6ie t^orrebe biefee Böd)Icin6,

ein tfnöe.



lErfter Zeil

l Wie etli(^e tltenf(^en von (Bott, o^ne ee^ su
wiffen, geleitet tveröen

Hanc amavi et exquisivi a juventute mea et quaesivi mihi
sponsam assumere.

JDicfc VCortt ftc^cn gefdjricbcn im Idud:) öer Wciel)tit unb finö tjjeie^. Sai. 8,

3

pon öcr fd)6ncn Uebreidicn iftvigen XPeiebeit gcfprodjen unb
lauten auf 6cutfd): „JDicfc bab' id) geliebt unb auegcfudjt von
mcincti jungen Jtagen an unb Jjah' fit mir auecrPoren 5U einer

(ßcmablin.-"

jf6 battc fid) ein wilbee (3cn\üt in feiner anfdngIid)enX)erdu0cr= geufe frvic^t »on

liebung »erlaufen in bie tDegc 6cr (Bottsjfntfrcmbung. JDa bes f«* fei^ft

gegnete ibm in geiftigem unfdglid)en Silbe 6ie ifwige tDeiebcit

unb 50g ibn burd) 6u$ unb 6aucr, bie ba^ fit ibn auf btn red)^

ten Pfab ber g6ttlid)en XPabrbcit brad)te. Unb ba er bie tvunbers

lid)en Subrungen redjt übcrbad)te, fprad) er ju (5ott: 5^iebrcid}er

Sarter ^nr, mein (Bemüt I^at ron meinen Kinbcrtagen an jfince

gcfud)t mit eilenbem 5Durfte, ^err, unb wa6 bae fei, bae b«b' id)

nod) nid)ti?oUfommen begriffen, ^crr, id) b«b' bcm mandiee 3<*I?'^

bci0 nad)gcjagt, imb nod) nie Ponnte ee mir red)t sutcil werben,

benn id) weiß nid)t red)t, was es ift, unb es ift bod) etwas, bae

mein ^ers unb 6eele 5U fi'd) siebt, unb obne bcie id) nimmer in

rcd)te Kube rerfe^t werben Pann. '^trv, id) wollte ce in btn erften

lagen meiner B,inbbeit in beinen Kreaturen fudicn (wie id) es

»or mir tun fab), unb je mcbr id) fudite, befto weniger fanb id)

c8, imb je n^b^r id) ging, befto mebr entfernte id) mid) bat>on.

2Denn bei einem jeglidjen einftromcnben Bilbe batte id), bevor id)

es gan5 t>erfud)te ober mid) mit Kube bcm bing«b, eine ifingebung
berart; SDas ift nid)t bas, bas bu fud)fu Unb bicfes JDauons

treiben ift mir je unb je in allen ^iuQtn »orber 5utcil gewefen.

öerr, nun wütet mein •^tv^ bcttnad), bmn es b^ttc es gern, unb
CS bat wobl 5fter als einmal empfunben, was es nid)t ift, ^err,

aber was es ift, barüber ift es nod) obne tPcifung. <D web, geliebter

^err tjom äimmclrcid), was ift es, ober wie ift es befd)affen, bM
fo red)t »erborgen in mir fpielt^

Untwort bcr ifwigcn ttJcisbcit: ifrPennft bu es nidjt^ ifs b«t



bid) bod) lifbrcid) umfangen unb bßt bir ben VCeq oft »crfteflu

biß 6rt0 c8 6id) nun für fiel) fclbft allein gewonnen bat.

JDcr iDicner: ^err, id) fab ce nie unö b<5rte ee nie, id) rociß nicbt,

WM ee ift.

"Hntwort 6er ifwigentDeiebeit : 5E)a8 ift nicbt perwunberlicb; öenn

bein pertrauter Umgang mit btn Kreaturen unb 6ie UnbePanntbeit

mit il?m fcbufen bci&. "Über nun tu beine inneren "Uugen auf unb
fieb/ tper id) bin. 3* ^^^ C6, bie jfn?igc tX>ei6beit, bie id) bid) in

jfxrigPeit mit bem Umfangen meiner ewigen Porfebung mir felber

aueertt^blt babe, 3* bab' bir ben tX)eg fo oft perftellt, fo oft bu
von mir gefd)icben wdrcft, wenn id) bid) »erlaffcn h&ttt. JDu fan*

btft in allen JDingen immer ctxrae tPibcrftanb, unb bae> ift bM
SurerUffigfte 5eid)en meiner 2(u6erwdl)lten, bci^ id) fie gans für

mid) felbft b«ben will.

)Dcr JDicner: ^artt liebwerte tPeiebelt— unb bift bu bae, bae

id) fo lange, lange gefud)t b^bc^ Bift bu ba6, banad) mein (ßemüt

je unb je rang^ (D web/ (ßott, warum $eigteft bu bid) mir nid)t

fd)on »iel eber^ tt?ie b^ft bu ee fo red)t lange oufgefportl tPie

bin id) fo mand)en miibf^mcn tPeg gewatet I

2(ntwort ber ifwigen tTetebcit: ä^tte id) bae bamale getan,

fo b^ttcft bu nld)t fo cmpfinblid) bae (Bute an mir tr^annt, ale

bu te fo crPetuift.

©er JDiencr: (P web/ grunblofe6 (Sut, wie b^ft bu nun fo füß
bcine (ßiite in mir entfaltet. 5Da id) nid)t8 war, ba gabfl bu mir

tPefen; ba Id) mid) von bir gcfd)ieben batte, woUteft bu nid)tPon

mir fd)cibcn; ba Id) bir entrinnen wollte, ba b«tteft bu mid) fo

fü0 gefangen. £yci, iCwige tfeiebeit, Fonnte nun mein ^cr$ in

tauftnb 6tii(fe aufbred)en, Fonnte meines ^ersens tPonne bid)

umfangen unb mit ftcter Hiebe unb vollem ß.obc alle meine läge
mit bir vtr^tl)rtn — ba0 wdrc meines 'öer$cn6 BcgebrI JDenn

wabrlid), ber VHenfd) ift feiig, ben bu fo liebreid) umforgft, ba^

»(ji.*«8 motte ^er bu ibn nie red)t ruben lÄßt, bis er feine Kube in bir allein fud)t.

Honfefponen 2(u: ^(dj^ auserwiüblte, licbreid)e XTeisbcit, feit id) nun in bir ge*

..<'"f^"*:t'**'K!fw"öftt b«be, btn meine 6eele liebt, fo ücrfd)mÄbe bcine arme
Überhaupt w««^t

]^^^^^^^^ ^^.^^. ^^^ ^^ ^.^ ^^^^ ^erftummt mein ^erj ift gegen

all biefe tDelt in Svmb unb in Heib! ^err, foU mein ^ers immer
ftumm bir gegenüber fein^ (ßib ifrlaubnis, gib ifrlaubnis, ges

iicbter ^err, meiner tlenbtn 6eele, ein tüort su bir 5U fpredjen,

8



btrm mein voüce •^n^ farm ce ctUcin ntd)t mcbr tragen, ife hat

\a in Mcfcr träten U?clt nicmanö, gegen btn eß ficb erfülle «16

nur gegen 6id), $artcr, aueertü^bltcr, geliebter ^crrun6Sru6crl
^err, tu ft'ebft un6 Fennft aUcin öic Uatur ei)tc6 licbreidjen ^crt

Senö un6 weißt, 6a§ niemanb lieben fann, roae er in P:mer tPeife

erPennen fanru £)arum, feit id) öid) nun allein liebc-n foU, fo gib

Md) mir nod) weiter ju erPennen, öamit id) ^id) aud) gdn5lid)

lieben Pann.

Ilnttrort 6er ifwigen tüeiöl^eit: JDen ^od)f^cn 2(u6flu$ aller

tPefen von ibrem erften Urfprung nimmt man nadi natürlid)er

0r6nung 6urd) 6ie cbclften tiefen in öic nieörigftcn; aber btn

Kücfflu0 5u 6em Urfprung nimmt man t»urd) 5ie niebrigftcn in

bit I?öd)ften. JDarum, wiUft bu mid) in meiner uiigeworöenen

(ßottbeit fd)ctutn, fo foUft bu mid) ^>ier Pennen un5 lieben lernen

in meiner erlittenen ntcnfd)l7eit; 6enn bae ift 6er fd)ncU fte tt?eg

5ur ewigen ©eligPcit.

2)cr iDiencr: ^err, fo ma^ne id) 6id) ^eute ctn bit grun6lofe

Hiebe, in 6er 6u 6id) neigteft »on 6em l)ol)tn C^rone, Don 6em
Poniglid)en 6iuble 6e0 r>dterlid)cn ^crsene, in jflen6 un6 6d)mad)
6reiun6fcreißig 3<*^rc, un6 an 6eine Hiebe, 6ie 6u 5U mir un6 5U

allen tncnfd)en b«tteft un6 «Ucrmeift in 6em allerbitterften £ei6en

6eine6 grimmen Zobte erseigteft; ^err, 6u feift gemannt, 6aß 6u
6id) meiner Seele geiftig in 6er liebreid)ftcn (Bcftalt sägejlt, 6a$u
6id) öeine maßlofe Hiebe je brad)te.

2lntwort 6er ifwigen tPeiebeit: 2^ mebr »crfiegt, erftorben

an Hiebe id) bin, öefto lieblid)er bin id) einem red)t geor6netett

(Bemüt. ITleine unergri4n6lid)e Hiebe seigt ftd) in 6er großen Bitters

Feit meines Hei6en6 wie 6ie @onne in ibrem (ßlaft, wie 6ic fd)öne

Kofe in ibrem SDuft, im6 wie 6a8 ftarPe S^uct in feiner inbrün«

feigen ^ige. jDorum fo l?ore mit 2in6ad)t, wie l)tt^lid) um 6cinet*

willen gelitten wor6en ift

II. VOic eö vox 5em :Ereu3igen erging
Viad) 6em legten Haditmabl, 6a id) mid) auf 6em Berge in 6a9
Hei6en 6e8 grimmen Cobee ergab, war6 id), ale id) befan6, 6a0
6er Zob mir gegenwärtig war, »on 6en iCngftcn meines sarten

Öer5cn0 un6 »on 6en Hoten meiner gansen Heibeenatur »on
blutigem @d)weiße tricfcn6. 3<i> war6 feinölidj gefangen, ftreng



(5fbun6fn, elmMglid) fortjicfubrt; icb warb in bn Höcbt mit

©treicbcn, mit •Zinfpeicn, mit rcrbinbcn meiner fingen fdiimpf;

lid) mißljanöclt, frübc ror Uaipb«© »erurtcilr un6 für fcbulöig

in bcn Co6 gegeben. Unfv^glicbce ^erjeleiö fnb man an meiner

reinen VTIutlcr pom erften 'Ünbliif, in 6em fic mid) in Höten fab/

bi6 id) an bae B,reu5 gebangen xvctrb, 3<1) trarö fcbmdblicb vor

Pilatus geftellt, fAlfcblicb angeflagt, 5U toöereröammt; fic ftan«

6en mir gegenüber mit grculicben ^ugen n?ie mi\d)tiQt Kicfen

un6 id) (taub vor ihnen wie ein fanftmütigee i^dmmlein. 3d), bit

ifnjige IPeiel^eit, rcar6 vor i^ercöee in weisen Kleiöcm wie ein

Cor perfpottet, mein fd)6ner fteib tvarö gar fd)mer5lid) »on bcn

maßlofen (Bei0elfd)liigcn 5errijTen im6 5erfleifcbt, mein 5arte6

i^aupt burdigraben unb beiß lieblid)e llmlig mit 6peid)el unb
Blut überronnen; unb id) n?ör6, alfo verurteilt, clcnöiglid) unö
fd)impflid) mit meinem Ureu5 biuiiuegefübrt in 6en Zob. 6ie

fdiriecn gar greulid) über mid), ^a0 ee in 6ieß^üftebinauf6rang:

^Hun benPet, benFct 6cn Bo|'en?id)t!^

JDer JDiener: tvcb, '^(vr, bcv 2lnfang ift fo gar bitter, tric foU

eö ein jfnöe nebmenf Uti6 fM)t id) ein wil6e6 Xier alfo ror mir
ml01)anöeln, id) F5nnte ee Faum erleibcn; wie tvirö mir ba billig

6ein Cciöen öurd) ^er5 unb Seele geben!

Oibtr iytxx, bae> ift ein großes ©taunen in meinem fersen:

llicbrcid)cr ^err, id) fud)c immer 6eine (i5ottl?eit, fo bieteft b\\ mir

öcinc VHcnfdjbeit; id) fudie beine 6ü0igFeit, fo b^iltft 6u mir beine

BitterFeit vor; id) wollte ITlild) fangen, bu lebreftmid) b^rt ftreiten.

2(d) ^err, xcM meinft 6u bamit^

5Cntwort bcr ifwigen IPeiebcit: ife Pann nlemanö 5U g5ttlid)er

^obeit nod) 5U ungew6bnlid)er ©ü0igFeit Pommcn, er werbe benn

vorber burd) bM Bilb meiner menfd)lid)en BitterFeit ge$ogen.

3e bober man obne ben JDurd)gang burd) meine tncnfd)bcit bin;

aufFlimmt, befto tiefer f^lUt matt, Vtleine tTienfcbbnt ift bertPeg,

btn man gebt, mein Reiben ift bM Cor, burd) bM man geben

muß, wenn man 5U bem Fommen will, bM b\x fud)ft. ©arum tu

ab beinee ^tvx^tn^ Uleinmut unb tritt 5U mir in ben King ritters

Iid)cr SeftigFeit, benn bem Uned)t siemt nid)t wobl tPeid)beit,

wo ber ^crr in ftreitborer Rübnbeit ftebt. 3d) will bir mein

tfaffenFleib anlegen, benn all mein ileibcn mu0 von bir nad)

bcincm Vermögen gelitten werben.

10



rcrfrßc bid) 5uror in eine jfntfdilolTcttbeit, öenn bcin ^er$

mn| oft crftcrbcn, bevor bu btine rCatiir übcnrinöcft, iinb vor

"ilngft blutigen 6cbn?ei0 fcbivigcn trcgcn manchem pcinroUen

Reiben, in öem id) b\d> mir bereiten roiU; öenn idi wiU 6einen

Rranfcirtrrcn mir roter Bluft 6üngen. JDu mußt gegen öcine alten

(Bewcbnbeiten gefangen un6 gebunöeti n?er6cn; bu tvirft von
meinen tPiberfacbem oft beimlid) vericumöet unb cffentUd) bc«

fcbimpfr; manch fali'cbcö Urteil 6er €eutc trirö über 6icb ergehen.

Uleine ITIarter foUft bu fleißig in 6einem fersen mit mütterlicher

hcr$lichcr 5^icbc tragen. JDu getrinnft manch argen Kichter beince

frommen fi^ebcne; unb bcine gottliche VDeifc tvirö von menfchUd)cr

tPeife oft al6 toridu verfpottet. IDcin ungeübter ileib roirb ge*

geißelt mit hartem ftrengen 5^eben; 6u trirft 5um 6pott gefront

mit UntcrbrücEung 6eine8 heiligen Gebens. JDanad) trirft bu mit

mir 6en elenöen !Rreu5gang hinauegeführt, wtnn bu 6einen

eigenen XPillen anfgibft un6 auf öich fclbft i?er5id)tert, unö aller

Ureatur fo tvahrhaft leöig in bcn jDingen, öie öid) über 6ein

etüigee <^ül irreführen fbnnai, ftchrt xrie ein ftcrbenbcr tHenfd),

trenn er hinfahrt unb mit 6icfer tPclt nidjts mehr 5U fd)affen

bot.

JDer JDicner: weh, 6«^^/ ^^^ ift mir ein mühfamce Spiel!

ttleine ganse Hatur crfd)ricCtob öiefer XPorte, ^err, reit foll ich

öaö je aUc6 erleiöen^ 'faxtet ^err, id) mu0 eins fagen: Konntcft

öu in 6einer cn?igen tPei8heit feine an6cre tTeife finden, mich 5U

erretten unö 6eine £iebe mir 5U erseigcn, fo ba^ bu öich bte großen

ieiöerts unb mid) öcs bittren lTlitlei6en6 überhoben h^tteftt? XVit

fd)einen beinc (Berid)te fo rcunberborl

2(nttt>ort ber iftrigen tPcieheit: JDem grunblofen 2Cbgrunb

meiner Verborgenheit^ in ber idi alle jTinge nadi meiner ewigen

t)orfehung ouericfatc, foll niemanb nachgehen, bennniemanb Bann
iit begreifen. Unb in ihr n?ar foivohl bics rüie manches anbcrc,

bas boch nimmer gefd)ieht, möglich. JDod) follft buwiffen, ba^ in

ber (Prbnung, in ber nun bie auegefloffenen JCinge jTnb, Feine

paiTcnbere tUeife gefdiehen Ponnte. JCer ^err ber Uatur h^t nidjt

im 2luge, was er vermag in ber XTatur, er hßt im "Jluge, n?a8 für

rine jegliche Kreatiur am gesiemenbftcn ift, unb barnad) trirPt er.

tPic Fonntc nun ber VTIenfch bie gottlid)e Verborgenheit beffer

erPennen als in ber angenommenen VTienfd)hcit^

zz



?Dcr »or ungcorbncttr Qinntnhiit bxt Srfuö« rcrloren hattt,

tt?ic Ponntc öcr oröcntlicber über 6ic ctvigc Srcubc belehrt von*

btni

Wie Ponntc btv unerprobte tVeg eines harten fd)möcbt>oUen

ilcbens betreten weröen, als irenn er von (Bott felbft betreten

n?ur5e^

Jtdgcft öu im Cobee geriebt: ?Der ben Zobe&ftreid) für öicb

empfinge, mit Ponnte er 6ir mebr Ireue iinö ftiebe erseigen o6er

6id), ihn roieöer 5U lieben, mehr rei5en^

Wen bcnn meine unergrünMiclK fi,iebe, mrine unf^glicfee ßarms
ber5igFeit, meine Plrtre (Bottbeit, meine aUerleutfeligfte, freunös

lid)fte VTlenfcblKit, bruöerlid)c Irene, gemabigleicbe Srcunbfcbaft

nicbt 5u inniger Jß^iebe bewegt, trae foUte btnn bete »erfteinerte

^er$ cnreidicn^

Srag' ßUcr Ureatiiren fcb'Sne (Dr6nung, ob id) in irgenbeiner

erfreulieberen XPeife meine (i5erecbtigPeit bt^tte wabren, meine

grunblofe BarmbcrsigPcit crseigen, menfcblicbe Hatur abeln,

öimmelrcicb un6 ifröreicb b^tte uerfobnen Ponnen, cd& nur mit

meinem bittren JCo6e^

JDcr iDiener: <^cvr, tt>«brlicb/ id) beginne red)t eigentlid) 5U

merPcn, örtß es fo ift. Un6 tven Unverftanb nid)t geblendet bßt,

iinb trer bite red)t übcröenPet, bcr mu0 es bii sugeben un6 6ie

fd)5ne licbrcid)e tl?cife über aUe tPeifen rübmen, ^ber einem

trtigen £eibe tut ba$ tTrtd)foIgcn web.
%ntxooxt 6er jfn?igen VPeiebeit: ifrfd)ri<f md)t über bM Had)*

folgen in meinem fi,ei6en; benn wem (Dott fo Inncrlid) wirb, ba^

ibm bae Cei6cn leid)t wirö, 6tr b«t nid)t 5U Plagen.

tUid) geniest niemand mebt in ungen?obnlid)er 6ü0igPcit äIö

Me, 6ie mit mir in 6er b^rtcften BitterPeit fteben.

jfe Plagt niemanb fo fiel über BitterPeit 6er hülfen als 6cr,

6em 6ie innere 6ü0igPeit 6e6 Uemeö unbePannt ift.

£e bat balb erftritten, wer einen guten (Bebilfen bat.

JDer JDiener: ^err, 6eine troftreidjen tX>orte baben mid) fo be«

berst gemad)t, 6a0 mid) 6ünPt, id) rermög in 6ir alle JDinge $u

tun un6 5U lei6en. 2Darum begebre id), 6a0 6u mir 6en »jort

6cine8 Ilci6en6 gdnslid) auffd)lie0cft un6 mir nod) mcbr 6a»on

fagft.
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ill. VOic c6 — nac^ öcm äußeren ITTenfi^en —
am :fi,reu5 um il^n ftanö

2(nttrort 6cr ifrcigcn tPci9l?cit: 5Da id) an 6cm ^obm ^fl 6c9

Urcu$c0 für öid) un6 alle UTcnfd)m ans unergrunölid)er Hiebe

flcl?cnft warb, ba voarb meine ganse (Beftalt gar jämmerlich »ers

wanfeelt. tHeine Flaren 2(ugen erlofdjen unb »eröreljten ficb;

meine gottlicben 0brent»ur6en mit Spott unö Cdftcrung erfüllt,

mein cMer(Berud)8nnn 6urd) bifenKud), mein fü0er Xfiunb buvdi

bittren IranF, mein 5arte8 (ßefübl öurd) l?«rte @cbl5ge vtxmans
6elt. JDa gebrad) es mir auf 6er gan$en ifröe an einer Fleinen

Kube, 6enn mein gottUAes ^aupt war r>on 6d)mer5 unb Unge«
mad) geneigt HTeinc licblidje Ue^le war oft gewaltfam angepaßt,

mein reince Olntlig mit 6peid)el fel^r r>crunreinigt, meine lautere

Sarbc erblid)en. Bicl^e, 6a erftorb meine id)bnt (Beftalt fo gdns«
lid), als ob id) ein ^lueffi^iger wdre un6 6ie fcfeöne XPciel^eit nie

gctvcfert Wiirc.

JDer JDiener: (D 6u anmutiger Spiegel aller (Bnabtn, in 6em
öie bimmlifd)cn (Beiftcr ibre klugen erquitfen un6 fpiegcln, t?^tte

id) 6od) 6ein geliebtes 2lntli5 in 6cr Coöesnot bier, 6amit id) es

mit meines ^crscns tränen wobl 6urd)g6jTe, 6amit id) 6ie fd)0:

ntnUuQm, 6ie lid)tentt>angen, 6en 5artcn tnun6, fo erblid)en

un6 erftorben, erfd)aute, un6 mein ^ers mit inniger Klage 6ars

über wobl erFüblte,

'iid), liebreid)cr ^nv, 6ein ß^ei6cn gcl?t etlid)en VHmfdttn gor

nabe 5U ^er$en, fit Fonncn 6id) fo innig beFlagcn un6 rcrmogen
6id) fo l?er5lid) $u betreinen; a(b (Bon, Fönnte un6 »ermöd)te id)

alle lieben6en '^tr^tn mit Ulage vertreten, Fonnte id) aller 2(ugen

lid)te ordnen »ergießen un6 aller ^unQtn Flagen6e tTorte fpre*

dien, fo wollte id) 6ir I?eute seigen, wie nal?c mir 6ein elett6es

Hetöen gebt.

Ilntwort 6er ifwigen tTeisbfit: ifs $etgt nieman6 beffer, wie

nabe ibm mein Reiben gebt, als wer es mit mir tragt in ifrseis

gung »on XTerFen, ^ir ift ein leöiges um alle »ergdnglid)e fi,iebe

unbeFümmertes ^ers, 6as mit ftctem Slciß 6as <^ö(i)(tt, mein
»orbil6lid)es Heben in 6ie Zat umsufe^en, »erfolgt, lieber als

wenn 6u itnmcr beFlagteft un6 fo »icle Irdnen im 25eweinen

meiner lHorter »crgo|Teft, als je Cropfen tPaffer »om "^i^i^^^l
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geregnet nti6; 6cnn bete nvicbfolgert war bct ^xvcd, trarum id)

öen bittren Zob erlitt, irciiii mir b\t Crdncii aiid) gan5 lieblicb

unb genebm finö.

JDcr iDicncr: (D wtl), 5ftrter ^err, wtnn biv btnn ein leiblicbee

nachfolgen 6einca fanftmütigcn ftcbene unb bcinee liebreichen

Ilei6cn6 io gar licblid) ii't, fo will ich nun fortan meinen Slciß

mehr auf ein lieber»oUc8 nachfolgen ale auf ein triinenrcici^ee

Klagen legen, trie n?ohI ich beiöee nach bcinen tPorten haben
foll. Unb öarum lehre, n?ie ich tnich öir in öiefem Reiben gleich«

machen foll,

2lntn?ort öer ifroigen tDeiöhcit: Brich ab bcinc ^nft an 3ucbts

lofem ilcbenunö leichtfertigem ^oren; Ia0 Mr»oU duft un6 €iebe

tvohlfchmecEen, was bir 5u»or 5Uii>i6er rvar, leg ab um meinets

willen 6ie X)er$drtelung 6einee ß^eibeg. JDu foüft alle öeine ^uhc
in mir fuchen, leibliches Ungemach lieben, aufcrlegtee Übel willig

leiben, ©chmdhung begehren, beincn Segierben abgehen unb aU
len beinen duften abfterben. JDaa ifl ber 2(nfang in ber Schule

ber tüeieheit, btn man in bem ai\fgetanen, auegebreiteten Such
meines gePreu5igten deibce lieft. Unb fiehe — fo eiji VHenfch au
fein Rönnen einfette, ob bcnnoch irgenb jemanb auf biefer ganseit

Welt mir ba& wäre, rvae ich ihm bin:?

IV. VOic xcdjt getreu fein i^^ei^en voax
JDer jDiener: -^err, wenn ich beiner tDürbigfeit, beiner (Babe, btB

'Cii\^tn& unb aller ©inge rergeffe, fo rührt mich boch ifin JDing

fo recht nahe, ba& ift, wenn idi'e recht überbenFe, nicht allein bie

tt?eife unfics ^txlt^, fonbern auch bie uncrgrünblich getreue

XPcife. ^err, ee gibt mancher bem anbern fo, ba|ä man feine diebe

\xx\b feine Ireue bcffer cm ber tPeife btnn an ber (Babe erfennt:

eine Pleine (Babe in getreuer tt?cifc tut oft wohler, a\s> eine grojJc

ohne bie tPcife. ^err, nwn xft nicht allein bcine (Babe gro§, auch

bie tt?eife bünPt mich fo recht unergrünblich getreu. JDuhrtft nicht

allein btn Cob für mich gelitten, b\x haft auch ba^ 'JlUer^uperfte,

bas •JlUerhochf^c, baQ X)erborgenfte aller dicbe gcfucht, in bem man
dciben erwählen Pann ober mag. IDu hafl gan5 fo getan, als ob

bu fpr^d)crt: „6chauet alle iytxi^tn, ob je ein ^er5 fo »oU diebe

war^ ©eht, wdren alle meine (Blieber bai> ebelfte (Blieb, ba^ an
mir ift, boe ift baQ ^tt^, ich wollte es laiJcn burchwunben \xnb
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tittn utl^ rtiifrd^ctt nnb in Fleinc ötiicEc 5crmrtblen, Ört0 nicbrs

in mir noch cm mir ungegcbm bliebe un6 il?r meine ^icbc erPenn»

tet.* Ild) ^tvx, reit voar Mr 5iimute, obtx vom ößd)tc(^ b\x-i iDu

gewAbr)^ cö öodj trobi/ nocb nAber ju Fommen^
^(nttvort 6er ifwigen tTeisbeit: JD<t begcbrtc nie ein feurftiger

ITIimö fo beiß nöcb einem Palten 'S>v\xnntn, noöct ein ftcrbett6er

nienfd) nad) 6en fröblicben ß^ebenemgen als icb begebrtc, allen

Sünöem $u belfen unb mid) ibnen lieb $u madjen. ifber bat

man öie »ergangenen läge benvie6ergebrad:)t, cber bat man alle

»eröorrten ölumen wieder ergrünen laiJcn un6 aUe Kegemropfen
u>ie6er gefammelt, ebe man meine €iebe 5U Mr unö 5U allen

ITTenfdien mejfen Pann. Unö 6arum bin x&i fo giln$Iid) überftrömt

»onÜebe05eid)en, öaß man aud) md)t einer Uaöel PiinFtlein cm
meinem 6urd)martcrten ileibe obnc befonberes ß^iebe0$cid)en fin*

btn Ponnte.

6ieb/ meine red)tc ^anö tvar 6urd)nagelt, meine linPe ^anö
6urd)fd)lagen, mein rcd)ter 2(rm $crfpannt un6 mein linPer gar

fd)mer5baft $eröcbnt, mein red)ter Sw0 i>urd)grabcn nnb mein
linPer grenlid) 6urd)bauen, 3<i7 bing in (!ö\)nn\ckäc}t nnb großer

tnüöigPeit meiner g6ttlid)en (Bebeine. ^lUc meine sarten (ßlieöer

würben unbetucglidj ein btn barten ©algen gepreßt. Ulein beis

Öee Blut nabm in feinen XToten mannen trilöen "Uusbrudi,

6a»on mein fterbenöer ütxb perrennen und blutig trar, was einen

i(immerlid)en 1(nbli(f gab. 6icb ein Pltlglid)e6 5Ding: mein junger

fd)oner blübenöer fteib begann ftd) 5U entfillrben, $u peröorren
unö 5u 6arben. J:;er müt>c sarte Kü^cn batte cm btm rauben
Ureu5 eine bartc ß^ebne, mein fd)ttjcrer ieib fanP nieder; mein
gan5er Körper n>ar über und über »oU tOunöen und «Sdjmerscn— und dae alles trug mein liebendes ^ers liebeüoll.

V. XOxt Me Seele unter öem Äreu5 311 l?er5»

lieber Heue unb milöem t^ergeben Bommt
2:er 2:iener: Hun wobl cm^, meine 6eele, fammle did) gAn$lid)

»on aller QiußerlidjPcit in ein ftiUes 6d)roeigen red)ter3nnerlid)s
Peit, daß du mit gan$er B-raft did) anmo.&>% daß du did) vtt\hn\ft
nnb hinfd)wi^rmft in die trildc tPüfte eines unergründlid)en ^er5e«
leids; auf die boben Seifen des tief durd)dad)ten iflends, und
|d)reicf^ mit deinem abgeb*irmtcn 6^5«^/ t>«ß tö über Berg und
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Crtl bod) burd) Mc üiiftc In 6cn »^Immcl vor öae gatßc brnim«

lifcl)c ^ccr bini^uföringfr un6 fpridb mit Flrtgciiöcr 6timmf alfo:

lid), ihr Icbniöigcn ötcinc,

ibr trilt>cn Kainc,

ibr liebten llucn!

TTcr rrrlcibt mir, Öii0 i>ci& inbrünf^igc Sfwn* mrinte roUm
^cr5cn6 unö öas beiße UJaffer meiner Plaglicben tränen eucb er«

irette, fert0 ibr mir Plagen bflft

bci6 unergrünMid) Heiö, Ztib, ^erscleiö,

6ßö mein «rm 6er5e trJlgt in Perborgenbeit!

d) web/ mid) b^tte 6er bimmlifdie Dater liber Alle leiblid)e Ureamr
ge$iert un6 fiir üd) felber 5U einem sarten liebretd)en (Bemabl

aueerro^blt; mm bin id) ibm entflcben!

(D tveb, id) bab' ibn rerbrn,

3d) bt^b' mein einsig au6tvvoM)ltte 4ieb perlom,

d) web unö treb

unb meinem elenben fersen ettig treb,

XVaB brtb' id) getan, xvcis bab' id) »crlorn,

3d) b<»b' mid) felber 11116 allce bimmlifdie <^ttT rerlom!

%üts>, was tPonne un6 Srcu6c Ponnt' geben, 6a0 ift mir entronnen

!

3d) ft'^e nrtcEt, 6enn meine falfd)cn fi^iebbabcr, meine trabren 25cj

trüger

—

web Src»?fH— bßben mid) ftUfd)lid) un6 elen6iglid) per«

laijen un6 mir abgescrrt all 6a6 (But, 6amit mid) mein einsigee

Hieb gePlei6et b^tte. (D web ifbre, web Sr^wi^f/ web aller

Iroft, wie bin id) 6etn fo ganslidi beraubt! 6cnn 'Ztd) un6 Wt\)

foU nun immer mein Croft fein. tX>obin foll id) mid) wen6en^
UTid) bat 6od) all 6ie tPelt rerlaffcn,

©ieweil id) mein einsigeö fi^ieb »erlaffen.

xvcl) unb wcbr 6a0 id) jemale 6a8 tat!

tPeld) eine jammervolle 6tim6e 6a0 war!
23Iitfet an mid) fpi!lte Seitlofc, febet mid) an, mid) 6d)leb6orn, aü

Ibr roten ^ofcn, weißen Milien, un6 nebmt wabr, wie baI6 x>er;

blid)en, r>er6orrt un6 bingefd)wun6en 6ie ßlumc ifl, 6ie 6icfe

tPelt brid)t! JDenn nun muß id) binfort

fo leben6 fterben

fo bliiben6 t>er6orren

fo jung altem

fo gefunb 6abinficd)en .
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(T tvc^, $rtrtcr ^err, c6 ift aber aUcö Icicbt ju roÄgcn, roae leb Ictöe,

gegenüber öem allein, ^a0 id) 6cin »äterlicbee llntliö cr5Ümt IjÄbe,

öcnn 6«6 if^ mir eine ^5Ue unb ein €ci6en über allce Reiben. <D

tre^, 6«0 feu mir fo liebrcid) entgrgcngeBommen bift, fo 5(irtlid)

mid) mabnteft, fo lieblich mid) sogeft, o wcl?, 6«$ id) öee alles fo

g^nslid) »erga^I (D web Sterben! (P web, menfd)lid)eö ^erj,

wae Fannft bu Iciöen! web, mein '^tr^, wie biflöu fo ft^lfUrUf

ba^ bu nidjt gans vor 5.ei6 serfpringft. jd) bic0 ^od) früher fein

liebes (Bemal?!/ o web, web wnb ewig web, nun bin id) nid)t

trürMg, öa$ id) feine arme tt?(!lfd)erin beiße! 3d) wage 6od)

nimmermebr vor bittrer 6d)am meine 2(ugen aufsubeben. tUein

Vflunb mu0 nun immer ftumm gegen ibn fein in Sreu6 un6 in Ceiö.

»D web, wie ift mir in 6iefer weiten tPelt fo enge! (D wtl) <5on,

wdre id) in einem wilöen VOalbt, ba mid) niemand f^bc nod) borte,

bis id) mid) wobl au6gcfd)rieen batte nad) all meines ^erjens

Scgier6e, 6amit t»od) 6em armen fersen 6cfto leid)ter 6aöurd)

würöe, öenn anöern JCroft b^b id) nid)t. <D web 6ünöe, W05U
baft bu mid) gebrad)t! tt>eb, web falfd)e tPclt, btm, btv 6ir 6ietiet!

tPie baft 6u mir gelobnt, ba^ id) mir felber un6 aller tPelt eine

Bürfee bin un6 immer fein mu0! (D web, gefegnet öie reid)en

B.5niginncn, 6ie rcid)en 6eelen, 6ie 6urd) fremöen ^d)ctbtn ges

wi^igt fini>, Me in ibrer urfprünglid)en Unfd)ul6 unö Keinbtit

an ß^eib un6 (Bcmüt geblieben fm6; wie fin6 fit fo unbewußt
feiig! <D web, lautres (Bcwiffen, leöiges, freies ^cr5, wie ift 6ir

fo «nbePannt, wie es um ein fünöig, belaben, fd)wermütig ^tv^t

ftebt! web, id) armes tDeib, wie war mir fo wobl bei meinem
(Bemabl, uni> id) erFannte es fo wenig! tPer gibt mir 6es r^inu

mels breite 5um Pergament, öes tUeeres Ciefc sur Cinte, 5.aub

unb (Bras -^u gc6em, daß id) roll ausfd)riebe mein <^tr^tUib unb
btn unerfct5lid)en Qdiabtn, btn mir 6as quaboUe Qcbtibtn von
meinem (Beliebten gebrad)t bat! tDcb mir, 6a0 id) je geboren
warb! tPas bleibt mir nun 5U tun, als 6a0 id) mid) felber in btn
'Ubgrunö 6es quaboUen t)cr5weifeins werfet

•Jlntwort 6cr ifwigen U?cisbeit: 5Du follft nid)t »ersweifeln;
id) bin bodt öeinets unb aller öünber wegm in Mcfe ttJelt geFom«
men, 6amit id) bid) meinem biTnmlifd)en X)ater wiederbringe
in fo großer 5ier6e, Ularbeit unb i^^auterFeit, als bu fit je ge«

wanneft.
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2Drr JDtcncr: (P wclj, toM ift bc,9, bae ba fo \ü^ in einer er*

florbcnen, mißfAUigcn, rerrcorfencn 6ctlc crPIingt:?

^nitxjort bn ifwigcn IPcit^bcit: ifrPcnni^ 6u mich nichts XVit

bift bu fo nir6fr0cfimPcn:? (Döcr bif^ bu vor unmäßigem '^tr^t»

Uib obnmtidiiig getvoröcn^ ITlein $artc8 Uin6, id) bin ce 6od),

6ic $«rtc, 6ie barmbersigc XVe'\&l)cit, bic bn bcn Tibgruni» öcr uns

crgrünblidjcn BamiberjigPcit (6ic bn allen "äciligcn nad) ibrem
"2(bgrun6 perborgen ift) treit «ufgefcbloffcn bftt, bid) unb edle

reuigen fersen mil6iglicb 5u empfrtngen. 3* ^^^ «e, öic 6ü0e,
bit ba «rm unb elenb Tt?ur6e, bamit id) 6id) 5U öeiner tPürbe
roiei)erbrt\d)te; id> bin ee, 6ic ben bittren (Co6 erlitten hat, um 6id}

wicöer Icbcnöig 5u madien, 2^ f^^^^ l?ifr bicid), blutgcftSrbt un6
Hebreid), wie id) am boben (Balgen bt& Urcusee $tt>ifd)en 6cm
ftrengen ci3eftd)t mnnce "Oaterö unö biv ftanb, 3* t'i" ee, öein

£»ru6er, fieb, id) bin C8, 6ein (Bcmabll 3cb babe g(^n$lid) »ergefTcn

allee, rocis bu je xvibcr mid) getan, als ob es nie gefd)eben rodre,

wctm bu bidf nun nur gt^nslid) $u mir Pebrft un6 6id) nid)t mcbr
pon mir trennft. XPafd)c bid) in meinem liebereid)en, rofenfarbnicn

Blut, rid)tc auf 6cin ^aupt, tu auf 6eine Qlugen, unb getpinne

guten ITtut! XTimm bin al6 eine UrPunöe polligcr 6übne meinen
Ku» htm <3tej*: jfbcriug an bnnt ^anb, 6ein bcftce B,lci6, 6d)ube an btinc Sü0c
nia vom reriore-- ^„^ ^p„ lieblid)en XTamen, 6aß 6u mein (ßemabl etpiglid) bei^cft

nfn 6ol7n, „„4. r^„/>
«u». 15 22 ""^ '"^'^•

'

6ieb, id) babe 6id) rcd)t fauer ertporben; borum, tp^re bae

gansc ifrörcid) ein brunftiges Scuer unö l(ige mitten 6arin eine

^anÖPOÜ tDcrg, öer tpdre nad) feiner Hatur nid)t fo gefd)tpin6

empfdnglid) für 6ic feurigen S'ßnimen, ale 6cr Itbgrunb meiner

unergrünMid)en 23armbcr$igPät für einen tpicöerFebreni>en

tHenfdicn.

}Dcr JDicner: (D tpeb mein fater, tpeb mein Bruöer, tpeb

allce, rvae mein <^n^ erfreuen mag, n?iUft feu mid) mißfällige

6ccle nod) begnaöen^ (D tpeb ipeld)e (Bna6e, Tpeld)c unergrünb«

Iid)e 23armbcr$igPeir! jDafür falle id) biv 5U Sußf"/ bi»nmlifd)er

Pater, un6 fage 6ir JDanP pon gan$em ^run6 meines ^ersene

unö bitte bidt, ba^ bu öeincn liebreid)en eingeborenen öobn, btn

bu aus Hiebe in btn bittren Zob gegeben, anfcbeft un6 meine große

VTlifTetat pergiiJeftl (ßcbenPe, bimmlifdier Pater, öaß bu einft 6eni

i.HTof. 9, 13 Hoab gelobt unb gefprodjen: „3d) will meinen Bogen in bit ^üfte
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aueipanncn, btn will id) »tnfebcn, unb bcv foU ein @ül?nc»

Reichen 5tt)ifcbcn mir unb i>cm ifrbrcid) fcin,^ £ya, nun fic^

il^n an, 5<iTtcr Vater, wie «uefjefprtnnt unb «uegebcbnt er i(t,

ba^ man all fein (Debein unb feine Kippen $dblen Ponnte! 6ieb,

trie rot, grün unb gelb ibn bie bliebe gefärbt bat! Hun fcbauc bin,

bimmlifcbcr Pater, auf beines $arten eingeborenen liebreichen

Ixinbes fo jammerlicb 5erbebnte '^^nbt unb Uxmt unb Su0e, fteb

an feinen fd)oncn, nun fo rofcnfarbenen unb 5ermartcrten J^^eib,

unbtjergip beinenS^rn gegen micbl (BcbenFc, trarumanbcröbti^t

bu bcr barmbersige ^err, ber Tater ber 23armber$igFcit benn

borum, ba^ bu rcrgebeft^ JDae ift bein Harne. tt?em baft bu bein

aUerliebftee £ieb gegeben^ 2)en6ünbernl ^crr, er ift mein, ^err,

er ift gans imfer! 3cb umfd}lie0e mid) beute mit feinen ausgebreis

teten blojien Urmtn in einer innigen Umarmung bes (5vunbt&

meines ^ersens unb meiner 6eelc, unb txjiU uon ibm tpebcr lebenb

nod) tot je gefdiieben werben. jDarum ebre ibn beute an mir unb
\a^ gn^big fabren, wo id) bid) je ersürnte; bcnn m6glid)er bcud?t

mir, btn (tob 5U erleiben als bid), meinen getreuen bitumlifd)en

Pater je tvieber fd)irer 5U ersumen. JDenn über alles ß,eiben unb
alle Bebrdngnis, über ^oUe unb Sfgfcuer Plage id) nid)t fo viel,

bas alles tut meinem ^cr$cn nid)t fo web, als ba^ id) bid), meinen

6d)cpfcr, meinen ^^rnt, meinen (ßott, meinen ifrlofer, ad) all'

meine Srcube unb <^tr^tnewonne , je er5Ürnte unb bir je Unebre
tdte. (D roeb, Fonnte id) barum burd) alle ^immel ^erseleib fd)reicn,

ba^ mein i^crs im 5^eibc in taufenb 6tü(fe5erfprdnge— id) tdt's

gem. Unb je lauterer bu mir meine Htiffetat pcrgibft, bcfto l)n^ti

leiber ift es mir, ba^ i(b beiner großen (Büte fo unbanfbar ge«

wefen bin.

Unb bu mein ein5iger Croft, sarte ousenrdblte ifwige tPeisbeit,

wie fann id) bir je doU banPen für bas alles übertreffenbe (But, ba^
bu mit beinen tPunben, mit beinem 6d)mer5 »erfobnt unb gebeilt

baft ben £>rud), ben alle B.reaturen nid)t wieber berftellen Ponnten^

Unb barum, meine cinsige greube, unterweife mid), wie id) beine

€iebe65eid)en onmeinem gan$en ieibe trage, inmeinem (5eb(5d)tnis

5U allen Reiten babe, ba^ all biefe tDeltunb alles bimmlifd)e ^cer

febe, baii id) bem unergrünblid)en (5ut banPbar fei, bas bu an mir
armen rerlorenen 6cele getan baft nur ai;s beiner unergrünblid)en,

maßlofen (Düte.

i* 19



^Intwort 6fr iftvigcn IPtiebctt: JDu (oll ft 6icb un6 6rt6 SDcinr

mir frcitriUig geben unb nifmßle n?ie6er ncbmcn; allte, rcae nicbr

notöurft ift, foU »ort 6ir unberübrt fteben: fo \mb bcint <^&nbt

in tDrtbi'bcit «n mein Rrcii5 genagelr; gute tPerFe frSblicb treiben

unö barin feft bleiben: fo ift 6ein linPer Su$ öaran gebeftet; 6ein

unftetee (i5emüt iinb deine ungefammelteji cI5e6rtnPen in mir ftetig

wnö feft machen: fo ift 6ein rechter Su0 «ti mein B.reu5 gebeftet.

JDeine geiftigen iuit> leiblichen UrÄfte foUen nicht in Caubeit ers

labnien, fit foUcn nach öem Dorbilö meiner Urmc in meinem JDienft

au8ge6cbntun6 auegefpannt fein. JDein fd)n?acherfteib foU meinem
göttlichen (Bebein 5U ftcbe in geiftlicher Übung oft ermüöen unt>

obnmÄchtig fein, feine eigene Segieröe $u erfüllen. IHancb uns

porbcrgefebeneö ficibtn ör»!lngt 6ich $u mir an meines B,reu5e6

XTot unb Jfnge, bctvon öu gleid) mir lieblich unb blutfarben wirft.

JDeiner Hatur ?Darben foll mich wieber blübenb machen; bein

trilliglichce Ungemad) foU meinen mviben Kücfen tvcich betten;

bein Frdftigcr tPiberftanb gegen bie 6ünben foU mir bete (Bemüt

erleichtern; bein anb^chtiges 'oer$ foll all meinen Schmers ffinfs

tigcn; unb bein aufflammetibes ^er$ mein liebetibce ^ers ents

SÜnben.

©er JDiencr: ifwige tPeisbeit, nun »ollbringe meinen guten

tPillen nach beinern bochften £obe unb nach bcinem allerliebften

mtti;. II; 30 tPillen, bam tvabrlich bein 3och ift fanft unb beinc Sürbe ift leicht;

bas wiffen alle bie, bie ce empfunbenb<tbenunbmitber fchweren

iiafi ber öünbcn je überlaben waren.

VI. XX)ie truöerif(^ 6er VOclt Stiebe ift nnb wie
liebreich baQCQcn (Bott ift

lltebrrid)e6 (ßut, wie Flein aud) bie ifntfernung fei, bie ich »on bir

nehme, fo gefdiicbt mir wie einem Kcblein, bete feine IHutterrers

loren l)at unb bete, in ein heftiges (Bejagc geraten, burch flüchtiges

Entweichen fich 5U retten fucht, bis es wicberum an feinen d)rt

entrinnt, 'jtrr, ich fliehe, ich jßge 5U bir mit heißem, inbrünftigen

jfruft wie ber ^irfd) $um lebenbigen Brunnen, ^err, ein einsiges

6tünblcin ohne bid? ift ein gan$es 3^br; einen Cag bir fremb

fein, finb taufenb jabrc für ein liebenbes ^ers. }£ya barum, bn
(BlücF6$weig bu tTTaienreis, bu roter Kofen blütentJoUe ©taube,

fd)lie0 auf beine 2trme, tue auf unb breite aus bie blumenreid)en
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Äfte beiner gittUAen iinb mtnfdfWAjtnVlannl ^err, 6ein2(ntttö

ift \'o »eil (bnctbtn, 6ein UTun6 fo roll lebendiger Wortt, all dein

li?an6el ift ein fo gänslid) lauterer Öpiegcl aller 5Md)t «nö öanfts

mut. 6u freunölidjer 'ZlnblicC aller ^eiligen, wie recht feiig ifl

öer, öcr deiner fü0en (BemablfAaft würdig ift!

'kntwort der ifwigen tPeie^eit: fe find viele Wlenfcfeen da$u

berufen, il?rcr wenige aber find auserw^blt.

JDcrJDiener: ^arttr^^txv, werden ft'c von dir oder du »on il?ncn

aufgegeben:?

2lntwort der ifwigen tt^eieljcit: JDa5u l;cb deine inneren UuQtn
auf und nimm dicfe6 (Beficbtee wal^r.

JDer jDiener fal? auf unb erfcbraP und f\>Vitd) mit einem gor in*

nigcn Seufsen: <D \vd), geliebter ^err, da0 id) je geboren ward!
Bin id) red)t bei 6innen oder trdumt mir^ Jd) fal? did) »or^er in

fo reidjer 6d)6nl?eit und in fo lieblidjer ^artijtit; nun fei? id) nid)ts

al5 einen armen »ertricbcnen elenden pilgrim, der fte^t dort ers

bdrmlid) auf feinen 0fab geneigt ror einer alten 5erfallenen 6tadt.

«Die (ßrdben find perfallen und das (Bemduer 5erbro{felt ftarF, nur
daß nod) ^in und wieder die l^o^en Spißen des alten Bauee Ijod)

aufragen. Und in der 6tadt ift eine gro0c tHcnfd)cnmcngc und
unter iljncn find gar ricle, die fe^en ciuB wie wilde Ciere in menfd)«

lid)er (Beftalt. Und ba gebt der elende pilgrim l^in unb l)tr und
nel)t, ob ibm jemand die ^anb bieten wolle; o web, id) febe, daß
i^n die VHengc gart)crdd)tlid) vertreibt und in i^rer (Befd)dftigPcit

Faum anfteln. Qlber il^rer etlidie, dod) nur wenige, bieten i^m die

^and; da Pommen die anbtvn wilden (Ciere und »er^indern ee,

tlun bore id), wie der elende pilgrim von (ßrund auf elendiglid)

auffeuf5t und fprid)t: „(D ^immelreid) und ifrdreidi, laßt eudj

erbarmen, id) Ifdbt dicfe Stadt fo fauer erworben, und nun wird
mir bicr fo Übles erwiefen, und die, die fid) nie tTlube um fit ge«

mad)t baben, werden ijitr fo liebreid) empfangen!*— ^crr, dies

bab id) erfAaut. wel), licbreid)er (Bott, was bedeutet dics^ 3ft
mir red)t oder nid)t:?

Antwort der ifwigcn tX>ei6l)eit: IDas (i5cfTd)t ift ein (ßeft'd)t der
lauteren tPabrl^eit. ^ore ein Fldglid) JDing und laß es dein mildes
*jer5 erbarmen. Siebe, id) bin der elende vertriebene pilgrim, den
du fabft; id) ftand elnft in diefer Stadt in großem 2infeben, nun
bin id) drmlid) »erbannt und »ertrieben»
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ÖDcr JDtcnrr: (D web, geliebter yerr, was ift öae für eine Ötaöt
ober für ein folP in ber 6tabt^

'Untwort ber ifivigen IPetebcit: 5Dic 5erfrtUcne ©mbt \]t emfl«

«ftneint i(i ba» b«fte6 geiftlicbeö deben, worin man mir früher fo übereinftimmenb
Kiofterirefen, ^icntc, un6 bßrin nmn io beilig unb ficber lebte. JDae beginnt nun

"leufe'hn" ^orlto-
*^" '"^^"*^'" ^^^ Ö^»^ ff ^«^ 5" .^ergeben. iDie (I5rAben beginnen 5U 5er:

aiumrieiaiiefü!7r: ft^Ucn unb bic VHauem 511 5erbr6cfcln, bßöift: t>er «nbi^cbtigc (Be^

Ud)tx Höflt borfam, bie willige 2(rmut iinö abgefcbiebene ^.auterPcit in beiliger

ifinfalt beginnt 5U »ergeben, fo riel man auch bae bobe (ßemduer

au6 ein bipcben «uewenöiger ^«Itung bcm Scheine nach noch fpürt.

?lbcr bae große PolF, bie wilben lierc in menfd)licher (Bcftalt, bM
ft'nb weltlid)c fersen in geiftlicbem (Bewanbe, bie t>or eitler ü3cs

fcbdftigFeit in Dcrgdnglid^cn Sorgen mich rtU5 ihrem 6cr$en vtn
trieben. JDrtß aber etliche, bie mir ihre ^iSnbc boten, t>on btn anbem
baran t»erbinberttr>iirbcn,baö ift, baf^etlidier IHcnfchen guter VPille

unbltnfang burch anbererKatunb bofeet^orhilöbovonabgebradit

wirb. JDer 6t«b, auf bcn gebeugt id) »or ibtien (tanb, bae ift boQ
B,rcu$ meines bittren (leibens, mit bem ich fic 5U allen Seiten ers

mabnc, baran 5U gcbenPcn unb ftd) mit ihres '5cr$cn6 fi,iebc allein

$u mir 5U Pehren. Ilbcr ba& elcnbe ^ufen, bii6 bu borteft, bcie> ift,

bafj mein Zcb l}\tv anfilngt 5U rufen unb immer mehr fd)reit über

bie, bei bencn treber meine unergrünblicbe ß.icbe nod) mein bittrer

Cob foüiel in ihrem 6"'5f" au95urid)ten vermögen — id) werbe

bocb »on ihnen rcrftoßcn unb vertrieben.

JDcr SDiener: (!) weh, sarter ^err, irie fdmeibet öas burch mein
^er5 unb burd) meine 6eele, ba^ bu fo liebreid) bift, unb in man?
d)em ^tv^tn mit allem beinern iDarbieten fo gans unbead)tet bift^

2Cd), $artcr ^tvr, wie willfl bu ee aber bmtn barbieten, bie bir

nun in betner elenben (i5eftalt, in ber bu von ber ^engc »erwors

fen bift, ihre ^^nbt mit redjter itreuc unb iliebe bietend

2lntwort ber ifwigen tPeiöbeit: tt>elche um meinetwillen »er«

ganglichc Hiebe laffen unb mid) allein mit rechter treue unb Ciebc

empfangen, unb barin beftdnbig bleiben, bie will ich hier mit

meiner gottlidjen Hiebe unb 6ü0igFeit »ermvxhlen, unb will ihnen

in ihrem lobe meine ^&nbc bieten, unb will fie auf btn Ihron
meiner ewigen tTürbe »or allem bimmlifchen ^eere erhoben!

5Der IDiener: ^err, nun fi'nb ihrer mele, bie ft'nb gcfonnett, üi

wollen bich lieben unb bocb von »crgÄnglichcr Hiebe nidjt laffctL
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^crr, fic bmfen bir gar lieb $u frin unb t>od) jettliAe Hiebe nidjts.

6eflon?cnigcr 5U babeti.

Qlntrocrt öerifroigen tPeiebeit: 5D«9 ift ebenfo unmoglid) wie

t>en ^immel 5ufammcn5u6rücEcn unb in einer Heincn Hu^fcbale

einsuf* liebem 6ie befcbonigcn ficb mit fcbonen tPorten, fie bauen

auf 6cn tPinö un6 5immem auf 6en Kcgenbogen. tt>ic foUte bae

€n?ige bei öem 5citliAcn bleiben, fo 6od) ein ^citUdote bae> atu

btTt nicbt ertragen Pann^ JDer betriigt ftcb offenbar fclbft, öer btn

U<5nig aller Ronige in ein gcmeineg (ro(t(t\:)aue fcßcn oöcr in ein

abgefonöertcö (Befin6cl?au8 fto0en 5u Fonncn meint. 3» bloßer

2(bgefd)ie6enbeit aller Kreaturen mu0 bn fid) Ijalten, 6er btn

werten (ßaft red)t empfangen will.

jDer JDicner: 2tcb, füge tCcisbeit, wie (Tnö (it fo »ersaubcrt,

5aÖ fle 006 nid)t einfc^en.

2(ntwort 6er ifwigen tü^eie^eit: @ie fte^en in tiefer Blin6l)cit/

fte bftben mand) ftarFee Xingcn nad) Sreuöen, 6ie il^nen bodf

xotbcr 5ur Hüft nod) 5U »oller greuöe je 5uteil werben. £1} il?nen

eine Hüft gefd)ie^t, begegnet ibnen se^nmal ütxb, unb je mcl?r üc

\i)rtr Begierde nacbge^en, öefto ungenugfamer werben fte irres

gefül?rt. 6icb, gottlofc fersen muffen bod) 5U allen ^dttn in

Surd)t unb 0d)retfen fein. JDaefelbe Pur$e Sfcublein, ba& ibnen

5uteil wirb, ba& wirb il?nen gar faucr, btnn te ge^t il?ncn 5U mit
tnül?en, (ic l?aben es mit großen iCngften, ad), unb verlieren te

mit großer BitterPcit. JDic tPelt ift »oll Untreue, S<tlfd)l?eit unb
UnbeftänbigFcit; wenn ber Uufjen ein ifnbe I?at, I?at oud) bie

Sreunbfd>aft ein ifnbe. Unb ba^ id) ee bir Pur$ mad)e: weber
redite Hiebe nod) PoUe greube nodi beftdnbigen ö^r$en8frieben

gewann je ein <^tT^ in ber Ereatur.
JDer JDiener: (D wel?, $arter ^err, was ift bas für ein Pldgli*

JDuig! (D web, fo mand)e eble Seele, fo nxanöote licbenbc ^er5,

fo man<bt fd)5n wonnig nad) (ßott gebilbctc (Beftalt, bie in beiner

tBemablfd)aftB.5nigin unbUaiferin fein foUten, bie über ^immct
rcid) unb ifrbreid) gewaltig fein Pojmten, »erwirren unb erniebs

rigen fiö:i fo t5rid)tl Waffen, tPaffen, sarter (0ott, baß fie ftd)

felbft fo freiwillig »erloren geben — benn nad) beincn wabren
UJorten wdre ibnen bie grimme 6d)eibung ber Seele »om Heibe

beffer, alö ba^ bu, bae ewige Heben, bid) von ber Seele fd)eiben

mußt, barin bu Beine Stdttc finbeft. web, ibr bummen Coren,
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wie tv^ebft euer großer ^d)ixbt, trie mcbrt ficti euer großer Ter?

lull, wie laßt ibr Me fcbine, i>ie e6le, öie tronnige Jeit öabingcben,

b'xe ibr Paum oöcr nie 5urücfbringen P5nntl llnb wiegebdröctibr

eud) bicrbei fo fr5blicb, al6 ob'e eucb nid)t örum fei. <D web,
milbe tPeiebeit, wüßten fie bodt unb empfAnben eö felbft!

'2intwort feer ifwigeii tPeiebeit: »'^^rc tl?unöer unb 3öntmer:

öieö wijTcn fic, bM empfinöen fic alle 6tun6e, unb laiJen öocb

nicbt bawon. Sie wiiJen cö unb wollen ee öocb nicbt wiffem öie

»erfcbonen 6en gan$en locbrigen (i5runö mit licbtem ©cbein, 6er

bod) bcr narften tPabrbeit ungleid) ift, wie ibrer mcle sulegt ein«

fcben, wenn ce ^u fpJit ift.

JDerJDiener: 2fcb, $arte XX^eiebeit, wie finö fic fo unfinnig obtt

wa6 beöcutet tei

'2intirort btr jftrigen tTeiebeit: iCci wollen fie Ungcmacb unö
fltibcn r»on mir entriiuicn, un6 fallen mitten bitiein; unö ba ftc

micb, öae ewige (But, un6 mein füßcö 3©* nicbt tragen wollen,

fo it»er6cn fic von öcm Perb^ngnie meiner ftrengen (ßerecbtigFeit

mit mancber fcbivcrcn Büröe übcrlaöen. 6ic furcbtcn btn Keif

un6 fallen in öen öcbnee,

5Der JDiener: i£yct, jarte barmbcrsige tPeiebeit, gebenfe, öaß
ntemanb obne öeinc Üraft etwas vermag. 3* febe Fänc anöere

^ilfe, al6 6aß iic ibre elenöcn Idigen 5U 6ir aufbeben unö mit

bittcrlicben '3er$cnötrancn x>or öeine gndöigen Swß« fallen, 6amit

bu fit crlcud)teft un6 entbinbcft »on öcn fcbwcrcn Banöen, öamit

fie gebunöeji fin6.

'Jlnttvort 6er ifwigcn tPciöbeit: 3<i^ ^i" S" ^^^^ o^iun bcs

reit, ibnen 5U b^lfen, waren nur fie mir bereit; icb gebe ibnen

nicbt ab, fie geben mir ab.

JDer JCiener: ä^^/ ^^ nit web, wenn 4icb r>cn ^iebe fcbeiöet.

2(ntwort 6er ifwigcntPcißbeit: JDaö ifl wabr, aber ich fhnntt

unb wollte wobl in ftiebeebcrscn alle Hieb lieblicb entfcb56igen.

5Dcr JDiener: (Dwcb, ^err, ce ift fo bcfcbwerlicb, altcCßcwobn^

^>eit 5U laiTen.

2(ntwort 6er iftrigcn tPeisbeit: £& wir6 aber nocb »icl bcs

fd)werlid)er, 6ie Fünftigen Vltarter 5U lei6en.

iOtv iDicncr: ^crr, fic ftn6 »icHcicbt in ficb fclbfl fo gut geor6;

nct, 6aß ee ibnen unfcbii6licb if*.

2tntwort 6cr ifwigen tPcißbcit: 3cb war 6cr am bcflen (ßtorb»

24



nttt l^I^ bodi 6er üiebcsfcrlatTcnfte. XViz Fmm bae gut gcorönet

fein, bcts fd)on »on feiner Uatur bas ^er$ in Unorönung bringt,

ba& (Bemüt »crwirrt, »on 3""crIid)Feit abwenöet unb btn ^tn
5en6fricöcnraubtf £8 brid)t öic Core auf, hinter 6cnen göttlicbee

Sieben »erborgen ift, bete Unb bit fünf 6innc. £6 raubt 6cbüdjs

tcrnbcit unö bringt 5DrciftigFeit, (ßnaMofigPcit unö (Bottcntfrents

öung, £aubcit bee inneren un6 (tr^gbeit bts ^u^ercn tHenfcben«

SDer £)iener: '^trv, fit 6enPcn nid)t, ba^ fie fo»ieI geljinöert

TOer6cn, votnn nm bciB, was fit lieben, btn 6^ein eines geifts

lieben iebcne l)au

'Hntwcrt 6er ifwigen tTciebcit: £& wirb bistveilen ein lauteres

2(uge ebenfo xafd) von weitem ITtebl gcblen6et wie von blcid)cr

ICfcfce. 6iebe, war je 6ic (BefcUfcbaft eines tHenfcben fo unfcbaö«

lid) wie meine mit meinen lieben 3ungem^ IDa gab es Peine uns

nü^en tPorte, 6a gab es Peine au6gelaffenen(ßeb^r6cn; es war6
6a nicbt bocb im (5ti)tt angefangen un6 in 6ie (Liefe unntj^er

tPorte berabgcfticgen; 6a war nicbts an6cre6 als rcdjter ifrnft

un6 tJoUe tDabrbeit obnc alle S^lfcbbeit. Un6 bodi mu0te ibnen

meine leibliche (Begenwart ent3ogcn wer6en, beuor fit für 6en

(Seift empfanglid) wur6em Wae foll 6a erft menfd)lid)c (Befeit

fcbaft für ^in6erni9 geben! Sercr ftc r»on einem eingeführt wers
6en, wer6cn fit von Caufen6en ausgeführt: tl) fit einmal mit

fcebre recbt geführt xvtvbtn, wer6en fit oftmal mit bofem X?orbil6

irregefübrt, Un6 6a0 id) es Pur$ mad)c: tt?ie 6er Palte Keif im
tttaien 6ie wonnige Bluft 6orrt un6 r>emid)tet, fo 6orrt »ergangs

liebe ^iebe allen gottlid)en i£rnft unb geiftlicbe 5u*t. Un6 sweis

felft 6u bieran nod) irgen6wie, fo blicE um 6id) in 6ie blü^en6en

fcbonen tPeingdrten, 6ie früber fo wonnig in ibrer erften Blüte »eufe 6enn roietet

ftan6en, wie fit fo gans rcrblicben un6 abgefallen ftn6, 6a0 man ''" ''»* ^i^fte^f

inbrünftigen ifrnftes un6 großer Unbctdit wenig nod) fpürt. JDer

unerfe5lid)e 6d)a6e aber Pommt 6aber, 6a$ es 5u einer (Bewobns
bcit un6 5U einem geiftlidiett 6d)len6rian gePommen ift, 6er 6a
fo beimli* alle geiftlicbc 6eligPcit »erwüftet. ifs ift 6erto fd)d65

lidjer, je unfd)aölid)er es erfd}cint. XVit ift fo mand)er e6le Krauts
garten, 6er mit wonnigen (Baben fd)on gesiert war, un6 ein bimms
lifdits Para6ies war, 6arin (Bott cinQtntl)m $u wobnen war,
aus rergt^nglid)er Sr^u6e 5u einem UnPrautgarten gewor6en!
Un6 wo früber Kofcn un6 Milien wud)fen, 6as ftebt nun voller
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JDornm, ncJTcIn iinb SDiftcln, unb xvo früher Mc bdli^Tcn ifngcl

511 trobncn pflegten, 6a wühlen nun 6ie öcbrceinc. XVd), wtb,

web über 6ic ötiinbc, ba man über alle unnütjen Ifcrte, alle

pcrlorenc ofif/ i'^Ufö i>erfÄumre(J5iifeKecbenfd»afr ablegen foU, 6a

man alle unnü^en, bcimlich ober cffentlid) gefprocbenen, gcöacb«

teti ober gcfcbricbencn XPorte vor (ßott un6 aller tDelt 5flFentUcb

lefen un6 ibren 6inn, obnc 6a0 ctwae »erborgen bleibt, »erftebcn

wirb!

iDcr iDiencr: 2(d) ^trr, bit(t Worte finö fo fcbarf, eo müjJte

bocb wobl ein rerfteincrice ^cr5 fein, bao 6auon nicbt bewegt

wirb.

^iebreidjer ^err, min iinb etlid)c ^tri^tn fo $arter Hatur, 6a0

fic eber mit$,icbe ale mitgurcbt gesogen tverben; unö öa 6u, bcr

^errbcrnatur,nid)tein5ci'rtorerbernaturbift— bubiftpielmebr
ein PoUcnöcr 6er XTatiir— banim, liebreicher ^err, möcben wir
ein ifnbc 6iefer traurigen Ilc6e, un6 fag mir, wie 6u eine ITiutter

bcr fcbonen Ciebe feilt unb wie fü^ bagegcn beine ^iebc fei.

VII. VOic lkl>xci(i) (Sott ift

jDer SDicner: »jcrr, td) finne über bcn 5wg ber £iebe, 6a bu
t)on bir felbft im Bucb bcr "UPeiebcit fprachft: Transite ad me
omnes etc., Pommt bcr 5U mir alle, bie meiner begebren, von

3er. eir. 24, 25 f. meinen (Beburten werbet ibr erfüllt. 3d) bin eine iriuttcr bcr
«utj^er: . . „uni> fd)onen €iebe, mein (ßeift ift fü0cr als '^oniQ unb mein ifrbc über

nulnm^sri*tm"
^^"^^ ""^ ^^m^^m, ifbler tCcin unb fü0cr Ulang erfreuen ba&

nu nen ^ruc^ en
^^^^^ ^^j,^^ bciben aber ber tPeiebeit Ciebe.

Steter ^err, 6u fannft bid) felbft fo Ucbreid) unb fo s^rtlid)

barbieten, ba^ alle ^^1^5^" "<** ^ir gelüftet unb eine fd)mer5licbe

6cbnfud)t nad) bir b»^bcn. £& fliegen bie ^icbceworte fo lieblid)

«u0 bcinem fußen iTlunöe, ba^ fte mand)e fersen in ibren blüs

htnben Cagen fo Fr(iftig t>crwun6ctcn, ba^ alle t>erg^nglid)e €iebe

in ibncn g^nslid» erlofd). £ya, 5arter ^crr, barnad) febnt ftcb

fd)mer5lid) mein ^erj, barnad) jammert mein (Bemüt, bauon borte

lA bidi gern fpred)en. Vlun fprid), mein einsiger ausetwt^blter

QCroft, ein cinsig tPortlein 5U meiner Seele, 5U beiner armen JDirne/

6enn unter beinem 6d)atten bin id) fü0 cntfd>lafcn unb nur mein
öer$ wad)t.

2(ntwort ber ifwigen tPeisbeit: Uun b^re meine Iccbtcr, unb
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ficl?e, neige fecine (P^rcn 5U mir, tu eine PraftroUe £inftl)r, vcrs

gi0 deiner fclbft iinb aller iDinge.

3cb bin in mir felbft bae unbegreiflidie (ßut, ba& immer vocir

unb immer ift, bae nie «nsgefprocbcn roarb iinb nie ausgefprocben

wirb, 3cb fann mich tvobl öem ^er5en inncrlid) ju empfinben

geben, aber feine 5"tigf f<^"" ^«'cb eigentlich in U)ortefäffen nocb

au6fpred)en. Unb bocb, rvcnn id) mid), bae übernatürlicbe, um
wanbelbarc (ßut einer jeglicben Urcafur nad) il?rer Sdt)igEeit in

bcrtPcife, wie fic für mid) empf^nglid) ift, gebe, fo umtrinbe idj

öcr Sonne (Blaft mit einent Cud) unb gebe bir geiftigen 6inn in

Ieiblid)en tX?orten von mir unb meiner fvi0en £icbe in bcrXC>eife:

3d) ftelle mid) $drtltd) r>or öeinee ^ersene Qlugen, nun siere unb
fleibc mid) in geiftlid)em 6inn unb möd)e mid) fein nach XCum
fd)C6 (Bewalt unb gib mir allce bae, bae $u fonberlid)er €iebc

unb Sreubc unb 5U »oller ^cr5en8lurt bein ^er5 bewegen lanm
fiebe, bae ift alles unb alles, was bu unb alle Vnenfd)en an (Be*

ftalt, "^urbt unb (Snabt crbcnFen tonnen, in mir nodi wonniger

al0 ee jemanb au6fpred)en Pann. Unb fold)erlei finb bie tPorte,

in bcnm id) mid) 5U crPennen geben Fann.

Clun I?6re weiter: 3<i) ^^n von I?oI?er (Schürt, von eblcm (ßcs

fd)led)te; id) bin ba6 lieblid)e Xfort bee Ddterlid)en ^ersene, an
bem nadf bcm lieblid)en Qlbgrunb meiner natürUd)en 6o^nf?eit

gegenüber feiner bloßen X)dtcrlid)Peit feine licbreid)cn 2(ugen ein

wonniges tPoblgefallcn in ber fü^en aufflammenbcn üicbe bc6

^eiligen 6eiftc6 baben,

3d) bin ber tPonne Zhron
id) bin bes (Sludges Rron'
meine ^ugcn ftnb fo Plar

mein tHunb fo ffin unb 5art

meine tDdngcl fo Iid)t unb fo rofenrot

ftU meine (ßeftalt fo wonnig fd)6n

unb gan5 burd) woblgeftaltet:

unb foHtc ein tHcufd) bis an btn^un^fttn Cag in einem Qlüfjtm
bcn (Dfen fein, nur bvtmit i^m ifin llnblicE »on mir sutcil

würbe — er wdrc bamit bod) nod) nid)t uerbient. 6iel), id) bin

fo wonnig ge5iert mit lid)tem (Sizvoanb, id) bin fo fein umgeben
mit blütenreid)er Buntl?eit lebenber Blumen, »on roten Kofen,
weißen Milien, fdjoncn IDiolen unb allerlei Blumen, ba$ alter
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Vrtrtien fcbinc 3Miifl, atlfr Hebten 'Uutn grünre (Sx^rvtiq, aUtr

fcboncn ^ci6cn 5rtrtc JMumIcin gegen meine ^xtr tric eine raube

iDiftcl finö.

3d) fpiel in 6er d^oühcit bcr greuöen 6picl

ba& bringt 6er ifngelfcbrtr Sreu6en t>tel,

6rt0 ibnen t«ufen6 3rtbre fein

ale wie ein FIcinee 6tiin6elein.

ITftP gönse bimmlifdic *^eer ridnet »or neuen tPun6ern 6if

UuQtn auf mid) un6 bctrncbtct niicb. 3brt fingen fTn6 tt>ie6er un6

trie6er in meine gefenPt, ibre x)^r^^n mir 5ugeneigt, ibre @ecle

un6 ibr (Bcmüt obne Unterlaß mir 5ugebeugt. tX>obl 6em, 6er

6a0 5,iebe0fpicl, 6enSi"eu6entan5 in bimmlifcbertPonnc an meiner

Seite, an meiiier fclionen ^an6 in frcblidier @idierbeit immer un6
ewig tan5en foUI ifin ein5ige6 tUcrtlcin, 6aö fo leben6ig aue

meinem fü0en tnun6c Flingt, übertrifft

aller ifngel 6ang,
aller Warfen Ulang,

alles fü0e 6aitenfpiel.

lEyct, fieb/ id) bin fo traut 5u lieben, id) bin fo lieblid) su um«
fangen ober fo St^rtUd) für 6ie reinen Uebenben Seelen 5U Püffen,

6a0 alle ^^^5«" nodf mir bred)cn foUtcn. 3* t>i" 5utunlid) un6
Sartlid} un6 6cr lautren Seele $u allen ^eittn gegcnwxirtig. 3*
TOobnc ibr bcintlicb bei

5u Iifd)e

$u Bette

auf U?cg
un6 Steg.

3d) Febr mid) bin

id) Febr mid) bcrl

3n mir ift nidite, 6a6 mißfalle, in mir ift alle?, 6a6 6a wopls

gefdllt nad) ^erscnötrunfd), nad) Seelenbcgier. Sieb, id) bin ein

fo gan5 lauteres (But; wem in 6er 5cit aud) nur ein ein5ige6

Cropflein von mir 5uteil wir6, 6cm wir6 alle Srcu6e un6 Sinnes«

luft 6iefer tPelt eine BitterFeit, alles (But unb alle jfbre eine t)erad)5

tung unb eine tX^crtloftgFcit. Sic wevbtn, 6ic S-ieben, ron meiner

fußen £icbc umgeben unb rcrfcnFt in 6as einige ifin obtic gcftalt«

bafte Hiebe unb gcfprod)cne tPorte, un6 wer6en befreit unb ges

fD50t In 606 (ßut, »on bannen fit entfloffen fm6. steine Hiebe P«nn
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«U(b anf«ngcn6c <^tr^tn von öcr fcbwtren Zct^ btr @ün6en mts

Icibtn, unb ihnen ein freies woblgeftnntee kutereö ^er5 geben

unö ein reinee ftr<tffreic6 (ßeroiffcn benjirPcn. 6ag mir, was gibt

e0 in 6iefcr gansen Wtlt, bete biee allein aufwiegen Fann^ JDiefc

ganse tPelt vevmcditt ein foldice ^tr^ nid)t «ufsuwiegen. JDcnn

öcr tHenfcb/ 6er mir allein fein ^ers gibt, 6er lebt wonnig un6
ftirbt in@id)erbeit iin6 hat \)itv ba& ^immelreid) un6 6ort ewiglich.

Ulm fiel?, ba bab ich 6ir viele tPorte gegeben, unö fte^c 6od)

von ihnen allen in meiner lieblichen &d)6nhdt fo unberührt, wie

bae girmament von 6einem Plcinften gingerlein, btnn voeber ein

%uqe fah ee je noch ein 0hr horte es je noch in ein ^er$ Ponnt*

e6 Pommen je. JDoch fo fei öir 6ies beseichnet su einer Unterfchei«

6ung meiner fu0en ß,icbe »on bcr falfchen »erg^nglidjen fi^iebe.

JDer JDiener: ach, bu sarte wonnige gelöblume, 6u geliebtes

^ersenstraut in deinen 6ie reine liebcnöe 6eele umfangenden
2(rmen, wie ift ba9 fo wohlbcPannt öem, 6er öich je red)t empfanb,
un6 wie ift ee fo feltfam su hören 6cm tlTenfchen, 6cm 6u unbe»

Pannt bift, 6cf["en ^ers un6 (Bcmutnod) leiblid) ift. 2lch hersUchee,

unbegreifliches (But, 6ies ift eine liebe 6tun6c, 6ies ift ein füßer

2(ugenbli(f, un6 in 6em mu0 ich 6ir eine verborgene tt?un6e auf«

tim, 6ie mein >5er5 noch von 6einer fußen fi,iebc trtlgt. ^err, (Bt*

fellfd)aft mit an6em in 6er €iebe ift wie tDaffer in gfucr« Hebs

reicher ^err, 6u weißt, 6aß rechte inbrunftige ß^iebe Peine Sweiheit

erleiöen Pann. lid), $arter einstger ^err meines ^ersens un6
meiner 6cele, 6arum begehrt mein ^er$ fo innig, 6aß 6u befons

6crc 5^uft un6 Stiebe 5U mir habeft un6 6a0 6eine gottlid)en 2(ugen
ein befonöeree luftreiches tlCohlgcfallen an mir hatten. (D weh,
^err, 6u haft fo viel lieben6c fersen, 6ie 6ich herslicfa lieben unb
öie viel bei 6ir vermögen, weh, sarter trauter <^evr, wie bin ich

6enn 6aran^

2(ntwort 6er ifwtgen tPeisheit: 3d) bin ein folcher 6chaö, 6er

in 6er jfinsahl nicht verPlcinert un6 in 6er tHehrsahl nicht vers

mehrt wir6. 3d) bin 5U allen Seiten um 6id) allein fo gans be«

Fümmert un6 befliffen, mache mich 6ir allein lieb un6 vollbringe

alles, was 5U 6ir gehört, als ob ich aller an6crn JDinge le6ig

ftunöe.

5Der JDiener: Anima mea liquefacta est, ut dilectus locu- ^o^eUe&5,

6

tus est. tPaffen, Waffen, wohin bin ich verfüh«^ XVie bin ich
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fo gnn5 rcnrirrt, wie \ft meine Seele fo ganj 5erflofTen ron bee

(beliebten freunMicbcn fußen VPoncnl '£ya, xvcnbc öeinc liebten

•2liigen von mir, 6enn fi'e brtben midi ganj rcr5rtuberr. Wo xvcir

je ein (jer5 fo hcivt, wo war je eine Seele fo Palt iinö fo Irtii, 6ie

6einc fußen IcbenMgen IVorte, 6ie ba fo ubermiU^tg feurig finö,

borte, unö müßte nicht cnreicben imb erglübcn in 6einer fußen

(Liebet (P wd) tPunöer, unb U?ull^er über tPunöer, tver i>icb

alfo mit 6en 2(ugen fcineö <^ni,tn& fdiaut unb fein ^er5 5erfließt

fiid)t gan5 ror Hiebe I (1) n?eb/ n?ic feiig 6er Schaß ift, i>er 6rin

(Bemabl beißt un6 ift. 1P«9 mag er trobl für fußen Irof^ unb
bcimliche Hiebe von 6ir ctnpfrtngenl £ya, fuße, 5arte 3w"gfrßw
S. "Zlgnes, i>cr ifwigen tt?ci6bcit lliebeefd)«^, tvie Ponntefl 6u
wol?l ftol$ auf 6cinen lieben tBema^l fein, ba bu fpraAft:

„Sein Älut bat meine VPangelein

rofenfarb ge5iertl"

(D xvd), 5artcr •^trr, wann wÄrc idi roüröig, 6aß meine Seele

t>ein Hicbe6fd)aö bie§e! Sieb, rt>i\rc es moglidi, 6aß alle Hüft, alle

Sreu6e unb Hiebe, öie tiefe tPclt 5U bieten t»ermag, an ifinem

iltcnfchcti U^ge, 6en uvUtc ich ohne Säubern darum aufgeben.

5(ch, gefegnet, öaß er je in 6icfc tPelt geboren warb, 6er, 6er

6ein Sdiaß beißt un6 ift. ^atte auch ein UTenfd) taufen6 Heben,

6ie foUte er 6aran tragen, 6ich 5U erwerben. (D all ibr (Botiess

freun6e, all bimmlifdies ^eer, un6 6u, liebe 3Mngfrau S. 2(gne6,

bclft mir ihn bitten, 6cnn id) wußte nie red)!, wae feine Hiebe war.

2(cb, mein ^cr5, lege ab, tue bi» alle IrÄgbeit un6 jtcb 5U, ob 6u
Dor 6einem ?Co6c 6a5u Fommen Fannft, feine fuße Hiebe 5U cmps

ftn6en! XPie baft 6u fo tr«\ge un6 lau 6abingclebt!

d) web, sarte fdionc, au8ertri!lblte XPeisbeit, wie Fannft 6u fo

recht wobl ein liebreiches Hieb fein über allem Hieb 6iefer tPelt!

tPie ift 6einc un6 6er Ureatur Hiebe fo ungleich I tt>ie ift ein fo

irüglid) 2Ding alles, wae in 6icfer tPelt licbreid) erfd)eint un6
etwas fein will, wmn man in 6er Hdbe recht 5U erFennen be?

ginnt! ^err, wohin ich meine 'Jlugen aud) je bintran6te, 6a fan6

id) immer ein „IPcnn" im6 ein „2Cber''; 6enn war 6a eine fchone

äußere (Beftalt, fo fehlte es an innerer (ßna6e; war es fdion unö
lieblid), fc gebrach es an Äenebmen; oöer b<^tte es 6a8 and), fo

fan6 id) immer ctivas innen o6cr außen, 6em 6er ganse 5u9
meines ocr5ens w?i6crfprad). Bei vertrauter un6ni!lbcrtrBeFannts



idiaft ianb id), 6«0 ce citicn TDcröruß feiner fclbft in fid) trug. (D

rtber über 6icb, bu 6d)(5n^eit mit unergrünMiAer S^tunblicbPcit,

(ßn<t6c mit tDoblgcftalt, tPort mit lTiclo6ie, "äbd mit JLugenöen,

HeiAtum mit (Bewalt, inTOen6igc Sreibcit mit (Sumerer JRlarbeit,

unb etwae, bae id) bielang nie fanb, bae ift: eine redete genug«

fame Vergeltung an Uonnen unö fermogcn, un6 begierigem

Wollen für ein red)t liebenöeö '^cv^l 3^ beffer man öid) Fennt,

btiio lieber gewinnt man 6id); je vertrauter man mit öir tvirb,

btfto liebreid:)er finbet man 6id). tCaffen, tPaffen, wie bift 6u
ein fo unergrunMid)e8, ganseö, lauterce (ßut! tUogen aUe ^er$en

feigen, wie 6ie betrogen fm6, 6ic i^rc iliebc auf etwas an6creö

werfen. %d), il?r falfd)en öd)5ö^ flictjet ferne von mir, na|?et mir
nimmermct)r, öenn bae einsige £ieb l?ab id) meinem fersen au&s

crPcren, wo ^ers^, Seele, Begierde unb aUc meine Urdfte allein

gcfdttigt werben mit inniger ftiebc, bie nimmer $crgebt. CD wel?,

^err, Fonnte id) bid) auf mein ^ers seidenen, Fonnte id) bid) in

bct9 3«»crftc meines <^tv^ene unb meiner @eele mit golbenen

l&udiftabtn fd)mel5en, bamit bu nimmer in mir »ertilgt wörbeft!

<D web/ 2f^^^^^ W"^ Hot, ba^ fid) mein ^er5 nid)t je unb je bars

um geFümmert I?at! VOae habe id) »on allen meinen Qdba^cn als

rorlorenc 5"t, entfd)wunbene XTorte, eine leere i^anb, wenig
gute tPerFe unb ein mit gel?lem belabcnee (Bewiffcn^ 5«rtcr

^crr, t5te mid) lieber in beiner S^icbc, bcnn »on beinen liebreid)cn

Sü0en will id) nimmermehr fd)ciben.

2(ntwort ber ifwigen tPeiebeit: 2^ Fomme entgegen benen,

bic mid) fud)en, unb empfange mit liebreid)er greube bie, bie

meine £iebe begebren. 'Ztllee, wae bu oud) in ber Seit von meiner

fü0en €iebe empftnben fannft, ift gegenüber ber iliebc ber ifwigs
Feit wie ein Cropflein gegenüber bem tUeere.

VIII. €ine Uttterweifung über bxci jDitige, Me
einem iS^iebenöen am meiften ctn (ßott voibcr-

fpru(^öroUerfct^einen ^6nnten> guerft: VOic
er fo sornig (feinen nnb bod) fo liel?reic^

fein Icinn
jDer Diener; Ud) sarter '^trx, brei jDinge wunbern mid) nun gar
innig. JDoe eine ift: ba^ bu fo überliebreid) an bix felbft bift, unb
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öodb ein fo gar firmier KiAtcr über i>ic tHilTctat, ^trr, rornn

id) nrtdiöcnPcnb micb »erfenPc iti öcinc grimmige (DereditigPcit,

fo fdircit mein *5er5 mit febnenber Stimme : tl>cb, web «Uen öencn,

Mc je gefünbigt, ttnn ruüßtett fi'c i>ci9 ftrenge (ßericbt, bM 6u
ftiUfcbwcigcnö obne Alle lX>i6crrc6c über eine jeglicbe 6iin6e

balten ivirft, aucb bei öcincn aUcrliebften Src»"bcn, fic ^oütcn

jtd) cber felbft öie '^ahnt unö bci?> »jaar auereißen, eb fic öicb je

ersürnten. cD web, öein sornigee Tlntli^ ifl fo grimmig, öein »tr*

dd)tlid)C6 7lbn?cn6en ift fo uncrtr^glid), rvtl) mir, uni» öeinc feinö«

lieben tPorte fi'nö fo feurig, 6«0 fie feurcb ^ers un6 6urcb Seele

fcbneiöen, (D n?cb, '^^tr, bcfdnrme midi ror beincm jornigen %nts

li^/ unö fpare öcineKadic gegen mid)nid)t bis auf jcnctPelt. Siebe,

tpenn id) nur einen ^(rgwobn b^be, öaß bii n?cgcn öer pon mir

pcrfd)ul5ctcn Sünöcn 6ein "Untlig rer($d)tlid) ron mir gewenöet

bitbcfl, ^err, bae ift mir fo unertr^.glid), 6«0 mir nid)t6 in tiefer

treiten tPelt fo bitter ift. (D votl), mein ^crr un6 getreuer Vctttr,

wie foUtc 6enn mein 'äcr5 öein grculidiee "Jlntliö je ertragend

"ild), TOetm id) red)t geöenPe an bcin somentfteUtee 2(ntliö, fo tvirö

meine ©celc fo uergrdmf, meine gÄn5e B.rßft ersittert fo, ba^ id)

nid)t6 6amit uergleid)en P«nn, öcnn als vocnn öer ^immel fi'd) 5U
reröunPeln un6 5U fd)n)^r5cn beginnt un6 baß ^tun in öen VOoU
Pen TOÜtet, nnb ein ftarPer JDonner bae (BcwolP 5errei0t, bci$ bae>

ifröreid) erbebt unö bcmn 6er feurige ÖtrabI «uf einen tUenfdien

fd)ie0t. <^trr, niemanö rcrUiffc fid) auf fecin Sd)ireigcn, 6enn

Wrtbrlid) fcein 6tiUfd)weigcn perwanbclt {idi fd)lie0lid) in einen

grimmigen JDonner. »^eTr, öae sornige 2(ntliß öeinee rilterlidi'en

Some6 ift aud) einem tlTenfd)en, öer 6id) 5U ersürncn unb 5U vtn
licren fürditet, eine ^oUe iibcr alle Rollen — id) tt»iU fdjtreigen

pon öem grimmigen 2(ntUQ, öas? 6ie Äofen am 3üngftcn Cagc
mit ^erselcib febcn muffen. tPcb, rvel) unb ewig wcl) über 6ie/

6ie 6e0 großen 3<i"^^frö rüartcn! . .

.

»öerr, biee ift meinem ^tr^tn ein gro0c6 tPunbcr, ba bu 6od)

fprid)ft, ba^ bu fo liebreid) fcift^

Itntwort 6er ifwigcn tPcisbeit: 3* ^^n 6a8 untvanöelborc

(But unb ftcbe gleid) un6 bin gleid). JDaß id) aber unglcid) ers

fd)eine, 6a6 Pommt tjon 6er Unglcid)beit 6erer, 6ie mid) ungleid)

— mit Sün6c 06er oF?nc 6ün6e — fel?en. 3cb bin liebreid) tjon

meiner Uatur unb bin an6rerfcit0 6od) ein fürd)terlidjer Ä.i(bter

32



libfr bit Vniffetat. 3* ^'»^1 ^^" meinen Sreunöcn PinMiAc S«rd)t

unb Iiebreid)e £icbe b«ben, öamit fie feie Swr<i)t 511 allen Seiten

von 6unfeen 5urü(ff?dlt unfe feie ftiebe fte mit ganser ^rcuc mir
pereine.

IX. gtveitenö: Warum er ft(^ feinen Sreum
bcn oft nad; Öer5enöluft entsie^^t, nnb tror=

an man feine rt>a^re (ßegenrtJart erBennt
5Der JDiener: ^err, c6 ift Allee nad) ^er5en9xt>unfd), nur eine nod?!

tPal^rlid), ^err, wenn eine 6eele fo red)t febnfudjtematt nad) feir

unfe n«d) feem fii0en ^iebeePofen feeiner fußen (i5egentv«rt wirfe,

^err, fo fd)treigft feu iinfe fpricbft aud} niAit ein ein5ig tPort, feae

nun I?oren mcd)tc. (D wel?, mein ^err, foU feae nid)t rotl) tun,

wo feu feod), 5«rter ^err, bae ein5ige «ueerw^blte ^erslieb bifl,

fe«0 feu feid) bann fo fremfe gebdrfeeft unfe fo ftitl fd)weigft^

2(ntwort feer ifwigen tPeiel^eit: 3* rufe feod) feurd) aüer

Ureaturen tUunfe,

JDer JDiener: (D wel?, -ä^rr/ ^<^ö genügt einer fel?nfud)tsver^drm*

ten 6eele nid)t.

^fntwort feer ifwigen tTeiefjcit: @o ift feod) jefeee tPort, feoe

über mid) gefprodjen wirfe, ein ß^iebesbotc $u i^rem '^tr^tn, unfe

jcfeee rt)ort feer ^I. ©d)rifr, feaö »on mir gefd)rieben ift ein fütßer

£icbc6bricf, ale ob id) ilin i^r felbft gefd)neben Ijdtte. Sollte f[e

fearan nidjt genug bßben^
2Der 2)iener: (D wtl), s^rtee aueerrodl^ltee ftieb, nun weißt feu

feod) wot>l, feftß einem liebenfeen -fersen ßUee ungcniigenfe ift, feoe

fein einsig ilieb, fein einsig Croft nid)t felber ift. ^crr, feu bift ein

gor fo trautee, (tueerwdljltee, unergrünfelid)e6 €icb, fi'e^, unb
wenn «ud) aller ifngel ^unqtn mir von feir fprdd)cn, fo feringet

unfe finget feie unergrünfelid)e €iebe feod) nur nad) fecm jfinen,

feett jtc begel?rt. jfine liebcnfee 6ecle ndl?me feid) aud) für feae

^immelreid), feenn feu bift il?r i^immelreid). CD wel? 6^'^^' ^"
foUtefl— fearf id) ee auefpredjen^ — feen armen liebenfeen •^cr^tn

ein wenig treuer fein, feie fea nad) feir fearben unfe rergel^en, feie

fo mand)m innigen, unergrijnfelid)en Seufser nad) feir, il)rcm

einsigenJß^ieb, auffteigen laffen, feie fo febnfüd)tig nad) feir auffeilen

unfe mit I?er5lid)er Stimme fpred)en: Revertere, reverterel unb
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mit fid) fclbfl rrbcn unb fprechcn: „(D w(}), mtmft 6u, 6u babrfl

Ibn ersumt, un6 er vooüc 6id) fabrcn laffcn^ tTTcinfV 6u, 6ö0 er

Mr je feine liebreicbe (Degenwart rcieöergeben \t>iU, 6a$ 6u ihn

mit fcen 7irmtn bcmte *5er$en8 rrieöer liebreicb umfÄngft unö an
btin öffS örücfft, 6a0 aü bcxn Cei6 pcrfcbiv^nbe:?''

^err, Mc8 l)hrft bu unb weißt 6u unb fd)tt>eigft^

2lntwc»rt ber ifwigen Wex&hext: 3* weiß ee unb fcbe ee mit

begieriger ^erseneluft.

JDtc tPeiebcit fragt: Hun beantworte mir aud) eine S>*«gf/ bct

bu \a fo nad) Verborgenem forfcbeft: Wcte ift bae, bae bem
bod^ftcn gefd)affenen ^eift am aUerbeften fd)med?t r>on allen

JDingen^

JDer IDiener: (P web/ 6^", bae begebre id) »on bir 5U wiffcn,

benn bie Sr»tgc Ift mir 5U bod).

2(ntwort ber ifwi'gen VPeisbeit: 60 will id) cö bir fagen. JDem

oberftcn ifngel fdimecft nid)t6 bcffer, als meinem tPiUen genüge

fein in allen JDingen; unb wußte er, bci^ barauf mein tob ft^nbt,

Heffcln unb anberes UnPraut auesureißen, bM würbe er am
allerbegierigften roUbringen.

2Der ©iener: 2ld) >^trr, wie fd)Ugft bu mid) mit biefer Stage!

JDcnn bu willft, ba^ id) mid) ber £uft gegenüber frei unb gelaffen

balte unb bein Cob allein in ber ^arte fudjc ftatt in ber 6üßigfeit.

2lntwort ber ifwigen tlPeiebeit: jfine (ßelaffenbcit über alle

(ßelaffcnbeit ift: (Bclaffen fein in Perlaffenbcit.

©er jDicner: web/ 6^^r C6 tut aber gar web.
2(ntwort ber ifwigen tPeiebcit: XVo wirb bie lugenb bcw^brt

benn in bcrtPibcrwiWtigFeit:? 2linbrer feite aber wiffe, ba^ id) oft

Fomme unb ifinlaß in mein '^au& begebre, wo ee mir »crfagt

wirb; oft werbe id) empfangen wie ein pilgrim unb werbe r»ers

^ditlid) bcbanbelt unb balb binauegetricben. 2(ber 5U meiner

(i3elicbtcn Pommc id) felbft in eigener Perfon unb b^be ein lieb?

rcid)C0 tDobnen bei ibr; bod) gcfdjiebt bae fo bcimlid)/ ba^ ea

allen tlTenfdjen gan5 rerborgcn ift außer bencn allein/ bie gans

unb gar abgcfd)icben finb unb auf meine tPcge ad)ten, bie 5U allen

Seiten auf ber ftauer ftcben, meiner (ßnabc 5U genügen. )Denn

id) bin nad) meiner (ßottbeit ein lauterer, wefenbafter (ßeift unb
werbe geiftig in ben lauteren (ßciftern empfangen.

JDcr JDicner: faxtet ^txx, mid) bünPt, bu fcift ein gar bcimlidjer
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6cf)Äö, ^ftrum begcljrc id), 6rt0 bu mir ctlidjc 5«d)m briner

rcctl)ren (ßcgcnwftrt gcbcft.

^tnrwort 6cr ifwigcti tPeie^cit: tTTcine wal?rc (Bcgettwort crs

Fennft 6u «n niAtö anbtvcm fo gut wie bieran: Wenn id) mid)

rcrbergc un6 mid) öcr 6ecle cntsicbe, fo wirft 6u crft innc, wer
id) bin unö wer öu. 2^ l>i" ^«^ ewige (But, obne ba& niemanb
irgenöein (0ut l)ctt; unb 6«rum, tvtnn id) mid), 6«8 ewige (ßut,

fo gütig unb licbreid) etitgie0c, fo uber5ic^t ftd) mit (ßüte aUee,

roo^in id) nur Pomme — bctvan F<tnn man meine (Gegenwart er^

Pennen, wie öie 6onne, 6ie man nadf xJjrtv 6ubftmt5 6od) nid)t

fcl?en Pann, an il)vtm (BIan$. £mpfön6cft 6u mid) je, fo gel?e in

fcid) fclbft, un6 lerne 6ie Kofen »on bm ^Dornen fd)eiöen uni> bit

Blumen aus 6em (5rafe «uelefen.

2Der JDiener: ^err, wabrlid) id) fud)e un6 ftnbe in mir eine

gar gro$e Ungleid)bcit, tüenn id) in Perlaffenbeit ftel?e, fo ift

meine 6eele wie ein ft'edjer ^enfd), 6em nid)t6 wol?lfd)me(ft,

öem alle 2^inge unluftig fin6; öer €cib ift trdge, bae (ßemüt ift

fd)wer, inwendig ift ^drte unb au9wen6ig IraurigPeit. Xüid)

»erbricht 6ann aUc6, xvaB id) fel?e unb bore unb wei0, ivie gut

ee aud) ift, btnn mir gebt aUe6 freun6Ud)e Senc^men ab. 3'i>

bin bann ju gebltrittcn geneigt, idiwcidi bm Seinöen 5U wiöers

flcljen. Palt unb lau 5U allen guten JDingen. tX>cr 5U mir Pommt,
ber finbet ein obee ^aue, benn ber tDirt ift nid)t bal)eim, ber ba
weifen Kat erteilt unb bete gan$c (Beftnbe mit tüoF^lgemut erfüllt.

^crr, wenn aber ber lid)tc tflorgenftern mitten in meiner Seele

aufbrid)t, fo »ergebt alles €eib, ee »erfd)winbet alle Sinftcrniö

unb auf geljt bie lid)te ^eiterPeit, ^err, bann \ad>t mein ^cr5, te

erbebt ftd) mein (ßcmüt, es freut ftd) meine 6eele, ee ift mir fo

rcd)t feftlid) unb allcö, was in mir unb an mir ift, »erwanbelt

nd) in bein ß,ob. tPas bann fd)wer, mübfam unb unmöglid) war,
bae wirb alles leid)t unb fü0: Soften, tX?ad)en, Beten, ß^eiben,

Reiben, unb alle Strenge wirb gdn5lid) 5U einem XXidits in ber

(Gegenwart. 3d) gewinne bann mand) große ifntfd)lo|Tenl7eit,

bie mir in t)erlaffenbcit bod) abgcF)t. JDie 6eclc wirb mit

Ularbcit unb tPa^rbeit unb 6u0igPeit burdigoffcn, bft0 (te ade
'Unftrengung »ergißt, 5Da8 ^er5 Pann fu0 betrad)tcn, bie ^un^t
^obes fpred)en, ber €cib alle JDinge o^ne tHübe angreifen, unb
wer nur fud}t, ber finbet bann weifen Hat filr alles, was er bc«
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flebrt. Vflir ifl biinn, ale b.^trc ich Uaum unb Jfit ubcrflogm unb
fti\nbt im X>orbofe ewiger öcligPcit. Wer gibt mir, öa0 ce nur
rcd)t lange wdbrtc! JDenn gefcbivin6, in einem 2(ugcnbli<f xvivb

C6 tvieöer entrücf f, iin6 icb bin örtnn blo$ uni> »erlancn, 5uvc»eilen

naht bran, al& InUtc id) ee nie gewonnen, bie er nad) bcr5licbem

6ebnen «bermalö n?ie6erPommr. lidi ^err, bi(t i)u öoö, oi>er bin

id) c0, ober tras ift cei

2(ntn?ort öerifjvigcnXX^eiebcit: ?Du bift un6 hcift von bir felb^t

nid)r9 al6 6ün6en: 3* bin ee, unö 6ie8 ift 6er 4iebe 6pieU
2)er JDicncr: ^err, wae ift öer Hiebe Qyikli

lintroort 6er ifivigcn VOeisht'a: Solange Hieb bei Hieb ift,

treiö Hieb nidit, wie lieb Hieb ift ; trenn aber Hieb von Hieb id)übtt,

fo empftnöct Hieb erft, irie lieb Hieb n?rtr.

JDer JDiener: ^crr, 6ie8 ift ein mübfitmee 6piel. 2ld) ^crv,

voivb 6ie tPanöelbarPeit von Feinem ITIenfdien in 6er 5cit abgelegt^

Antwort 6erifn?igenVPei6bctt: Von Qcin^ tüenigen ^fenfd)en,

6enn 6ie Unn?an6elbi:irFeit gebort 5ur ifn?igfeit,

2- er JDicner: lX'eldic5 fm6 6ie \Tltn^<btni

Untxvovt 6er jfwigen tPeisbeit: JDie ^(Uerlmjtcrften un6 6te

6er ifwigFeit ctm meiften glcid)en6en.

JDcr 2Dicner: ^err, weldie f{n6 bas^
lintxvort 6er ifwigen tPeiebeit: 2)06 fTn6 6ic \Tlcnfd)en, 6ic

alles, ro«0 bin6em6 6a$trifd)cn ftcbt, am beflijTcnften abgelegt

baben.

JDer JDiener: '^arttr ^err, Icbrc mid), trie id) mid) bei meiner

Unr>oUPommenbeit bierin »erbalten foU.

'2(ntn?ort 6er Intrigen tPeiebfit: 2^u foUft in 6en guten lagen
6ic bofcn anfeben iin6 in 6en bofen 6er guten nid)t rcrgeffcn, fo

Pann 6ir n?e6cr Übermut in meiner (ßegentvart, nod) ©ditrermut

in 6er Perlaffcnbcit fd}a6en. Krnmft 6u bei 6einer Uleinbeit nodi

nid)t mit Srfu6c auf mid) rcr5id)ten, fo tvarte 6od) ge6ul6ig auf
mid) un6 fud)e mid) liebreid).

jDer SDiener: (P tvcb, ^err, langeg tPartcn tut treb!

2lntwort 6er ifwigen tPeiebeii: £e mu§ tX?obl un6 tPeb
tragen, wer in 6er Seit tin Hieb baben will, jfs gem'igtnid)t, 6a0
man mir eine ^tit 6e0 Cages gibt, es mu0 ein ft5n6ige6 3""c»
bleiben b^^ben, wer (ßott innerlid) empftn6ett un6 fcijic bcimlidjcn

U?ortc un6 feine verborgenen 2lbfid)ten merPen wiU.
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£yct, wie U^0t 6u 6eine ^ugcn wnb btxn ^cr5 fo unbc6ad)t

bcnimgcljtn, tvdijrcnb 6u öod) 6ß6 tronnigc, 6«e ewige Bilö »or

feir (leben b^^ft/ i>«8 «w* "i<i)t ""C" 2(ugenbli(f fi'd) von Mr abs

irenbet! U?ic \h^i 6u feir fecine 0bren entrinnen, wdbrenfe iA 5U

feir fo moncbce Ucbreicbe tt?ort fprecbel tt?ic »ergibt feu feid) felbft

fo offcnfTcbtIid), trdbrcnfe feu mitfecm ewigen (But fo gegenwärtig

umgeben bifti VOa?> fucbt feie 6eele in mancher ^u0 erlicbPeit, feie

fea6 ^immelrcid) fo »erborgen in fid) tragt:?

JDer IDiener : ^err, xoaQ ift feas '^immclreid), fe«s in feer Seele ift^

2£ntwort feer ifwigen tPeisbeit: JD«6 ift (ßcrecbtigFeit unfe Äimet 14, 17

Sriefec unfe Sreufee im ^eiligen (Beift.

JDer JDiener: ittxx, id) erFenne cm feiefer Kefec voo\)\, fe«0 feu

mßndjen verborgenen tPonfecl in feer 6eelc b«ft/ feer ibr gßr

perborgen ift, m\b fea0 feu feie 6eele beimlid) siebft unfe fic wobi
mit Kube in feie ftiebc unfe ifrtenntniö feeiner boben (Bottbeit

weifeft, iie, feie fid)$ui?or allein um feeine fü^e tncnfd)bfit Fümmertc

X. jDrittenö: Warum (Bott eö feinen Sreun=
btn fo übel in btx geit erge^^en ld0t

£)er JDiener: ^err, es liegt mir etwös im iytvizn, fearf id) feir feö6

wcbl fßgen^ 2(d), fü^er ^tx\', feürfte id) nun feo6 mit feeiner ifrs

laubnis mit feir feieputieren wie feer beilige 3eremia6l Si^rter

öcrr, nun 5Ürne nid)t unfe bore es gefeulfeigl i^err, man fagt, wie

innig fü0 fecine fi^icbe unfe feeine Sreunfefd)aft aud) fei, fo Id^t feu

fie feeincn Sreunfeen bisweilen feod) gar fauer wcrfeen mit man«
d)em biiterlid)en ß^eifeen, feae feuibnen 5ufenfeeft, als: X)erad)tung

bei aller tt?elt unfe mand)e tPifeerwdrtigPeit, auewenfeig unfe ins

wenfeig. tPenn an tTTenfd) erft in feeine Srcunfefd)aft eingetreten

ift, ift feer erfte Öd)ritt feamad), fea0 er fid) bereite unfe entfd)IoiTen

auf £eifeen gefaxt mad)e. ^zxx, um feeiner (ßüte willen, \x>a5

mögen fie für 6ü0igFeit bierin b^ben ofeer wie laxm^t feu feoe

alleg an feeincn Sreunfeen feulfeen;? 0fecr gerubeft feu ee nid)t 5U
crFldrcn^

2tntwort feer jfwigen tPeiebeit: tCie mid) mein t)ater liebt,

fo liebe id) meine greunfee. Ülein €cben war »oll Seifeen, feer

3unger ift aber nid)t Aber feem Hlciftcr. 3d) tue meinen greunfeen scer le^tc Qat,

nun, was id) ibnen »on Einfang feer tPclt bis auf feiefen beutigen (3ot>.is.i8) ifi

»tag getan babe.
eine «rganjuna
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nn* ^oroi.87, ^er iDinter: ^crr, 6rt9 ift'6 ja grrt^c, rporiiber man FKtgt, »n6
tpo öiefe Porti« {j^^rum, fprecbtti ftf, babcft 6u fo trcnig Srtunbc, trcil 6u C8 ihnen

art'r« aüÄ'jrt Ö^^ ^^ ^^^^ ^" ^^^^" ^^'^ ergcbfti ^01. ^,crr, 6rtrum finö ibrcr

jft,
auch fo »iclc, i>ic, trenn fic 6cinc Srcunöfcbaft enrorbcn, im6 in

ileiöen bcwÄbrt trcröen foUen, bir tricbtr abgeben, web/ unb—
tvae icb mit bcr5licbem Ceib iinb mit bitterlicben ordnen mcineö

*5cr5en8 fagen mn$ — fic geben bann n?icber binter ficb bem nad),

baö (it um beinetwiUen »crlajTen l;)citten. tTlein ^err, wae fagfl

bu biffS"^

Jlntwort ber iftrigen tTeiebeit: JDiefe Ulage i(> benUTenfcben

cigentümlid), bie fcbiracben (Blaubenö unb geringer tPerPe, lauen

Ccbene unb ungeübten (Beiftee finb. ?Du aber, geliebte 6cele, t\?obU

auf, erbebe bicb mit beinern (ßemüte aus bem 6dimut}e unb ber

tiefen Hacbe leiblichen tDobllebene. ©cbließ auf beinc inneren

@inne, tu auf beinr geiftigen Qiugcn nnb fiebe, nimm genau tvabr,

tvAö bu bift unb iro bu bift unb roobin bu geb^rft; fteb/ fo Fannfl

bu begreifen, ba^ id) meinen S^eunben bd^ ^dlerliebreidjfte tue.

5Du bift nad) beinem natürlid)en tPcfcn ein 6picgel ber (ßotu

beit, bu bift ein ^Ibbilb ber JDreifaltig Feit unb bift ein ifremplar

ber ifn?igFcit. Unb wie id) in meiner ewigen Ungeworbenbcit bcifi

ü5ut bin, bae> ba enbloe ift, fo bift bu nud^ beiner Öebnfud)t um
crgrünblid); unb fo wenig ein Fleineö Iropflcin in ber boben
(Liefe bee tHeerce etwas au8mad)t, fo wenig mad)t 5ur ifrfüUung
beiner Bebnfudn alles bct& etwas aus, was bie tPelt leiften Fann.

^llfo bift bu in bem elenben 3ö'^"^^tal, in bem ftuft mit ileib,

ß.adien mit tPeinen, greube mit CraurigFcit »ermifdjt iit, in btm
t>oUc greube nie ein ^crs Qtrx>ctnn; btnn es trugt unb lügt, wie

id) bir fagen will, es »erbeißt mel unb Itifttt wenig, es ift Fur$,

unftei unb wanbelbar;

beute ber fi,iebe ricl
'

morgen ß,eibes ein ^erje voü
fiebe, bas ift ber Seitlid) Feit 6picT.

XL t)om xmmcxvoaljxcnbm VOcl) bct ^6Ue
£ya, meine 2Cuserw^blte, nun fteb »on allem (ßrunb beines

öersens bcn Fl(^glid)cn 3<^^^fr« tX?o fi'nb nun alle bie, bie fid)

bisber mit Kube unb Cuft in biefer Seit nieberlic^en, mit tPeidj«

lid)Fcit unb ^antx Pflege bcs fi^eibesi? £yct, 3^"»"^^'^' was bilff
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ibnen aU feie Srcubc in btr Seit, bk fo halb mit btv fur^m Seit

»ergangen ift, «l6 ob jtc nie getvefcn trdrc:? tt>ic ift 6ic iluf^ fo

balö i)Abin, bcrcn ücib immer imb etrig u>^l?ren mu^! (D i^f

bummen Coren, wo ift nun, w«ö ibr fo froWd) fpr^idjet:

„Wohl ber, it>r woblgemuten Uinöer,

trir troU'n 6cr Craucr Urlaub geben

unb wollen l?ober Srcuöen pflegen!"'

XVae {jtlft nun all 6ie Sreube, 6ie i^r je gewannt^ 3I?>* «i^St

wol?l mit jdmmcrlicber 6timme rufen: XVth, web unb ewig wel?,

ba^ wir je in öiefe TPelt geboren wuröen! tt?ie l^atune 6ie Pur$e

5eit betrogen, wie hat une bcv Zob fo ron hinten befdjlidien!

irel?, ift jcmrtnb nod) auf ifr6en mel?r, i>er fo betrogen werbe, wie

wir armen jflenben betrogen jin5:? (Döer ift jemanb, &er an frems

bem 6d)a6en gewi^igt werben will:? ^atte aud) ein VHenfcb aller

ntenfd)en S^eibcn tauftnb 3«i?re lang, 606 wdre l?iergegen wie

ein 2(ugcnbli(f. web, wie ift öer fo feiig, öcr nie wi6crgottlid)c

Sreube fucbte, ber um (ßottes willen in ber Seit nie gute ?Cage gc?

xcannl VÜiv Unfinnigen wd^nten, fie feien »on (Bott rerlaffen ober

rergejTen, eya, wie ^at er fit nun fo traut in feiner jfwig Feit um«
fangen unb bdlt fit in fo großen ifl?ren »or allem ^immlifcben

^cerel VOas Fonnte il?nen all bas 5^eibcn unb bie Perad^tung

fcbaben, bie iljncn 5U fo großen Sreuben geraten ifti tt?ie ift aber

all unfre ß^uft fo gdn$lid) Derfcbwunben! Udi, ^^^mmtv unbViot,

es mu^ bod) ewig wdbrenl wel?, immer unb ewig, voae bift bui
(D web, ifnbe obne alles ifnbe, o web, Sterben über allem Sterben,

alle 6tunbe fterben unb bod) nie erfterben fonntnl web, Pater

unb VlTutter unb aHc5,ieben miteinanber, bel^ut tudt (5ott immer
unb ewig, btnn wir fe^en eud) 5U Feiner £uft je wieber, wir
muffen bod) immer von eud) gefd)ieben fein! we^ Sd)ciben, o

web immerwdl^renbcs 6d)ciben, wie tuft bu fo wel?! wclj

^dnberingen, o wel? 5^bneFnirfd)en, 6euf5en unb tPeinen!

wel?, immer beulen unb Kufen, unb nimmer erkort werben! Unfre
elenben 2(ugen Fonnen bod) nimmer etwas anberes feben als Viot

unb 2(ngft, unfere 0bren nid)t5 anberes ^oren als Ud) unb
XVtl)\ votl), aüt fersen, laßt eud) bas Fldglid)e „3mmer unb
exrig" erbarmen, laßt eud) bae jdmmerlid)e „3mmer unb ewig*
5u fersen gelten, wel; unb o we^, iljr Berge unb Cdler, worauf
wartet i^r, voas galtet i^r eud) fo lange auf, worum t)erfd)ont
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ifjT une-} tVarum bcöccft ihr \in9 nidit im öturse t»or ixm
\&mmtr[id)tn 2lnblicf ^ (1) weh, Hciöcn jener XPelt un6 Heiöen öiefer

U?cU, tüic bift 6u fo ungleich I (D tvcb, (J3egenrriUt, rcic blenöcft

6u, ific trügft ^uI JEaj5 irir öieö in unfrcr blubcnöcn 3»gf"ö

nicbt porauefabcn, in unfern fdioncn wonnigen tagen, öic wir

fo eitel »erpreßten, o rreb, bit nimmer un6 nimmermebr trieöers

Pommenl 'lieb wxb o weh, bitten wir ein cinsigcs Ötünblein «U

6er Umgcn verlorenen 3'^^re, wae uns von (ßottee (i5ercd)tigj

feit rcrfagt ift, unö immer obnc alle 5»»?^^^*^ »crfagt fein

mu0! i£yci, fleib un6 Hot unö 3«""""^ immer unb immer in

öiefem rergeiJenen ^«nbe, ba irir von aller ijreube, ebne allen

Croft iinb Suverficbt, inuner gefcbieöen fein muffen! (D web, n?ir

nflc!)i>cn begcbrten nid)t6 anöcres al6 öice: \Vi\it ein ITliiblftcin \o breit
Äiteraturi;iftcrt.-

^^j^ ^^^g gansc ifröreid) un6 im Umfang fo gro0, 6a0 er bm ^xwv-

Suid)u\e"'onbet ^^^ allcntbalben bcrübrtc, unb Fdme ein fleines X)ogelein je alle

^wi^icitbei bun6erttaufen6 3»^bre, un6 biffc von 6em @tein fo riel, trie bcr

8cufeäuerft 5cl?ntc teil cincö ^irfcPornlcin ift, unb abermale über hunbtru
taufenö 3<tbrc ebenforiel, alfo, Öa0 C8 in sebnmal l^unöerttau*

fenö 3rtb«" fc» »icl »on 6em @tein abgepickt blatte, ale ein gansee

^irfcFornlein groß ift — xr»ir "Jlrmeii begehrten nidne anberee alö

bci$, wenn 6er 6tein ein ifnbe ^dtte, aud) unfrc ewige ITtartcr

ein i6n6c l)^tte — un6 6a8 Bann nid)t fein!

öicl?, 6a0 ift 6er 3<ittitncrgff<*"g/ btr bct btn Sreun6eit 6iefcr

5eit nadfolgt.

JDcr JDiener: wel), ftrenger Kid) ter, n?ic ift mein ^erj fo tief

im (ßrun6c crfd)ro(fcn! TX>ie ftnPt meine @ecle fo Praftloe 6al?in

»or 3<t'M'"fr un6 ifrbarmcn über 6ie armen Seelen I tPer ift boda

in aller tPelt fo rerrud)t, 6er md)t, ^orte er 6ie6, ob 6iefer

grimmen Hot er5itterte! web un6 o web^ mein cinsigee ßieb,

»erlaß mid) nid)tl (D web, mein cinsiger aupenvdblter Croft,

fd)ei6c nidt alfo ron mir! web, foUie id) aber immer un6 ewig

von 6ir, meinem cinsigen Hieb, gcfd)ic6en fein — id) will von
ait6erem fd)weigen — o wel?, 2(^mn\cr unb VTot, id) wollte bod)

lieber alle läge taufen6mal gemartert wer6en. 6o id) 6od) nur
an 6ie 6d)ei6ung 6cnPc, fo Pönntc id) ror 2(ngft perge^jen. £ya,
mein ^err, 5artcr Pater, tu mir ^jier, wie 6u wiUft, 6a5u babe

»on mir freie ifrlaubniö, nur erlaß mir 6a8 jAmmerlid)e6djei6cn,

6enn 6aö Fonnte id) mit nidjten ertragen.
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2tnttrort btr iftrigen VOminit- ifrfcbricf ntcf>t! jf9 bleibet in

ftrigPeit ungefAicbm, wae in 6er Seit vereinigt ift,

JDer iDinier: web/ ^crr^ borten öicö 6od7 all 6ic tUcnf^en,

öic ü;re fcbonenCagc nccb fo toricbt »erbringen, 6amitfte gewi^igt

wur6cn unb il)t Sieben bcfferten, ebe ibnen «ud) alfo gefcbd^el

XII. Von maglofer Sveut^e bcö ^tmmelreic^ö
JDieiftrigeXPeiöbeit: Hun bcbebeine 2(ugen auf imb fd)au, toos

bin bu gebörft. 5Du gcborft in bae Paterlanb bes bimmlifcben

Parabiefce; bu bift bier ein frember (Saft, ein bcimatlofer pilgrim.

Unb barum, wie ein pilgrim wicbcr bin in feine ^eimat eilt, ba

feiner 6ie geliebten lieben Steunbe warten unb mit großer Sebn^

fucbt barrcn, alfo foU bein ifilen ins faterlanb fein, eya, iro man
bicb io gern fabe, wo man fo innig nado beiner froblicben (Segens

wart perlangt, wo fit bid) liebreid) grüi3en, sdrtlid) empfangen
unb mit ibrer froblicben (ßcfeUfdjaft ewig vereinen, Siebe, unb
wüßteft bu, wie ft'e nad) bir bi^rften, wie fi'e begebren, ba^ bu in

ileiben tapfer ftreiteft unb bid) ritterlid) brtlteft in aller tPibers

wdrtigPeit, bie fi'c übcrwunben baben, unb wie fi'e nun mit großer

6üj3igfcit bie ftrengen 3abre überbenPcn, bie {it bitten — bir

wäre allee fi^eiben befto crtraglidier; btnn je bitterlid)er bu gelitten

baft, befto würbiger wirft bu empfangen, ifya, wie tut bie ifbrc

bann fo wol)l, wie burd)bringt bie greubc bann ^er5 unb (ßemüt,

wenn bie 6eele ror meinem Vater unb vor bem gan5en l^immlis

fitm ^ttve fo ebrenuoU »on mir gerübmt, gelobt unb gepriefen

wirb, ba|3 \it bier in ber ftreitroUen ^dt fo viel erlitten, fo viel

geftritten unb überwunben b»^be, wae mandiem fo fremb ift, ber

ebne (leiben gewefen ift! U?ie wirb bie Urone fo wonnig erftrab^

len, bie bier fo fauer erworben ift, wie werben bie tPunben unb
bie 5eid)en fo inbrünftig gldn5cn, bie bier um meiner £icbe willen

empfangen fi'nb! 6ieb, bu bift in bem Taterlanbe ba fo wobl hts

freunbet, ba$ ber Srembefte in ber unerme^Udjen S^bl bid) lieb«

reid)er unb treuer liebt, als je ein Pater ober eine tHutter ibr

einsigce ber$geliebte6 B,inb in biefer Seit geliebt bßben.

JDcr JDiener: (D vod), ^err, um beiner ^ütc willen, bürfte idf

bir nun sumuten, ba^ bu mir nod) mebr von bem X)aterlanbe

fagteft, bamit id) mid) befto mebr barnad) febnte unb alles Reiben
tmn befto bcffcr ettrügel £ya, mein ^err, wie ift es bei in bem
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Ilrtn5c bcfcbrtffcn, ober trae rur man bai &mb ibrer trobl vicU,

ober tvifTcn fic grtn5 gut— fo bcfagm bod) 6einc U?ortc^ — tpie

c0 hier um une ftcbt^

2(ntn?ort 6er jfroigcn tDciebeit: XXun mad)e bid) auf mit mir,

id) trill bidf in Betrachtung öabin fuhren, iinb wiü b\d) in einem

groben Ci5leidnii6 einen entfernten Blicf bah'm tun lanen.

6ieb/ über öem neunten »^immel, 6er un5iiblig mebr als butt*

6erttaufen6mal tveitcr al6 rtUee ifrbreidi ift, ba ifl erft ein Anberer

^immcl 6rüber, 6er 6a beißt coelum empyreum, 6er feurige

^immel, fo gebci0en nid)t uom Scuer, fon6em ron 6er unerme0s

lid) gldn5en6en Klarheit, 6ie er von feiner Hatur bat, unbetregs

lid) un6 un5erft6rbar. Un6 6a8 ift 6er bertlid)c ^of, in 6em 6a0

bimmlifd)c ^eer trobnt, in 6cm mich miteinan6er lobt 6a8 iTlors

gengeftim un6 alle (BotteöPin6er jubilieren. IDa fteben 6ie etrigen

6tiJble, umfloffen t>on unbegrciflid)em ftid)t, x>on 6enen 6ie bofen

(Beifter »erftoßen tt>ur6en un6 auf 6ie 6ie "Zlueerrvt^blten geboren.

6iebe, 6ie wonnige 0ta6t gldn5t ireitbin »on gefd)lagenem (Boibt,

fi'c leuditet trcitbin von e6len Perlen, 6urd)legt mit e6lem (Beftein,

Flar wie ein Uriftall, tt>i6erfd)eincn6 von roten ^ofen, weißen

Milien un6 allerlei leben6cn Blumen, XXiin blicC fclbcr auf 6ie

fdjonc bimmlifdie ^ei6c:

«19 »cifvietvon ^ei, bier rolle 6ommerwonne,
Seufee lateinifdjer

j^j^ ^^^ 1^^^^^ ^^^^^ <^

Poefit VQl. t)ieti , l. . r- .. n
mit feie 6teue im ^»^^ 6a8 red)tc greu6cntal

!

^orciogium 97: i^itr fiebt man fr^blidj 6ie Bli(f

e

Hie vernaiis amoenitas t>om €ieb 5um Ciebftcn gebn,
autumnalis fecunditas

^jp^ 6«rfen un6 (Beigen,

jocunditas nuptiaiis
^'^^^ Bingen un6 Springen,

hie vailis gaudiosa JLansen un6 Keigen,
visio amorosa . .

.

un6 üoUc greu6e ewig pflegen, '

bier tPunfdjeö jfrfüUung,

bier iuft obne €ei6

in immcrwdbren6cr @id)crbeit!

nun fd^au um 6id) 6ie un55bligc ITIenge, wie fic aus 6em leben«

bigen beraufPlingen6cn Brunnen nad) all ibree fersen Begier6c

trinPen. Sieb, wie fi'e 6en lauteren Flaren 6piegel 6er bloßen

©ottbeit betrad)tcn, in 6em ibnen alle JDinge Punb un6 offenbar

fin6.
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6teH bid} rcrf^o^Icn nod) weiter ror imb fiel?, wie 6ic fü0c

Ucnigin 6e8 f^immlifdicn üanbce, i>ic 6u fo l7er$lid) licbft, mit

tX>Är6e unb Srcuöc über allem bimmlifdjen i^cere fcbwebt, voU
St^rtlicbEcit ibren (Beliebten 5ugcneigt, umgeben mit öen Blüten

öer Kofen unb ben ß^ilien 6er tdler. 6ic^, wie iljrc wonnige
©cbonbeit tPonne unb Sreubc unb Bewunberung btm gmtsen
^immlifcbcn ^eere rcrlcibt. ify«, nun tu einen Blicf, ber bein

i^ers ""^ i^ci" (Bcmüt erhobt, unb fiel), wie bie Htutter ber Barm*
bcr5igFcit bie ^(ugen, biemilben barm^ersigen ^ugen, fomilbiglid)

auf bid) unb alle 6ünber gewanbt F?at, unb wie gewaltig ik fte

bei ibrem geliebten B.inbe fd)irmt unb »erfübnt.

nun wmbt bid) mit bcn 2(ugcn bee lauteren rerftdubnilTee

unb fteb aud), wie bie l)oben öerapbim unb bie licblid)en Seelen

betreiben d^ores ol^ne Unterlaß ein inbrünftigee 2(ufflammen
wiber mid) l)ahtn, wie bie lid)ten Cherubim unb i^re (ßefcUfdjaft

einen lid)ten jfinfluß unb Itusguß meines ewigen unb unbegreifs

lid)en £id)te6 l)aben, wie bie ^)obcn Jtbrone unb il?re 6d)ar ein

fü^ee ^ul)en in mir unb id) in il)nen l?abe. JDann fd)aue weiter,

wie bieiDreibeit ber$weiten6d)ar, bie ^errfd)er, nidd)tigen unb
(Gewalthaber orbentlid) bie wonnige ewige (Drbnung in ber lllls

beit ber Hatur roUbringen; fiel) aud), wie bie britte 6d)ar ber eng*

lifdjen (Beifter meine bol)e Botfdjaft unb mein (ßefe^ in btn vtn
fd)icbenen (teilen ber tPclt »oübringen. 2(d), nun fiel), wie ^erjs

lid) wonnig unb »erfd)ieben bie große Hlengc georbnet ift, weld)

ein fd)oner 2lnbli(f bae ift

!

Viun vo^nbz bciQ 2tuge ^in unb fiel?, wie meine auöcrwdl)lten

3ünger unb meine allerlicbften greunbe in fo großer lSa\\:jt unb
ifbre auf bm e^rwiirbigen Kid)terftüblen Si^tn, wie bie tUdrtyrer

in ibrcn rofenroten Uleibern fd)cinen; bie BePenner in grünenber

@d)6nbeit leud)ten, wie bie 5arten '2unq,Uauzn in engelifd)er

CauterFeit ergUnsen, wie b<xs> gan5c binimlifd)e ^eer von gotts

lidjer 6ü0igFeit überfließet, tya, weld) eine (Befellfd)aft, weld)

fr5I)lid)e0 fianb\ (Befegnet, ba0 er je geboren warb, ber immer
^ier wot>nen foU!

6iebr in biefes t)aterlanb fübre id) au6 ber Srcmbc nad) «^aufe

mein liebes (Bemabl in meinen Firmen, mit bem l)ol)cn ^eid)tum
ibrcr reid)en HTorgcngabe. 3* $iere fie Inwenbig mit btm fd)onen

(Bewa?ib bee Cid)tee ber (Bbric, bae (tc über all ibre natürliche
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Si^bigPeit cniporbcbt. Sic wirb «ii6\rcnMg gcPlcibet mit ^cm rer*

FliUtcn Hcibe, btv ficbenmal lichter ale 6cr öonntnfd)cin ift, bc*

TOcglict), sicrlid) imb für ^ciö iincnipfinMicb. 3<i) ff^f ibr dne
wonnige gclöenc Urone auf iinb bcivauf ein gclöenc6 Uri\n5elcin.

JDer JDicner: S^^rtcr »jerr, xva& ift bk ITlorgcngabe, unb trae

ift i>ie Krone unb ba& liebliche B,ri^n5elein^

2(ntit>ort 6cr ifn?igcn VDeieheit: JDie ITTorgengabc ift ein offen*

brtree Schauen beffen, bci& bii hier nur glaubft, ein gegenwärtigee

ifrgrcifcn t»effen, bae bu hier hoffft, un6 ein licbreichce freub;

voUc£^ (Benicßen beiJen, 6rt5 bu hier Uebft. So ift 6ie fch5ne B,rone

wefcntUcher ilohn, «her 6ß8 liebliche Urdnslein ift 5ufaUcnber

Hohn.
5Der JDiener: •^tvv, wcie ift bci^i

llnttvort öer ifwigen tPcisheit: SufrtUenöer fiohn befteht in

befonberer Srcubc, bic bie Seele »on befonberen unb »erbienf^s

»oUen tPcrFcn gewinnt, mit bcnen fi'e bicr gcücgt hat, wie bic

boben Hehrer, bie ftarPen tUt^rtyrer unb bie reinen Jungfrauen;
aber wefentlicher Hohn befteht in befchaulicher Bereinigung bcr

Seele mit bcr bloßen (ßottheit, bcnn eher rubt fic nimmer, eb fie

nicht über aUc ibrc B.rAfte unb Sdhigfeiten geführt unb in bcr

Perfoncn natürlidic U?efcnheit unb in bes tCcfens einfältige

^lo0bcit gcwicfen wirb. Unb barin ftnbet fic bann (Benüge unb
ewige ScligFcit; unb je abgefchicbencr unb lebiger ber ^Cusgang,

befto freier bcr 'Jlufgang, unb befto ndbcr ber ifingang in bic

gret:5enlofe ifinfamfcit unb in btn tiefen ^bgrunb ber gcftalts

lofen (Bottheit, in bic fic pcrfcnft, pcrfchwemmt unb vereinigt

werben, fobaß fic nichts anberce wollen Fonnen ale xcae (Bott

will, unb bae beißt ba&felbt fein, xvae (Bott ift, bae i(l: fie finb

au0 (Bnabcn feiig, wie er von Hatur feiig ift.

£ya, nun bebe froblich bein ^intliß auf, »crgiß eine tPcilc all

bcin Heib, Büblc bcin ^cr5 in biefer bunFlen Stille mit bcr lieben

(BcfcUfdjaft, bic bu fo beimlidi \d)auft, unb fiel), wie rofenrot, wie

überwonnig bic 2lngcfichter ftrablen, bic bicr fo oft um meinet;

willen fchamrot würben, ^cbc auf ein wohlgemutes ^ers unb
fprid): „tt?o ift nun bic bitterliche Scham, bie eure reinen 6^5^"
fo tief burchbrang-^Wo bic geneigten ^dupter, bic gefenPten llugeti,

bae unterbrucCte ^cr5cleib, bic innigen Scuf5cr unb bic bitters

liehen Zr&ncni Wo bic blcicben 2lngcfichter, bic große "Urmut
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nnb btv tlTangel, wo mm b\c crbdrmliAe Stimme: »Qfd) ^crr,

vcti) ci3ott, n?ie ift mir fo l7cr$licb tvcljl* tX>o fin6 alle, 6ic eucb

fd)mdl)ten unb bc6rt.^ngten^ llTmi bort nicht mcbr: ,VOol)lauf

ftrcitcn, wol)\auf F^mpfen, vool^lauf fecbtcn!* — Vladot ober JC«g

wie von einem, 6er gegen bie '^t'xbtn ficbt. Wo ift nun, voas ibr

inn?enbig 511 tßufcnbmalen bei ^Inwefenbeit ber (Bn^be fpradjet:

,Bift bu bereit, in Perlaffenbeit feft 5U fteben^* Vßan bort nicht

mcbr bcn Fl^glicben clenben Kuf, ben ibr bamals tatet: ,(D web,
^err, wie I^aft bu micb PcrlrtjTcn !* 3* ^ore lieblicb in eure 0bren
Hingen: »Üommet bcr yi mir, meine (Beliebten, nebmt in Idcfit^

bct9 ewige Keicb, bct9 euch bereitet ift »on 2(nbeginn ber tPeltl'

Wo ift aüce Reiben, 5^eib unb Ungemad), bae ibr auf ifrben je

gewannt^ web (Sott, wie ift ba6 alles wie ein Craum fo fcbnell

öabingefabren, ale bittet ibr nieß^eib gewonnen! tPaffen, $arter

(ßott, wie finb beine (Dericbte fo gor »erborgen ror ber tt?elt!

ifya, ibr 2(u6erwablten, jeßt bci^t'e nicht mebr fidi in bie ttJinPel

perfriechen unb fich »erbcrgen vor ber 'Mnberen unfinnigem Co*

ben. (D rotl), wdren aud) alle fersen ein ^tr^, fit Ponnten nicbt

auebenPen bie gro0e ifbre, bie ma^lofe tPürbe, b«6 €ob, bie

herrlichPeit, bie ibr immer unb immer baben foUt. (D ibr läi^ntcle?

furften, ibr eblen Uonige unb Kaifer, ibr ewigen (ßottesPinber,

wie finb eure 2lngefichter fo wonnig, eure ^er5en fo frobUd), wie

babt ibr einen fo l)ol)tn ITTut, wie erPlingt r>on eurer Stimme fo

froblid) biefer (Beföng : ,!fya, tya, SDanP unb 5^ob, '^tH unb Segen,

(Snabe unb tPonne unb immerwdbrenbe ifbre fei ibm gefagt von
jfwigPeit $u ifwigPeit, »on allem (Brunb unfree i^tr^tne, »on
beffen (S>nabt wir biee alles immer unb ewiglid) im ^e\i^t baben!*

6ieb, ^ter ift bete t)aterlanb, btcr folles Kuben, bier bcrsUcbes

jubilieren, bier unergriinblicheö, immerwdbrenbes ß-oben!"

JDer JDicner: OXPunber über allem tPunber! Udo, uncrgrÄnbs

liebes (But, WM bift bui £ya, sarter, auserwdblter, liebreicher

^err, wie ift bier fo gar gut fein! web, mein einsiges fi^ieb, laf3

uns allbie bleiben!

2(ntwort ber ifwigen tPeisbeit: Hoch ift bier beines Bleibens

nicht. JDu mu§t noch manchen Pübnen Streit burd)fed)ten. ^itftv

KnblicE ift bir nur geseigt, bamit bu mit all beinem Reiben

eine gefd^winbe tUenbung babin tun Fonnteft — ft'eb, fo Pannfl

bu nimmer versagen — unb all bein Reiben t»ergi(feft, unb bann
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ftwd) ale eine 'Z(ntrt>crt auf öir "Rlage 6er unrcrft^nMgen ITTens

fcben, 6ic ba frtgen, ich laiTc c9 meinen SrfH"6cn übel ergeben,

nun fcbau, tt>cld)e Unglcicbbeit 5n?ifcben meiner un6 öiefer 5fit

Sreunöfdiaft ift, unö roic unglcid) ircbl id) es meinen Srcunöen

ergeben laffe, wenn mein e& nacb 6er IPabrbeir nimmt— id) tviU

fd)n)cigen »on 6em großen Kummer, 6en iriüben un6 mandiem
fdin?ercn €ei6en, in 6em jene Had)! un6 5Lag fd)n?immen un6
waten; nur fin6 fic fo geblen6ef/ 6a0 ftees nidu erFennen, ife ift

6od) meine ewige (Dr6nung, 6«$ ein ungeor6nctc6 (Bcmüt ftdi

felber eine VHarter un6 eine fd)were Strafe ift. tTTeine greun6e

baben leiblid) Ungemadi un6 baben 6afür ^erjenerube; aber 6cr

X^elt greun6e fudien für 6cn fteib (Bemad) un6 geirinnen für

•^tr^, Seele un6 (Bemüt Ungemadi.
iDer iDiencr: ^err, fit \\nb unfmnig un6 rafen6, 6ie 6eine wabre

Sreun6fd)aft un6 6ic 6er falfdien XPelt miteinanöcr tjcrgleid^cn,

in 6cr tPcife, 6a0 6u wenig greun6e babeflt — woran 6od) nur

ibre große Blin6beit fd)ul6 ift — unb ebenfo jene, 6ie nie über

ilei6en Plagen, web/ wie ift 6cinc r>dterlid)c Kute fo liebrcid)!

Selig ift 6er, an 6em 6u fie nie fpartefti ^err, id) febe nun wobU
6a0 6a8 Cei6en nid)t aus ä^rt^ Pommt, es Pommt aue liebretd)er

5<irtlid)PeitI nicman6 fage nod), 6a0 6u 6einegreun6er>ergeffen

babefti ?Du b«ft 6ic iJcrgeffen — , 6cnn 6u l)aft ein ibnen rer;

5weifelt, — an bcntn 6u bier ilci6en fparft. ^err, 6ic foUen gcs

red)terweifc niemals gute Cagc, niemals ^uü unb Beque)nlid)Peil

bier gewinnen, 6ie 6u 6ort £>or 6er ewigen Hot bcfd)irmen un6
6enen 6u 6ic immcrw(^brcn6e greu6e geben willft,

CD web <6(^f gib mir, 6a0 6icfer 5weifad)c llnblicE nimmer
»on 6en klugen meines '^er^tne fd)ei6e, 6amit id) 6eine greun6s

fd)aft nimmer verliere,

XIII. X)om unermeßli(^ett %bel 5eitli(^en

oarter '^trr, nun fag mir, weld)cs ftei6en meinft 6u, 6as 6a fo

innig nüßlid) un6 gut ift^ tTie begebre id) fo ber5lid), 6u fageft

mir mcbr 6at>on, 6amit id) es, wenn 6u es mir 5ufen6eft, gern

un6 froblid) als »on 6einer »(Jlrcrlidien <^anb empfangel
2(ntwort 6er ifwigentDeisbcit: 3d) meine je6e8 Sci6cn, C0 fei

nun freiwillig übernommen o6cr unfreiwillig sugefallen, xvtnn
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nur 6fr tTTcufd) ««» 6er XTotwenWgPclt eine Cugcnö madit, 6ä0
er ol)nt meinen tPiUen 6e6 5^et6en8 nicbr Icöig fein xooüt, fonbern

te mit lieblicher 6cmÄtiger (Bc6ul6 in mein ewige6 Cob einordnet;

unö je freiwilliger es ifl, öef^o eöler unb mir angenehmer ift ee.

6ieb/ von öerlei Heiöen ^ore nod) mebr, unö fdjreib es in bcn

(Bruno 6einc5 ^er$en6 unb b^b ee äIö eine ifrinnerung t>or 6en

geiftigen llugen öeiner 6ecle,

tltcine XPobnung ift in öer reinen 6eele wie in einem P<tr«i>ie9

alles Pergnügcne; 6arum fann id) nicbt leiöen, wenn fit mit

ilieb o6er iuft fid) auf irgendein JDing wirft. Sie ift von
llatur 5u fcb^ölicbem Vergnügen geneigt, 6arum »erfperr icb ibr

bxt 6tra0e mit JDomen, beftccfe ibr alleHüdm mit tPiöerw^rtigs

Feit, es fei ibr lieb ober lei6, öamit fi'e mir nid)t entrinne; id) bes

ftreue ibr alle tDcgc mit €ei6en, fo 6a0 fie nirgenbewobin btn

Su0 ibrer 'äer5en6luft fe^cn Fann als nur in bie ^obeit meiner

gottIid)en XTatur, 6icbe, wdrcn alle <Stv^tn ifin ^er5, fte Fönntcn

nid)t btn minbeften £obn in ber ^tit tragen, btn id) in ber ifwig«

Feit um bae minbcfte Reiben geben will, ba& ein tltenfd) au9 €iebe

um mid) leibet. 2Da6 ifl meine ewige (Drbnung in ber gan5en

XTatur, von ber id) nid)t abgebe: WctB tbtl unb gut ift, bae mu0
fauer erworben werben; wer ba bleibt, ber bleibe. Vitl finb ber

Berufenen, wenig ber 'Jluserw^bltcn.

JDcr 2)iener: ^err, te Fann wobl fein, bct^ ß^eiben ein unermeßs
licbee (ßut ift, wtnn es nid)t obne tHaß ift, unb wenn te nid)t

fo greulid) unb unerbort ift. '^tn, bu Fennft allein alle verborgenen

©inge unb bftf^ «Ue JDinge nad) S^bl vinb tfla^ gefd)afen; bu
wci0t, ba^ mein Reiben über alle XHaßen ift, es ift Aber aUe meine

Uraft. f^trr, ba^ jemanb in biefer gansen tPelt fei, ber bej^dnbig

|?einrollere Reiben b«be als id), bas ift mir unerftnblid). tX>ie foU

id) fic ertragend ^err, gibft bu mir gcwobnlid)e fi^eiben, bie Fonnte

id) ertragen; id) febe aber nid)t, wieid) bie befonberen Reiben, bie

fo »erborgen meine 6eele imb mein (BemÄt beengen, unb bie bu
allein bis auf btn (Brunb Fennft, je ertragen foU.

2lntwort ber Ewigen tDeiebeit: 3cber @ied)e w^bnt, ibm fei

am aUerfd)limmften, unb jeber JDurftige, er fei ber allcr^rmfte.

^dtte id) bir anbere Reiben gegeben, ee wdre basfelbe. (5ib bid)

frei in meinen tX>iUen in allem fi^eibcn, bas id) »on btr böben will,

obne bic0 ober oae bleiben ouesunebmen. tPcißt bu nid)t, ba^
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ich rtiir ^cin ^CUnbcftce trill, \'o frnmbltd) n?ic bu mir ir(ifn6 fclbfl^

3d) bin 6od) 6ic ifroigc tPtiebcit imb trciö bcfTcr, tr»a6 bexn TLÜctt

bcftte ift; fo f^nnteft 611 trobl fmpfunöcn b^bcn, 6rt0 meine 5.ci6en,

wenn nmn fic nur recbt nimmt, t>icl nM)n fucben im6 tiefer geben
unö eber ju mir treiben «le alle felbftgenjAblteji ß.ei6ni. XVae
nagft 6u öenn^ öpricb alfo ju mir: ^^tHein aUergetreufter Pater,

tu mir überall, iraö bu trillftl"

5Der JDiener: (D tveb 6f>*r, ee ift fo Ieid)t, fo 5U fprecben, aber

tvcnn es gcgennjdrtig ift, ift ee fo müb»oU 5U Ici6en, btnn e6 tut

red)t treb.

7lntit?ort bcc ifn?igen Wei^htit: Cdte Ceiöen nicht web, fo bie0e

C6 nid)t ß,ci6en. £0 ift nicbte PeinooUeres ale Heiöcn un6 nicbte

SrobUd)erc8 als gelitten baben. ieiöen ift ein hivi^te Z(\b unb eine

lange ftuft. fi^ciöcn bcwirPt bei 6em, feem Reiben fteiöen ift, 6a0
Horol 119: fre- ^^g ^^^ ß^eiben ein nicbt;e:ciöen wirb, -^^tuft bu foricl geiles
quens tribulatio ,. , ^ . r- t, •. «t-j -r r w^ t c,,J^

consuetudine ^'"'^ ouvtgrcit un6 gottlidien (Lroft un6 Pergnugen, 6a0 öu $u

tandem vincitur, allen 5circn Dom binimlifcbcn Cau überfloiTcft, bae w5re 6ir nicbt

ut jam quasi non fo lobnbringcn6 an ftcb fclbft; btnn idi blatte 6ir infolge aUce öejTm
esse tribulatio

j^i^rtc, in 6er 6u mid) aue iliebe erleibeft, ife fi'nö eber scbn

uti vi s e
"'*^ ^^ ^^^^ ^" öanFen, c6 mad)te mid) nid)t fo febr ju deinem

videatur »dmlöncr ale ein liebreid)e6 ß^ciben ober eine (Bclaffenbeit in 6cr

befonber»»o»<rfer umgcfd)wenFt 5U großer ß^uft unb froblid)cr ©ligigPeit, ebe einer

i7ärt »iei gebraudj; 5U bcborrlidiem Reiben unb tDiberwdrtigPeit umfd)wenPe. ^Atteft

ter »föriff 6u fo ricl IPiffen wie alle ©ternfeber, Pomitcft bu fo gut pon (Bott

fpred)en wie aller !cnenfd)en engclifdie ^un^tn, unb batteft bu
aller tTleiftertPciebeitereiditum, bae Ponnte bidi nid)t fo mel 5U

einem guten ^cbcn forbern, als votnn bu bid) in all beinern

ilciben (ßott ergeben unb lai'^cn Pannft; benn jcnee ift (Buten unb
Sofcn gemein, bies aber ift allein meinen 2lu6erwi^blten cige^i.

Wer 5cit unb ifwigPcit red)t abivdgen fbnnte, ber foUte lieber

bunbert 3»^brc in einem feurigen (Dfen liegen als bm minbeften

ß^obn für bae minbcfte Reiben in ber ifwigPeit entbebrcn wollen;

bcnn jence bat ein ifnbe, biee ift obne allee ifnbe.

iDer JDicner: %d) fü0er, liebreidier ^err, wcld) ein füßee ^ar«

fenfpiel ift biee für einen leibenben Vflen(ö:}ai, ^err, wolltcft

bu mir fo lieblid) auf btm Pfalterium fpielen in meinem Ceiben,

io wollte id) gern leiben, fo w^vt mir beffcr mit Jß.ciben ale obne

ileiben,
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Untwovt bev ifivigen Wci&l)tit: Vtun I?5re bas füfe 6ftitenfpicl

bcr 5er6cljntcn Saiten eines QottUibtnbtn Ulenfcbcn, wie reicb

eg( tbnt, unb wie fü0 es crPlitigt.

Reiben ift »or 6er tPelt eine t?crworfenIjeit, tft aber »or mir
eine unerme0lid)c VOiivbi^Mu Reiben ift ein ^ofdjer meines

Somes un5 ein jfrwcrbcr meiner ^ulb. Reiben m«d)t mir
öen trtenfdien liebwert, bmn ber leiöenbe iUenfcb ift mir 5l?nlid).

ütibm ift ein verborgenes (out, 6as niemanö »ergelten Vcinn; unb
wenn ein tHenfä) Ijunöert 3<^bre tjor mir Pniete um ein freunös

lidjes Reiben, es wäre unrer6ient i6s mad)t aus einem ir6ifd)en

^TTenfdien einen bimmlifd)en tTfenfcben. ilciöen bringt 6er Welt
jfntfremöung un6 perleibt 6afür mein bertdn6iges Vertrauen. Jf

s

oerminöert 6ie ^al)l 6er greunöe un6 meieret 6ie (5na6e, JDer mu0
g5n$licb von aller tPelt verleugnet un6 »erlaffen wer6en, 6eiTen

id) mid) freun6lid) anneljme. ifs ift 6er fid)crfte tPeg un6 ift 6er

Mrseftc un6 6er nadaftt tPeg. @ie^, wer es red)t wü0te, wie nfi^s

lid) Jtei6cn ift, 6er foUte es als eine werte (ßabe von (5ott emp?
fangen, ifya, wie gibt es fo mandien tTlenfdjen, 6er ein!Rin6 6es

ewigen Co6es war un6 entfd)lafen war in tiefen 6d)Iaf, im6 6en

6as €ei6en erfrifd)t un6 ermuntert l?at 5u einem guten €eben. XVit

gibt es fo manAes wil6e Cier un6 ungesäumte Poglein, 6a8 mit

beft^n6igem £ci6en wie in einen Kaftg eingefd)Iof|'en ift — wer
ibm ^tit unb (ßelegenl?eit gebe, wie wur6e es feiner ewigen
6eligFeit entrinneti! €ei6cn bebutet ror fd)werem S«ür es Ü0t
6en tncnfd)en ftd) felbft erFennen, in fid) felbft beftcl?en, feinem

Udd)ftcn nad)ffd)tig fein, £ei6cn l)Mt 6ie 6eele in ^Demut un6
Icbrt (Bc6ul6; es ift ein läuter 6er Keinljcit, es bringt 6ie Urone
ewiger SeligPeit. jfs mag Faum ein tttenfd) fein, 6er nid)t (5utes

vom 5^ei6cn empfange, er fei in 6ün6en o6er im llnfang o6er im
Sune^mcn o6er in PoUFommenljeit, 6cnn es reinigt 6as jfifen,

es Uutert 6a6 (BoI6, es $iert 6as if6elgcfd)mci6e. €ei6en nimmt
6ün6e ab, min6ert 6as Segfeuer, »ertreibt X)erfud)ungen, befeitigt

6ie finnliAcn €üfte, erneuert 6en (Beift; es bringt wabre 2»i»»erfid)t,

ein lauteres (Bcwiffcn un6 fteten boben tTcut. tPiffe, es ift ein

gcfim6er IranF un6 ein I?eilfames Kraut über allen Ürdutern 6e6

Para6icfes. £& Fafteit 6en 5^eib, 6er 6od) faulen mu^, un6 fpeif>

öafijr 6ie 6eele, 6ic 6a ewiglid) bleiben foü. 6iel?, 6ic e6le Seele

ge6eil?t x>c>m ileiöen tric 6ie idjbnt Kofc vom fü^cn VlTaitau.
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Helöcn bctrirPi ein wcifce (Bcmut imö einen erfahrenen lllenfcbcn.

jfinlTlenfd), 6er nicht gelitten bat, rva& tveiß berV Reiben ifl eine

ftiebeerutc, ein rÄrerlidicr ©cblag für meine 2£u6ern?Ahlten.

Hciben jicbt un6 5n?ingt öen IHenfchen ju (Bott, ee fei ihm lieb

o6er leib. tPer ficb fröhlich in ß.ei6oi rerhiUt, bem bient Hüft

unb Ceib, greimb unb geinb. IVie oft h^ft ^u btn «nfletfchenben

Seinben ein eifernee (Bebiß eingefchlagen unb iit ohnmtlchtig ges

macht mit beinern fröhlichen ß.obe unb fanftnmtigen Heiben! 3*
fchüfe eher Reiben aue Hichte, eh id) meine Srcunbe ohne Reiben

lic0e; benn in fi^eiben rcerbcn alle lugcnben beroahrt, ber VTlenfch

ge3iert, ber Hachrte gebeffcrt, (Bott gelobt. (Bebulb in bleiben ift

ein Icbenbigee (Dpfer, ein fü0er (Beruch bee eblcn Salfam »or

meinem g6ttlid)en "Untliö, es fcßt, hinaufbringenb, ba& gansc

himmlifche ^eer in 6taunen. Hie fchaute man fo bctrunbemb auf

einen trohl turnierenben Kittet, ale allee himm lifche ^eer auf einen

wohl leibenbcntnenfchenfchaut.'HUe ^eiligen ftnbbicVorrchmecfer

eines Icibenbcn tHenfchen, bcnn (ic haben ee uorher wohl rerfucbt

unb fic rufen aue einem tHunbe, ba^ te ohne allee (Bift unb ein

heilfamer tranP ift. (Bcbulb in Reiben ift großer ale «tote aufftehcn

machen ober anbcre ^cxdttn tun; ee ift ber enge U?eg, ber ba

herrlich $ur ^immelepforte hinbringt. Reiben macht $um (Benoffen

ber UTdrtyrer, ee führt hin $um Hob, ee führt hin sum 6ieg

iviber alle S^inbe. Heiben flcibet bic Seele mit rofigem Uleibc,

mit Purpurfarbe; ee trdgt btn Urans von roten Kofen, boe

5cpter ron grünen Palmen, ee ift ein gU^nsenber Kubin in einer

Jungfrau 23ruftfpange. i6e fingt in ber ifwigPeit mit füßer

6timme, mit freiem IHut einen neuen Keigcn ror, btn aller ifngel

Schar nidit fingen Fonnte, bct \it Heiben nie empfanben. Unb ba^
id) ee Fur5 madie: JDic Heibenben heißen ror ber tPclt bic Firmen,

unb »or mir bafür bie Seligen, btnn {it (tnb meine 2(ueerw(^hltcn.

23er jDiener: £yci, wie fd)eint ee fo Flar, ba$ bu bie ifwige

XTcieheit bift, ba bu fo innig wohl bie tDahrheit ine Selb führen

Pannft, ba^ niemanb mehr bavan 5wcifeln Fann nod? mag. jfe

ift Fein tPunber, ba^ ber Heiben wohl crlciben Fann, bem bu ba»

^tibtn fo lieb mad)en Fannft. "äcrr, bu haft mit btintn fü^tn

tPortcn gemad)t, ba^ mir nidn allein allee Heiben fernerhin befto

crtrdglid)cr ober befto fröhlid)er fein muß, mein ^err unb gctreuei

t'ater, id) Fnie heute ror bir, ach, unb lobe bid) itmig für gcgeiu
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iri!lrtigc65^eiöcnim6aucbfüri>ict»crgangcncnuncrmc0lid)enCciöcn,

bie mir öamals fo gro0 feeud)ten, vocil fit fo feinölid) leuchteten.

jDie jftrige VÜtieWn: VOic bunft bid) aber nun^
JDer JDiener: >^trr, mid) 6ünPct rcd)t cigcntlid) 6ic0, wemt id)

bid), mcince ^er$cn6 wonnige 'JCugenweiöc, mit Uebreid)en 2{ugen

«nfebe, t»aß ctU bit f^arPcn, großen S^ciöen, mit btnai bu mid)

fo rdterlidi geübt l)a]t, unb von bttm Qlnblitf bei mir aud) öeinc

frommen grcunöc erfd)rrtEen, ba^ fit alle wie ein fu^tv tflcdtcm

gcroefen fi'nö.

J^a berfcIbePreöiger angefangen ^atte, »on ^txbm 5U fd)retben, Kamiid} 6eufe.

ÜL^ öa war il?m — in öerfelbcn tCeife, wie aud) oben gefd)ricben S6. 11, s. 4

f1el)t —, ale f^ßen öiefelben beiben grauen, Me in £ei6cn unb
Betrubnie Qtrctfm waren, vor il)m, unb eine r>on iljnen begehrte,

6a0 man il)r auf öem Pfalterium »orfpiele. JDae nal)m er unwillig

auf unb meinte, es fei ungeiftlid), JDa warb aber in i^m ges

fprod)en, baß il)r begel)rlid)e8 Pfallieren nid)t ungeiftlid) fei, Unb
fofort war aud) ein3üngling ba, ber bereitete ein Pfalterium 5U,

unb bei er ts fertiggeftellt t>atte, fpannte er bie S^^^n freusweis

über bie 6aiten unb gab es btm 2>ruber in bie •^anb* iDa l)ub er

an rom €eiben .^u fpred)cn:
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XIV. Von im^äqlxd)cv (ßute ^er Setract?tuiiö

^c^ ö6ttlic^cn ^eitcn6
JDcr »Dimer: '^nr, rvcihvlid), es ift vor allen •^trt^en verborgen

bae unergrünMicbc (I3ut, ba9 man in deinem Ceiöen finöet, roenn

mau 6em ^tit unb Kaum gibt, tt?äffen, tt>ie ift öer XPeg öeineö

^cibene ein fo gar 5ut)erUUriger Pfa6 durcb 6en tt>eg öer IPabr*

I^cit bin auf 6en bocbften (Bipfei aller 'DollPommenbeit.tPobl i>ir,

Paulue, eMee fticbt unter allem bimmlifdien (Beftirn, 6a0 6u fo

bod) bitiaufge$ogen unb fo tief bineingefubrt traröft in bit ven
borgene ^eimlicbPeit 6er blo0en (Bottbeit, ba bu öie tiefen tPorte

börtcft, 6ienicman6 fprecben Pann, un6 6ir 6od) öasfelbe liebwerte

5.ei6en iibcr i>em allen fo fu0 5U <^trif(n ging, ba^ bu fprad)eft:

„3cbPf"ncnicbt6al63cf"niCbnrtumun65trar6en(BePreu5igten.'^

©efegnet feift aud) 6u unter allen Cebrem, füger ^crr 6. Bemb^rö/
öeffcn 6eelc mit 6er Blo0beit 6c6 ewigen U?orte6 fo 6urd)leud)tet

trar, un6 6effen fü0c Sunge aus »ollem •^cvi,cn fo fü0 6a8 ^ei6en

^ofjeux,i2,wa» feiner VTlenfcbbeit auetaute, 6a 6einc lieben6c 6eelc fprad): „?Da6
»enii;arj v.diair-. blütenreid:)eUlyrrbcnbufd)lein6eö bittren ^ei6en6 meines geliebten

**^"nrrnHS 6fri^"^^l'fi*l»fl'C'?<5ll5tt>ifd)enmeineBrürtleingefagtun65drtlid)

mitten auf mein ^ers geneigt. 3cb fucbc tiid)t wie 6aö (Bemabl,

wo er um tlTittag rube, 6en id) mitten in meinem '^trt^en umfange;
td) frage nid)t, wo er um VITittag gefpcift wer6e, 6en meine 6eelc

fo liebeuoU am !Rreu5c anblidft. 3f"e6 ift wobl böbcr^ «ber 6iefe0

ift fiißer un6 bereiter. 1iu& 6em Uebreid)cn ß.ei6en nebmc id)

einen völligen ifrfag für mein geringes X)er6icnft. hierin liegt

meine »ollFommene (Bered^tigPcit; 6ie9 betraditen bci^c id) ifwige

tPeiebcit, allce tPiffene Sülle, alles feiles Keid)tum, alles Hobncs
»oUc (Benüge. jfs beugt mid) im (BlücE un6 b^ilt mid) aufredet in

tl>i6er\r5rtigPeit; es b*^lt mid) 5wifd)en ß.uft un6 ß^ei6 6iefer

titelt in red)tem (Bleid)gewid)t, un6 bebütet mid) vor allem Übel

in »oller 6id)erbeit. 3d) babc 6araus mand)mal einen IranP

feiner 25itterPcit empfangen, aber 5uweilen ift mir 6araus auda

ein CranP gottlid)en Croftes un6 geiftiger 6ü$igPeit 5uteil ge*

wcr6en."

2(d), 6rtrum, füßer ^err 6t. Bembar6, ift es billig, 6a0 6eine

Junge »on 6üßigPeit überflog, ba 6cin •^cv^ mit 6cm fußen Ccis

6cn fo gan5 verfügt war,
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ifwige tPcie^jcit, td) merFc Ijicrftwe: Wer großen €b^n unb
ewiges ^eil begehrt, wer ^obc6 tPiUcn unb tiefe tt?eiebeit

begeljrt, wer in Hüft unb €eiö gleichmütig ful)tn will unö »oUe

©icberbeit »or allem Übel b«ben will, unb einen CranP beinee

bittren fi^eiöens unb au0crgew6bnlid)er 6u0igPeit empfangen
will, bcr mu0 bicb, btn gePreu$igten3efum, su «Uen Seiten »or 6cn

%uqtn feinee '^er^tn^ tragen.

Untvoort 6er jfwigen tPeiebeit: IDu weißt nod) nid)t redjt,

weldj großes (But bierin liegt. Sieb, emfigc Betrachtung meines

Uebreicben Seidene macbt aus einem einfältigen XTlenfä^cn einen

boben, weisbeitsreid)en Utcifter.

s?s ift bocb ein lebenbiges Bud), barin man alle JDinge finbct;

wie ift berVnetifcb fo recbt feiig, ber es su allen Seiten »or feinen

2(ugen bat unb barin ftubiert! tPic tann ber tPeisbeit unb
(Bnabc, Croft unb 6ußigFeit, ein ablegen aller gebier unb meine

.

bauembe (Gegenwart erwerben! Unb bier»on bore nocb eins:

£& gcfdjab »or »ielen 3abren, b« b<^tte ein Prcbiger in feinem seufefeibft.

Qlnfang ein bitterlid)es fi^eiben von ungeorbneter 6cbwermut, bie 6oroi.:quidam

ibn 5U etlidjcn Seiten fo fcbwcr belaftete, wie es !ein ^er$, bas disdpuius sa-

nicbt basfelbe empfunbcn, ergrünben Fann. Unb ba er einftmals
^^i^^^'^J'^'

fo in ber Seile faß, nad) btm 3»"^iß/ ^<* Ifdttt ibn bos Seiben

überwältigt, bct$ er wcber ftubieren nod) beten nod) irgenb etwas
(Butte tun Fonnte, nur ba^ er fo traurig in ber Seile faß unb feine

<^Anbc in btn ^dio^ legte, als ob er bie Seile (Bott 5U £obe büten

wollte, ba er 5U allen anbcrn geiftlid)en JDingen unnü^ wdrc;
unb bct er fo troftlos bafaß, ba war ibm, als ob überfinnlid) bie*

fes tDort 5U ibm gcfprod)en würbe: „tPas fißt bu bier^ 6teb auf
unb »erfenFe bid) in mein Reiben, fo überwinbeft bu bein fi^eiben!''

Unb er ftanb gefcbwinb auf, btnn ibm war, als wdre bas red)t

»om ^immcl erfd)ollen, unb er nabm bas fi,eiben (Cbrifti) »or,

unb in bcm Seiben »erlor er all fein Seiben, fo ba^ er es in foldjer

Weife bamacb niemals wieber cmpfanb.
£)er JDiener: (D web, meine fuße tDeisbeit, bu Fcnnft ja aUe

fersen, bu weißt, wie td) vov allen JDingen begierig barauf bin,

b(t^ mir bein peim?olles Seiben ror allen tTtenfdjen $u fersen
ginge, unb ba^ es aus meinen klugen tintn nad)t unb Cag
flicßenben Brunnen bitterlidjer ordnen gemad)t batte. (D web,
nun fübrt meine 6cele bersUdje Klage, ba^ es mir nidjt 5U allen
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5citfn fo fpriinMict) 5U ^frscn gebt ixnb ba^ icb ce nicbt fo lieber

voü betrachten fann, tric 6u, ^avtt, lluetrxvMjUt xouxbiq wÄrcft.

JDarum untern?eifc midi, wie icb mid) b«lten foU.

2(nm?ort 6er ifwigen tV>ei8bnt: ©ic Bctraditung meiner tTTar;

ter foU nidit mit einem eiligen iDarüberbinfabren, trenn man
geraöc mal 5ftt unö (ßelcgenbeit bat, gefcbebcn, fonbem mit bcrjs

lid)er ftiebe unö mit einem Plagenöen Uberöenfen, fonft bleibt

ba& ^n^ io von 'Unbaö:)t unberübrt n?ic 6er tnun6 von imge«

Pautem 6u|3bol5. "Rannft 6u mein Ilci6cn nid)t betrad)tcn mit

klugen, 6ie ob 6cr bitterlidien Hot, 6ie id) lci6e, weinen, fo foUft

6u es 6afur über6enFen mit einem ^er5en, 6a6 ob 6e8 froblidien

(ßntce, 6a6 6u 6arin fin6ert, lad)t. Rannft 6u aber n?c6er lad:)cn

nod) treinen, fo follft 6u eö mir 5U £obe in 6cr JDiirre 6eine8

'^er5en8 über6cnPen, un6 6amit irirft 6u nid)t treniger getan

baben, 6enn al6 wenn 6u »on ordnen un6@ü0igPeitüberfl6ffert,

6cnn fo wirPft 6u au8 ^icbe snr lugenö obne 'Knfebm 6ciner

felbft.

Un6 6am!t c6 6ir femerbin immer bcffer 5U 6er5en gebe, fo

bore nodi mebr: VTleine ftrenge (Bcrcd)tigPeit 6ul6et Pein Unredit

in aller Hatur, fei eö nod) fo Plein o6cr fo groß, es mu0 gebüßt

un6 n?ic6er gut gemad)t tücr6cn. tPie foUte nun ein großer 6üns
6er, 6er melleid)t mebr ale bun6ert Co6fun6cn getan b^t, un6

vfi.f)ieviiitv um je6c Io6fün6e nad) 6cr 6d)rift fieben 3öbre büßen 06er 6ie

C^cnio», 6upvi. nid)t geleiftetc Süße in 6em beiligen Scucrofcn 6e8 grimmen St0««
^* ** ^ feuere Iciftcn müßte, eya, wann foUte 6ie clcn6e 6ecle ibre Buße

voü 5U ifn6e leiften, wann foUte ibr langes 2td) un6 tC>eb ein

ifnbe nebmen:? tPic wür6e c8 vbr fo aU5u langl Sieb/ 606 bot

fte bebcti6c gebüßt un6 wieöer gut gemad)t mit meinem unfd)uls

6igen werten £ei6cn; fte braud)t nur 5U »erfteben, red)t in 6en

e6len ©diaß meines »eröicnftPoUen fi,obne6 $u greifen un6 ibn

5u {idf $u 5ieben. Un6 foUtc (k taufen6 3abrc im Sfgfeuer brem
ncn, fte bAt c8 6a6urd) in Pur5er Seit nad) 6d)ul6 un6 Äußc
abgelegt, 6aß fi'e obne alles Segfeuer in 6ie ewige Sreuöc fdbrt.

JDer JDiener: (D web/ meine $arte ifwige tPeisbeit, 6a8 lebre

midi um beiner (Bütc wiUen; wie modjte id) fo gern einen fold)cn

(Briff tun!

2lntwort 6cr ifwtgett tVeisbctt: 2Der (ßriff gefd)iebt alfo:

I, 6aß ein tUenfd) mit einem reuigen fersen rcd)t oft un6 red)t
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idiwtv öic (ßröße iinb tHcngc feiner großen tniffetÄten wagt,

mit öcnctt er fo offcnPunöig öie 2tugen feines I?immlifd)en lOatere

ersilmt l?rtt; 2. 6«mad) mu0 er öie tPerPe feiner eigenen (Benugs

tMung für nicbtö «ehren, btnn Me iinb gegenüber btn 6ün6en
wie ein ?tropfIein gegenüber 6em tiefen VHeere; 3. un6 bann
mu0 er öie unerme^licbe (ßro^e meiner (Genugtuung freudig

wagen, btnn bete Flein fte ?CropfIein meines Poftbaren Blutes,

bas ba unerme^Iid) allentl^alben aus meinem liebreichen Jieibc

flo$, 6as rermocbte für taufenö tX?clten 6ün6e genugsutun; unb
öod) sielet jei>er UTenfd) von btr (Genugtuung nur fomel an iid),

fopiel er fid) mir bnvdi tUitleiöen gleid)mad)t. 4. Un6 öornad)

muß 6er IHenfd) gan$ 6emütig unb ftel^entlid) 6ie Üleinbeit feiner

(Genugtuung in Sie ^ro0e 6er meinigen rerfenPen un6 eintieften,

Un6 um es 6ir Pur5 $u macben, fo wiffe, 6a0 alle tlteiftcr m^al)s

len un6 tTTaßen 6as unermeßlicbe (Gut ntcbt bered)nen tbnnttn,

6ftS in eifriger Betracbfung meines SLtibms verborgen liegt,

J5er Wiener: l£ya, ^avter ^err, 6arum laß alles ^e6cn 6arüber
— id) bin gans verwirrt — un6 tu mir nod) weiter 6en »erbors

genen ^ort 6eines licbreicben €ei6ens auf!

XV. Von bcm iS^iebBofen, ba6 Me Seele mit
(&ott unter ^em 'Rxcn^c gehabt, vombct fie

ftc^ wieder 5U feinem Reiben
JDcr JDiener: JDu ifaft mir 6ie unerme0lid)e XTot offenbart, 6ie

6ein äußerer tltenfcb am l)ol)tn (Galgen 6es !ß.reu5es l^atte, wie

6urcl)martert er war un6 umgeben mit 6en Ban6en 6es jdmmer«
lieben to6c8, ICcb, '^trv, wie ftanb es aber unter 6em Ureu5c:
war jeman6 6a, 6em 6ein Pl^glicber C06 5U -6^5^" giiig^ '^^^

wie rerbielteft 6u 6icb in 6er Hot 5U 6einer traurigen muttcr^
2(ntwort 6er Ewigen tPeisbeit: 2Dar>on l^ore ein Fldglid) JDing

un6 6a8 laß 6ir 5U '^tr^tn gebn.

"Jlls id), wie 6u gebort l)aft, in all 6er 2(ngft un6 Io6esnot
jdmmerlid) aufgehängt vor ibncn itanb, ba ftanbcn fte mir gegens

über un6 riefen mid) mit ibren 6timmen red)t fpottifd) an; fit

fd)üttelten ibre ^dupter gor fd)mäbltd) gegen mid), fieverad)teten mt.27.39f.

mid) in ibren '^tr^tn gänsUd), red)t als ob id) ein unongenebmer
U?urm wäre. 2(ber id) blieb bierin feft un6 bat meinen lieben
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VcitcY \xth(vol\. fiir ixe. Sic^jc, id), baf> utifd)uI6igc CAminlriti,

warb bm 6ct)ul6igcn glcicbgcmftcbt, von 6cm einen von \l)ncn

warb id) ucrfpottct, von 6cm an6crn aber angerufen. 3<i) nabm
tl?n gefcbwinö auf un6 »ergab il?m alle feine tHiiTetat; id) tat ibm
6a6 bimmlifdK Para6ic6 auf.

%(br b^re ein flAglid) IDinq: 3d) fAantc um mid), 6a fan6 id)

mid)elen6iglid)t>onallcntncnfd)cnr»crlaffenun66iefelbcnSrcun6c,

6lr mir nadigcfolgt waren, 6ie ftanöen fern pon mir: meine lieben

3utiger tvaren pon mir geflogen. 3cb rtan6 alfo nacEen6 un6 aller

meiner B.lci6er beraubt. 3*^) war 6a 6er <Dl7nm^d)tige un6 @icg;

lofe gcn?or6cn. 6ie mi0bÄn6elten mid) unbarmbcr5ig, aber idi

I^ielt mid) fanftmütig tvic ein fd)treigen6e8 £amm.
3d) war mit ^er$clei6 un6 mit bittrer Hot umgeben, wo id)

mid) aud) l?itiwan6te. if8 rtan6 unter mir 6ie traurige XTTutter,

un6 il?r mütterlidjes ^er$ litt tief im (Brun6e allce, wae id) am
lleibc litt. iTJein mil6e8 öcr$ war6 6aron innig bewegt, 6cnn id)

allein crfannte il^r großes ^cr5elei6 t>on (Bvunb aus, fal? ibre

fel?nen6c (Bcbdr6e un6 I?6rte i^re Fl^glidjen tPorte. 3* trSftctc

fie gütig in 6er Trennung 6e0 Co6e0 un6 befal^l fic meinem gelieb*

ten 3w"8fr 5" mütterlid)er Ircue im6 befahl meinen 3w"3fr i^r

$u Fin6lid)er Ireuc.

JDcr SDicncr: Ud>, mein mil6er ^crr, wer Bann Her anöcre, er

mu0 inniglid) fcufsen o6er bitterlid) weinend £ya, meine fd)5nc

tTeiel^eit, wie Fonnten ft'c gegen öid) füßee ^&mn\Um fo gor uns

milöe fein, 6ic wütigen ^owen, 6ie m6r6erifd)en U?6lfe, 6a0 fic

6id) alfo migl?an6clten^ 2ld), tPaffen, sarter (Bott, w^rc 6od)

6cin armer JDicner 6a gewcfen, 6a0 id) an 6teUe all 6cr tHens

fd)en gewefen wdre un6 t>or meinem ^erm 6a gertan6en ^>^tte,

o6er aber mit meinem cin5igen fticb in 6en bittren JLo6 gegangen

wdre o6cr, wenn fi'e mid) nid)t mit meinem üith bitten töten

woUen, 6a0 id) 6cn l?arten Stein, auf 6cm 6cin Ureu$ ftan6, mit

6en 2Crmcn meince ^crsene in 3<*"iwpr un6 JRlage umfangen
mt.27.51 b^ttc, 6a0 er »or Vnitlci6 $erfprang, fo 6a0 aud) mein clcn6e6

^cr5 mit ibm um 6e6 (Beliebten willen 5erfprungcn wdrcl

2lntwort 6cr ifwigen Wciehtit : if6 war meine ewige X?orfd)rift,

ba$ id) 5u 6cr @tim6c 6cn Kcld) meiner bittren ^Harter allein für

alle tncnfd)en litte. JDu aber un6 alle 6ie, 6ie mir nad)folgcn

wollen, 6ic verleugnen iid) fclbft, ncl^mcn nun il?r eigenes Urcus
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«itf fid) unb feigen mir r\ad)l jDenn ihv Sterben ift mir fo licbs

wert, ct\6 ob fic bamaie mit mir in 6cn bittren Zob gegangen

xc&rcn,

jDcr iDicner: ^arta: •^trr, nun lebre mid), xric id) mit 6ir tn
fterbcn foü, unb trclcbee mein eigenem B,reu$ fei, btnn wabrlid),

mein ^err, id) darf nid)t mcbr mir leben, feitbcm 6ii mir tot bift.

2(ntti?ort 6er ifivigentPeiebcit: tt?enn bu bid) bcflei^igft, b(ts>

^Uerbefte su tun, bas bu vcrfttl:)ft, unb wtnn bu bctnn bafiirvon

bcn ntenfdien fpottifdjc tPorte unb fd)mdbUd)e (Bebdrbc emp«

f5ng|^, unb fte bid) fo gans mvctd)ttn in ibrem '^n^tn, ba^ fit

von bir meinen, bu Ponneft weber nod) wagteft bu bid) 5U rdd)en,

unb bu nid)t allein feft unb unbcweglid) bierin ftebft, fonbem ba^

bu rtud) bm bimmlifd)cn fater liebreid) fi^r fte bitteft unb fit liebe«

voü ibm gegenüber entfd)ulbigft: fteb, fo oft bu cme ß,iebe fo bir

felbft erftirbft, fo oft ergrünt unb erblübt mein Zob an bir. tPenn
bu bid) lauter unb unfdjulbig h^hft, unb beine guten tPerPc fo

unterbrücft werben, bct^ man bid) mit beine6 ^er$en6 WohU
gefallen $u bcn 6d)ulbigen sdblt, unb bu gegen bie, bie bid) pei*

nigen ober beine Bcftrafung begebrcn, fo bereit bift, aU bciQ ilns

gemad), bas bir je von ibnen gefdiab, »on (5runb aus $u »ergeben,

al6 ob C6 nie gefd)eben w5re, unb ibnen banebcn nod) bebülflid)

unb bienftbar bift mit tDorten unb tüerFen, bem gleid) wie id)

meinen B.reu5igern rergab: fo fttl)ft bu wabrlid) beibeinem £ieb

gePreusigt. tCenn bu bann auf aller XiTunfdftn €.iebe, Hug unb
Croft i?er5id)teft, au0er fo»iel es beine blo0e Hotburftift: fo tritt

beine HiebeererlafTenbeit an bie 6telle aller bercr, bie mid) 5U

jener @tunbe »erliefen. tPenn bu aller beiner S^eunbe um
meinetwillen fo lebig ftcl)ft, al8 ob fi'e bir nid)t angeboren, in allen

JDingen, bie uns trennen Ponnten: fo b«beid) einen lieben 3ünger
unb Sruber unter bem Urcuse fteben, ber mir mein Reiben tragen

bilft. JDie lebige greibeit beines ^tr^tne Pleibet unb siert meine

Blo0e. tPenn bu femer in aller VCiberwdrtigPcit, bie bid) »on
beinem Vi&difttn trifft, aus ß^iebe 5U mir ftegloe wirft, unb aller

Vncnfd)cn ungeftümen S^rn, wober er and) xvtht, xoit gefd)winb

er Pommt, ob bu rcdjt baft ober unredjt, fo fanftmütig aufnimmft
wie ein fd)weigenbe6 S^dmmlein, alfo ba^ bu mit beinem weid)s

mutigen öer5en unb mit beinen fanftmütigen tt?orten unb gütigem

2lntliö ber anbern Boebcit überxvinbeft: fi'e^, fo wirb bae wa^rc
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BII5 nieines ZobtB in Mr <m6getrirPr. £ya, wo id) 6icfe (I5Icid)s

beit ftnöc, txja© l^abc id) an einem fold)en tTlenfdien für ftuft un6
VPoblgefctUen für nii* felbft iinb für meinen bimmlifdien faterl

trage meinen bitteren Zob im (Brun6e beine© ^er$en6 unö in

^rinem (i5ebet unb inifrseigung öertPerPe: fo »oUfübrft 6u ba&
Ztib unb bit Creue meiner reinen Hlutter unb meines lieben

3üngerö.

I)er JDicner: lido liebreidier >^nr, meine @eele begehrt, bci^ 6u
bM lS>üb btime elenden Zobte an meinem ß,eibe un6 an meiner

6celc auöwirf ft, ee fei mir lieb ober leib, $u öcincm l)od)fttn ^obt
unb nad) bcinem allerliebften tC>iUen.

3d) begebre aud) befonbere, brt0 bu nod) ein n?enig mebr bos
große ^erseleib ber traurigen Ulutter berübrft unb mir fagejl,

roie fic ftd) 5U ber 6tunbe am B,rcu5e t>erbielt.

2tnttrort ber eroigen Weiebeit: ^Darüber frage fit felbft.

XVI. Vom wurmigen ^obc bcv reinen 'B.inu

gilt bc6 ^immclxciö:)6
2Der JDiener: (D bober Keiditum ber g5ttlid)en U>ijTetifd)aft unb
XPciebeit, tric unb beinc (Berid)te fo unbcgreiflid) unb beine tPegc
fo uncrPannt! IPie b«ft bu fo mand^tn wunberboren tPeg, bic

armen 6celen 5urücf5ubringcn ! XVa9 gebad)teft bu, ober ttie war
bir fo wobl 5U tUut in beiner ewigen UnwanbelbarPeit, ba bu bie

reine, bie sarte, bie aueerwdblte Ureatur fo cbel über alle lauteren

Ureaturcn fdiufeft! ^err, bu moditcft wobi fpred)en: „Ego co-

gito cogitationes pacis, id) benPe (RtbanUn bee Sriebenel" ^^rr,

bu b^ft au6 bem ilbgrunb beinee ttJcfentlid)en (Butee bid) felbcr

3n nrarta, ^ur* in ibr wibergeleud)tet, in btm bu alle auegefloffenen tiefen
iine (Scburt 6ee tvieber in ben Urfprung geleitet b«ft. ifya, Ijimmlifdier Pater, wie

(Sotreefobnee ijat
i^iixftt ein fünbiger ITlenfd) wagen, 5U bir $u Pommen, ee fei benn,

^w\ebtr\nm ^^^ ^" ""^ ^^^" einigeö aueerwÄbltee Uinb, bie ifwige tPeies

3urricf8efüi;rt ^^^t, alß einen Sübrer gegeben b^tteft:? £ya, jfwige tPeisbcit, wie
bürfte ein armer fünbiger ITienfd) je bie Uübnbeit gewinnen, ror

fold)er ^auterPeit feine Unrcinbcit 5U $eigen, ee fei btnn, ba^ er

bie tttutter aller BarmbcrsigPeit als @d)irm n^bme^ ifwige tPeie*

^eit, bift bu mein Sruber, fo bift bu aud) mein ^err; bift bu ein

wabrer VHenfd), web, fo bift bu aud? wal^rcr (i5ott unb ein fcbr

ftrengcr ^id)tcr ber tTiiffetat.
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t^yct bamm, weil unfrc (trmcn 6cclcn in 6er l)ctvttn 6d)mnfc
uncrgrünMicben ^er$clci68 finb unb wir wcbtr ein nod) aus fom
ntn, fo bleibt une n\d)t&, «I0 6a0 wir unfrc elenbcn 2tugen 5U öir

aufl)thtn, rtM0ertt>^blte Königin bt& <^\mmtlr€\d}ei i£yct, 6arum,
bu vom ctrigcn @onncnglan5 tt)i6ergl5n5en6er 6picgcl, bu btr

»erborgenc i^ort grunölofer goitlicber Barmbcr5igFcit, fei ^eute

gegrüßt von mir unö von «Uen fünöigen reuigen •^tr^cnl 7td), il)t

bo^en (ßeifter, i^r reinen Seelen, tretet ben?or, rübmtunöpreift,

lobt unö üerberrlicbt bae wonnige Paraöies aller Sreu6e, öie bobc
Eonigin, 6enn icb bin 6effen nid)t würbig, fi'e gerube öenn, ce mir

5U erlauben in ibrer (Bnttl

<D bu, (ßotteö aueerw^bltes i^^rsenstraut, bu fd)oner gülöener

«tbron 6er ifwigen tPeisbcit, erlaube mir armem 6i^n6cr 6od)/

ron meinen tHdngeln ein Plein wenig mid) mit 6ir traulid) 5U

unterhalten! tHeine Seele fallt ror 6ir nic6er mit fcbücbternen

UuQtn, mit fcbambaftem %nüi^ unb mit gefen!ten klugen, ^d),

iHuttcr aller (Bnabt, mir ift bodo gan$, als bebürfe we6er meine

nod) irgen6eine an6ere fün6ige 6ecle einer ifrlaubnie 06er einee

ttlittlere bei 6ir; 6u bift 6od) 6ie mittlerlofe tTlittlerin aller Sun?
6er! 3^ fünbiger ja eine 6eele ift, mit 6efto mebr Ked)t 6ünPt fit,

iit babc Swgang 5U 6ir; \t reid)er cm tUiffetat fie ift, mit 6efto

mebr Ked)t 6ringt iit 5U 6ir, SDarum, meine 6eele, gebe frei

bcroor. fertreibt 6id) 6eine große tUiffetat, a&i, fo labet 6id) 6ic

gro0e Vnil6e ein.

itya 6arum, 6u änsiger Iroft aller fün6igen fersen, 6u ein«

$ige 5uflud)t 6er t>erfd)ul6eten VTtenfdien, 5U 6er mcmd) naffee

2luge, mand) r>erwun6ete6 elenbee <^tv$ emporgcboben wir6, fei

eine gnd6ige tTlittlerin un6 Perfobnerin 5wifd)en mir un6 6er

Jfwigcn tüeiebciti (Be6enPe, gebcnfe, mil6e, auserwdblte Uonii
gin, 6a$ 6u all 6cine tX>ür6e »on un6 fün6igen tnenfd)en l^aftl

Wm bat 6id) $u einer UTutter (Bottee gcmad)t, 5U einem 6d)rein,

in 6em 6ie jfwige tDeisbeit fü$ gerubt bat^ Srßue, 6a0 b<*bcn

unfre, 6er armen ^icnfd)cn, 6ün6en getan! tCie wolltcft 6u 6ic

tHutter 6er (Bna6e unb 6er :öarmber5igfeit beißen ale nur von
unfrer tHubfeligPeit, 6ie 6einer (ßna6e un6 BarmbersigFeit bes

6arf ^ Unfre llrmut bat 6id) reid) gemad)t, unferc (ßcbrcd)enbftben

6id) über alle lauteren Ureaturen gea6elt.

£yct 6arum, wenbe beine klugen ber 25arm^er5ig!eit, 6ie 6ein
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mlI6c0 ^crj noch nie von einem ^Anbcr, ron einem troftlofcn

VTleiifcben abivAnbtc, 5n mir armem UTcnfdicn, nimm mid) unter

öeinen 0d)irm, 6cnn mein Iroft un6 meine ^uvtrfidit liegr bei

6ir. tPie i|^ fo manche fun^igc Öeele, trenn fie (Bott unö allem

Hnimlifcben ^eere "Ubfcbieb gegeben hunc, trenn (Te (ßott rcr«

leugnet, an (J^ott rer5treifelt batte un6 ron ibm Pl«iglid) gefcbieben

trar, fo fic iid) an bid) bi^ngte, o trel?, fo milbe ron 6ir aufgenom*
men, bis ba^ fi'e öurd) 6einc (5nabt trieöer 5U (ßnabtn PamI IPer

ift 6er 6ünöer, unb mag er nod) fo »iel Sff^fl unb IHiiTetat bes

gangen b<»bcn, bcr nidit, trenn er an öidi gebenPt, neuen tHutges

trenne ^ "JinsertrÄblter, ein5iger Iroft ron une armen öünbem,
6ic grunMofc (Büte cBottes bot Md) allen 6ün6em fo licblid) ge;

mad)t, i)a0 une um öeiner überf(ie|3en6en (Bütc trillen 6arnad)

gciuftcn muß. @iebr trenn meine 6eele fid) fo red)t in bid} binein«

öcnFt, fo erbebt ft'd) mein (Bemüt, fo 6ünFt mid) billig, trenn c9

moglid) tri^re, müßte mein ^er$ mit trcinenben 2lugen ror Srcuöc

5um tTlunöe bcr^uefpringen, fo serfließt öein Hamc in meiner

6ecle trie ^onigfcim. 5Du beißt bod) bxe tlTutter, 6ie "Rönigin öer

BarmberjigPeit; cya, 5artc tHutter, e)»a,mil6e'Rönigin6ergrun6;

lofcn Barmber5igFeit! (D treb, trcld) ein Uamcl VOit ift 6a0 tTcfen

fo unergrünMid), öcjTcn Hame fo gnaöcnreid) ift! ifrflang je ein

6aitenfpiel fo trobl in einem trilöen <^tr^tn, als te 6er reine Hame
in unfern reuigen ^tr^cn tut^ Por 6iefcm beben Uamen foUen

biUig alle *3^"Pter iid) neigen un6 alle Unic fi'cb beugen. tDie oft

bßft 6u 6ie fein6lidic <^anb 6crböfcn (B elfter ron un6 abgetranötl

tPie oft brtft 6u 6c6 ftrcngen Hid)ter6 $orniger (Bered)tigPeit tri6ers

ftanbtn ! tVic oft brtft 6u uns (Bna6c un6 Crofl ron ibm ertrorben

!

üEya, trir armen fün6igen tncnfdicn, tras trollen trir bter$u fagen,

trie foUen trir ibr fe für 6a6 große (But 6anFen^ tPcnn alle enge;

lifd)en 5""gen, aUc lauteren (Beiftcr un6 Seelen, ^immelreid)

un6 ifr6rcidj un6 alles, 6a6 6arin befd)loffen ift, ibre tX>ür6c,

ibrett?onne,ibre(Bna6cun6ibreuncrgrün6lid)cifbrcnid)t5uifn6e

loben Ponncn, adt, tras follen trir fün6igen ^er5en 6ann tun^

Cun trir, trae trir rermogen, un6 fagen ibr iüanf unb floh, btnn

ibre große JDemut ftcbt nid)t 6ic Uleinbeit 6er (Saht, fit fiebt 6en

^eid)tum 6e0 tPiUene an,

2ld), füßc Ronigin, trie Ponn fo mit Ked)t 6a6 Sraucngefd)led)t

ftol5 auf 6id) fein! XPie ftebt ee nun 6amit: )Perflud)t fei ifra/
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Öß0 ftc 6ic Srwcbt je Qcno^i (Bcfegnct fei if»a, 6ö# ik un& bit HclmUd; msria,

fuße ^immlifcbe SruAt je bmdne! Üiemmtb Plage me^r über 5a8 tjeiöenjatembi«

PrtrÄbiee — wir b«ben ein P«ra6tc6 verloren un6 baben 5wei
^^"^l '

''^ **'

Parabtcfe gctronnett! (Döer ift fi'e nicht ein Parabiee, in 6er ba
itjud)8 6ie SriiAt bce ^ebensbaumee, in öer alle tPobUuft unb
Sreu6e miteinanöer befAloffen war^ (Döer ift nicbt 6ö6 aud) ein

Para6ie6 über allen Para6iefen, in bem 6ie Coten wieber lebendig

werben, wtnn fit feine Srucht »erfuAen, von beffen ^anben unb
Süßen unb 6citen bie lebenbigen Srunnen fließet!, bie alles ifrbs

reid)begießen,Brunnenunerfd)6pfterBarmbcr5igPcit,unergrünbs

lieber tPeiebeit, übcrftromenber 6ü0igPeit, inbrünftiger £iebe,

unb ber Brunnen bcö ewigen fi^ebene^ n?abrlid), ^err, wer von
biefer S^wcbt »erfucbt b^t, wer von biefem Idrunntn getrunPen

bat, ber weiß, bci^ biefe 5wci Parabiefe bae irbifcbe parabiee weit

übertreffen.

5(u6erw4blte Königin, bu bift ja bct& Cor ber (ßnaben, ber £rs

bormung Pforte, bie nie 5ugefd)loffen warb, ^immelreicb unb
ifrbreid) mag sergeben, ebe bu jemonb, ber ee mit ifmft fucbt,

ungcbolfcn t>on bir geben l^ßt. 6iebe, barum bift bu meiner 6cclc

erfter ^(ugenblicE, wenn icb aufftcbe, bu bift ibr le^tcr 2(nbli(f,

wenn id) fd)lafcn gebe. W(i& beinc reinen <^hnbt (ßott überants

Worten unb anfid)tig ma*en, wie Pann es, wenn es aud) cm (id)

fclbfl Plein ift,um bes BotentDürbigPeit willen, verworfen werben,

wenn bu, Keine, es beinem lieben Uinbe überantwortest^ JDarum,

S^rte, 2luserw^^lte, nimm bie Uleinbeit meiner tPcrPe unb trage

fie t?or, bamit fit von beinen ^anben etwas fd)eincn t>or btn UuQtn
bes aUmdd)tigen (Bottes. iDu bift bod) bas reine rotgolbene ^e«

f5ß, burd)fd)mel5t mit (BncMn, burd^legt mit eblen 6maragben
unb öapbircn unb allerlei Cugenben, bauon ein ein$igcr 2lnbli(f

in btn klugen bes bimmlifd)en Paters aller lauteren Ureaturen
'itnblict übertrifft. "Ud), auscrwdbltcs, lieblid)cs (Bottesgcmabl,

warb ber U6nig^b«st)erus»on ber 6d)6nbeit ber lieblid)enifftber ifp^er 2,9

in feinem 6"*5^n gefangen, fanb fte ein tPoblgefallen in feinen

Itugen vor allen grauen, fonb fit (Bnabe vor ibnen allen, fo ba^
er tat, was fit bcgebrte: web, bu, bie rote Uofen unb alle Milien

überftrablft, wie mag bann ber bimmlifd)e B,önig von beiner lau«

teren Keinbeit, von beiner fanftmütigcn JDemut, von ber wobWe«
d)enbcn (DcwürslabeallerCugenbenunbCßnaben, fo wobl gefangen
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•rae c»ni;crn, u'cröciil U)6cr, tt?cr kinbcti? hcit bae xvilbc ifiiiborn ficfangcn als
im m.rX fvmbo: 5i,j tffld) imergrünMicbcö VX'oblgcfrtUen bat in feinen Hiigen

^^IZnltSntl ^^^ ^^'"^ Ulenfcben öeine lieblidie sartc öcbcnbeit gefunöen, 6er

mir von einer gegenüber aUc ©cbcnbcit crlifcbf tt>ic ein fcbeincnbee Vlacbtwürm;
Ounöfrau (maria) lein gegenüber öer gU\n5enöen Qonne (ßUiftiWtld) überftromenöc
aefanaen wttbtn (ßn«6e \jctft feu vor ibni gefunöen für öicb unö un& anöere gnaö;

lofc Ulcnfcbenl VOit foU 06er fann 6ir beitn 6er bimtnlifcbc Ücnig
etnjrtö »erfrtgen^ iDu fcinnft trobl fprccbcn: Ulcin (Bclicbrcr ifl

•^Qfiei. 2. i6,t)ai. mein un6 icb bin fein; cid), 6u bift (Botte6 unb (ßott ift öcin, unö
rtu* öle rreitiidje jj^r ^eibc feib ifin en?igc6 unergrünblicbee ßiebc6fpiel, bae Peine

~eu"u.berMe u" i^^fS^^f^'^Jt U 5" fcbeiöen vermag I (BcbenFet unb »ergeiJet nicbr

sa^iiaen biiöUdjen ""ö Armc JDürftigc, bie nccb fo jdmmcrlicb in forgcnroUcr 3rr-

jCarfTtellHiigcn öcr tVrtllenl

^'"'^^"^"''o'""'''" £ya nun, bu Sr^u 5i»^"iclretd)6 unb ifrbreid)6, nun fuh auf

unb fei eine IHitilerin, eine (ßnabcnerwerbcrin bei beinern 5arten

Uinbe, bei ber ifwigen tDeiebcit I 2lcb, ifwigc tPeiebcit, wie trillft

bu mir nun ctwae verfagcn^ tPie id) bicb bcm ewigen t>ater als

Surfprccber uorbalte, fo balte id) bic reine $arte aueerwdbltc

tHutter vor beine milbcn 2(ugen; tyct, milbc fdione tPeie-bcit, mm
fitl) fi'e an, nun fd)auc bie milbcn fingen, bie bid) fo oft fo gütig

angefeben, erFenne bie fd)onen tt>angelein, bie \k fo oft an bein

Fin5lid)C8 ^(ntliö fo lieblid) gebrüd?tböt! %&), id}Ctu an ben fü^tn

Ulunb, ber bid) oft fo 5i!lrtlid) burd)gcFüßt l)at, fiel} mi bie reinen

ö^nöe, bie bir fo oft gebient babenl %d), bu milbe VTlilbe, wie

fannft bu ber etwas verfagen, bic bid) fo liebreid) fdugte unb auf

tjfli. 6ie iDarftei: ibren 2Crmen trug, legte unb b^b unb fo siürtlid) leitetet

lungen ^er alten ^^^y, id) erinnere bid) an aU bae ftiebc, bae bu in beinen Uin«
''^S. s!XI v'f!

^^^<*0^" i^ '='^" ^^»^ gewonnen, als bu fic auf^bem mütterlid)en
* Öd)o0e fo innig 5drtlid) mit bemrn glan5cnbcn "äuglein an\ad)tt(t,

mit beinen Uinberarmen fi'c liebreid) umfd)loffeft in uncrgrünbs

lid)er ^iebe, bic bu ror aUcn Urcaturen 5U ibr bcgtcft. (BcbcnFc

aud) an bae große f^er^clcib, bae ibr müttcrlidice ^cr5 aQcin mit

bir trug unter bem Oi3algen bcince clenbcn Rreu5C8, ba ftc bid) in

©terbensnot fab, unb ibr ^er5 unb ibre 6eelc mit bir in 3(^ms

mer unb Hot oft erftarb, bamit bxi mir um ibtcr ^ulb wiUcn»ers

leibcft, alles, wa& bitibcrnb 5wifd)en uns ftebt, absulegen, beine

(Duabc 5u erwerben unö \ic nimmcrmcbr 5U Verlierern

62



XVn. Von tt}vcm unfdgll^en ^cx^tldb

XVtt gibt meinen 2(ugen fo »icl Cr5ncn wie Bucbftftben, bamit

i(b mit lid)ten Crdncn 6ie elenden Crdnen öes unergrünbliAen

^er5elei68 meiner lieben Staue befd)riebe^ Keine Sr<«i unb eblc

Königin ^immelreicbe unb jfrbreicbs, rubre mein rerfteinertee

'äer5 mit einer beiner l)ti$tn Crdnen, bic bu um ber bitteren

Hot bcince sarten Rinbes willen unter bem elenben Ureuse vtrs

goffcn l)cift, bamit es erweidje unb bidi fai^m tonne; benn '^tr^t*

leib ift fold)er Uatur, ba^ niem«nb es red)t erFennt bmn ber, btn

C0 rübrt. %db, nun rubre mein ^^^5, «ueerwdblte Sröu, mit

beinen traurigen tX^orten, unb fage mir mit fursen finnreicben

tPorten— allein 5ur tHalmung—, wie bir $umute war unb wie

bu bid) unter bem B.reu5e »erbielteft, ba bu bein jartes Uinb, bie

fcbone ifwige WeiBl)e\t, fo j(!lmmerlid) fterben fabft.

Q(ntwort: JDoe follft bu boren mit 2^^^^^ ^^^ ^er5eletb;

benn wenn id) nun aud) frei von allem Ceib bin, fo erging eg bod)

5u jener 5cit nid)t alfo.

Bet>or id) unter boe !Rreu$ tarn, batte id) fd)on mand) großes

unb unfvlglid)e6 ^erseleib empfangen, befonbere an ber Qt&tte,

wo id) jucrft bas Öd)lagen unb otogen unb bie iible lde\)anbi:

lung meines Uinbes erbliifre, baron warb id) fd)on Praftloe

unb würbe alfo fraftloe bem lieben 6obne bis unter boe Ureu5
nadjgefubrt. JDem bu aber nadifragft, wie mir ba sumute war
unb wie id) mid) »erbiclte, bas bore, fot>iel es 5U wiffcn moglid)

ift; benn fein ^er^, bae je geboren warb, Fonnte es gdn$lid) er?

grünben.

6ieb, alles ^crseleib, bas ein '^ev^ je i;^evoann, wäre wie ein

Cropflein gegenüber bem ^teere bem grunblofen ^erseleib gegens

über, bas mein mütterUd)es >^er^ ba qexcann, Unb rerftebe wobl
babci: je lieber ein fi^ieb ift, je liebreid)er unb fü0er es ift, befto

fd)werer ertrdglid) ift fein t^erluft unb fein €ob. (D web, wo warb
nunouf ifrbenjeSarteres geboren, jeß,icblid)eres gcfcben als mein
ein5tges lieblicbes 5!teb, an bem unb in bem id) alles g^nslid) be«

feffcn batte, was bicfe tt?elt Iciftcn Bann^ 3* war fd)on früber
mir felber tot unb lebte in ibm, aber als mir mein fd)ones Üeb
getötet warb, ba erftarb id) bod) erft gdn$lid). tPie mein ein5iges

4icb ein5ig war unb ein Hieb über allem £ieb, alfo war mein
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elnsigcö llcib ein^^i^ iinb 'Ici^ über allem fltxbe, bcivon je iif ipro*

d)cn warb. 6cinc fcboiie freuuMicbc tHenfclibett tt>ar mir ein lufts

voller 'Mnblict?, feine roürbige (Bottbeit voav meinen 2lugen ein

füßee "Hnftaimen, an ihn 5u 6cnPen war meines ^er5en6 Sreube,

von ibm 511 fprecbm xvar meine Uur5n?cil, feine fufien Worte 511

boren trar meiner Seele Öaitenfpicl. ifr rcar meinee ^ersena
©piegel, meiner 6cele XPonne; "äi^^^ielreid) unö ifröreicb unb
a\ie9, was brtrin ift, b«tte icb an feiner (Gegenwart. Sieb, ba id)

all mein ßieb fo »or mir aufgcb<^ngt fab/ in 6terben6not, treb

6e8 Qlnblictöl <X> wel), treld) ein 2(ugenbli(f n?ar bael Wie erftarb

in mir mein '^eri^, wie »erging mein (ßcmüt! tPic trar6 id) fo

Praftloe, im6 tvie fd)Wön6en mir alle meine @inne, 3d) idtaute

auf, ba fonnt id) meinem lieben !ß.in6c nid)t 5U ^ilfc Fommen;
id) fd)autc nieber, 6a fab id) mit meinen ICugen 6ie, 6ie mir mein
Rinö fo jdmmerlid) mißb^nbelten. tt?ie eng trar6 mir 6a auf 6er

weiten ifr6e! 3d) trar obnmdd)tig gen?or6en, meine 6timmcrrar
mir »ergangen, id) b<^ttc meine Uraft poUig verloren. Un6 6od),

6a id) 5U mir felber Pam, erbob id) meine beifere 6timme iin6

fprad) 511 meinem B.in6 in gar Pl(!lglid)er tX?eifc unter anöeren

bieferleitPorte: „(D web mein B.in6, mein Uin6 webl ^ web,
meines ^ersenö freu6enrcid)er ©piegel, in 6em id) mid) oft mit

Sreu6en betrad)tet b<^be, wie febc id) 6id) nun fo jdmmerlid) r?or

meinen ^ugen! (D web/ ein ^ort über all 6iefer tPelt, meine

niutter, mein Pater un6 alleö, wae mein ^er5 au66enPen Pann,

nimm mid) mit 6irl (D6er wem willft 6u 6eineelcn6e VHutter bin*

tcrlafPen^ <D web mein 'Rin6, wer verleibt mir, 6a0 id) für 6id)

ftcrbe, 6a0 id) 6einen bittren <to6 für 6id) Iei6e^ d) web, elen6c

XXot einer verlaffenen tTTuttcr, wie bin id) beraubt aller Sreu6e,

fi^iebeö un6 (troftee :? (D web, gieriger I06, was perfd)onft 6u mid) i

nimm bitt/ nimm binsu meinem B.in6e 6ie arme VUutter, 6er 5U

leben bittrer ift 6enn alles Sterben, öebe id) 6od) 6en fterben, 6en

meine 6ecle liebt. (D weh, mein Kin6, ad} mein liebes Bin6!^

6icb, un6 als id) mid) fo jammervoll vcrbielt, 6a troftcte midj

mein Uin6 gar gütig un6 fprad) unter anberen tPorten: 6as

menfd)Ud)e (ßefd)led)t Ponne an6crs nid)t erloft wer6en, un6 er

wolle am 6rittcn läge auferftcbcn unö mir un6 6en3ungern ers

fdjeinen un6 fprad): „Srauc, lag 6ein tüeinen fein, weine nid)t,

meine fdioneUIutter! 3^ will 6id) in jfwigPeit nimmer verlaffcn.^
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Un6 bct mein Uinö mich io gütig trcftetc imb mid) 6em 31^*^9^

bcfaljl, öeii er liebte unb 6cr (tucb rcU ^erseleiö 6aftftnö — bic

Worte würben fo iammtxvoU unb fo 6urcfa6ringcnö in mein '^tr$

gebobrt, ö«)5 fit mein äer$ utib 6eele wie ein fpiöee Schwert burd)s

ftad)cn — 6« gewannen «ucb bie hörten fersen gar gro^ee tn
barmen über mich. 3* ^^^ meine ^dnbe unb %rmt auf unb h^tte

gern »or 3rtmmer meines i5er$cn6 mein £ieb umfangen, unb ba&

fcnnte mir bod) nid)t 5Uteil iverben. Unb von red)tcm <^er^tUib

iibcrwunben, fanP id), id) wei0 nid)t wie oft, unter bem Ureu5e
nicber unb verlor bie Sprache; unb wenn id) wieber $u mir fclber

Farn unb mir nidite Mibtrte 5uteil iverben Ponntc, fo fü0te id)

bae Blut, bas ba von feinen tPunben nieberf[o0, fo bct^ meint

erbleichten tX?angcn unb tflunb gan5 blutgefarbt würben.
2Dcr SDiener ; CD weh, unergrünbUche VTlilbe, wcldjc unergrünbs

\id)e tHarter unb Uot ift biefe Uot! Wo foU id) mid) hinPehren,

ober 5u wem foU id) meine klugen erhebend ©ehe id) bie fd)onc

Weisheit (tn, o weh, fo fehe id) Hot, bauon mein ^er^ »erfmFen

foUte: von außen fd)ilt man auf ihn, inwenbig ringt bie (Cobess

angft mit ihm, alle feine Ubern finb gefpannt, all fein 25lut

Scrrinnt. JDa ift Udf unb Wel) unb leibuolleö Sterben ohne aUe
(ßenefung. tt>enbe id) bann meine klugen 5U ber reinen tUutter,

ad), io fehe id) bae $arte ^er$ burchwunbet; als ob taufmb
tllcffcr barin ftAten, fo fehe id) bie reine Seele sermartert. Ute
warb gleid)e jammervolle (ßebarbc gefehen, nie gleid)c mijtterlid)e

RIage gehört, 2^^ fdiwctdiex £eib ift vor £eib niebergefunPen, ihr

idfbnes Unüi^ mit bem geronnenen 23Iut beftrid)en. (D weh, 3<*tti5

nier hier unb Uot ijber aller Uot! Seines ^cr$en6 Vllarter rührt

her von ber traurigen tTtutter fi.eib, ber traurigen tTTutter VHarter

Fommt ron bes lieben Uinbes unfd)u[bigem Cob, ber ihr viel quäl«

»oller ift als ihr eigener $Cob. tr fieht He an unb troftet fie gütig,

fic hebt ihre ^^nbe Plagenb ju ihm auf unb wollte gern jdmmers
lid) für ihn flerbcn, 2(d), wem »on beiben geht es hier fd)limmer^

tX>efTen Hot ift großer^ Sie ift auf beiben Seiten fo unergrünblid),

ba^ ihr nie eine gleid) warb. 2ld) über bas mütterlid)e ^er^, bas
Sarte fraulid)e (Semütl Wie Ponnte all bies unermeßliche Seiben
bein mütterlid)es ^er$ je ertragend (ßcfegnet fei bete sarte ^äers,

gegen be^en ^eib alles, was an ^erseleib je gefprod)en unb gcs

fchricben, wie ein Craum gegenüber ber tt?ahrheit ift! (Defegnet

St Stu)ti Sdjxiften II O^
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fcift 6u, aufbrccbcn6c6 tHorgcnrct, über ctMtn Urcöturnt, unb
gcfegnct fei btt blumcnrcicbe rofenrotc Finger bcinee fd}6ncn "Mm:

ligce, 5rt6 6a ge5tert ift mit 6em rubinroten }?Iute 6er ifwigen

tVciebeit!

(P xvcl), bu freun6lid)e0 "Zlntliö 6er fdjinen tX>et6l?eit, wie t>er;

gcbft 6ul (P TOcb, öu fd)«3ncr Ilcib, tvie ^«ngft 6u! (P tvcb iin6

c web, 6u rcinee Idlut, wie rinnft 6ii fo bei0 berab auf 6ie VHut;

ter, öie bid) gebar! (P ircl?, alle tHütter, laßt euch 6a6 5^ei6 ge;

Plagt fcini Uüt reinen ^er5en, Ia0t eud) 5u '6er5en geben 6a6

rofenfarbcne reine ßlut, 6a8 öie reine tTTutter alfo begießt ! Sdjaut

alle ^er5en, öie je ^er5eleiö gewannen, un6 febt, öaß öiefem

"^erseleiö nie eine? gleid) waröl £e ift Pein tPunöer, öaß unfrc

*^cr^tn bier »or 3<^'"^fJ* UTt6 Erbarmen 5crflie0en, war öocb 6ic

Hot fo groß, öaß fi'e öie barten Steine serfpellte, öaß öoe jfrö*

reicb erbebte, öie 6onne erlofd), öaß fie mit ibrem 6cbopfer mit;

litten.

XVIII. XOic eö 5U 5er Qtnnbc nad) bcm
inneren iHenf(^en um il}n itanb

JDer ^Diener : ifwige Weiebeit, je mebr man öcincm unermeßlichen

fteiöen nachgebt, öcfto uncrgrimölid)er ift ee. JDeine Hot war
fcbon gar groß unter öem Ureu5e, aber fic war nod) großer an
öem B.reu5e, wae öcine äußeren B.rdfte betrifft, öie 5U öer Ötunöe
öie 6d)mcr5en bce bittren loöee empfanöen. 1i<b, mein sarter

^crr, wie ftanö ee aber um öen inneren iTtenfcbcn, um öie eöle

©celet? "öatte fie 5U öer 5"t Pcinen Croft oöer Peine ©iißigPeit

wie anöere Hl^rtyrer, fo öaß öein grimmee Seiöen öocb öefto

fonfter gewefcn ware^ 0öcr wann nahm t6 ein i0nöe^

llntxrort öer ifwigen U?eiöbeit: 5Da bore eine Hot über aller

Uot, öie öu bieber gebort baft. tPenn auch meine 6eele nadj

ibren oberftcn UriJften öamals in einem &d)autn unö (Benießcn

öer bloßen (ßottbeit ficb befanö, ebenfo eöel wie fit jc^t ift, ftebe,

fo waren öocb öie nieöeren Kriifte Öe6 inneren iinö öee äußeren

tlTcnfcben, fo gans fid) felber überlaffen, bi0 auf bae Ictjtc pünPt=

lein unergrünölicbcr SitterPett in vollem troftlofen fteiöen, fo öaß

öer IHarter nie eine gleich warö. ^Icb bore: unö wie icb fo g^ns*

lieb bilfloe unö verlaffcn öaftanö mit nieöertriefenöen tVunöen,

mit weinenöcn klugen, mit gcfpannten Utmcn unö rerjogencn
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UbtTn in aüen meinen (Blic^ern, in Sterbensnot, ba trhob id>

meine 6timme j«mmert>cU unb rief elen6iglid) 5u meinem Vattr

unb fprftcb: ^tTtein (Bott, mein <5ott, warum Ifctft bu mid) rer«

UtfTen^^ Unb boA> war mein tPiÜe mit feinem tPiUen nad) ewiger

Beftimmung »creint. 6iel7, unb bei mein Blut unö «Ue meine Uraft

fo gans »ergojTen un6 $erronnen war, ba warb idj r>or Sterbens«

not bitterlid) 6ürften6 — aber mid? bürftete nod) fd)limmer na(b

aller Ulcnfdien ^eil. Da warb in öem grimmigen iDurfl meinem
öurftigen Xilunbc (Balle un6 iffftg geboten. Unb ba id) alfo bae

menfd)lid)e ^eil voUbradbt haut, ba fprad) id): „Consummatum
est!" 3* leiflete meinem Pater uoHFommenen ^eI?orfam bis in

btn Zob; id) befal?! meinen (Bcift in feine ^5ni>e unö fprad): „In

manus tuas usw.", un6 ba fd)ie6 meine tblt Seele t>on meinem
gottUdjen Hcibe, bie beibe ungefd)ieben »on ber (Bottl^eit blieben.

JDanad) warb ein fd)arfer Speer burd) meine red)te Seite geflogen:

Da quoll heraus ein (Etuell bes foftbaren Blutes nnb $ugleid) ein

Brunnen bes lebenbigen tl?affers.

Sieb, mein Uinb, mit folcber jdmmerlid)en Hot l^ab id» bidt

unb bie 2luserwt^blten erworben unb mit bem lebenbigen (Dpfcr

meines unfdjulbigen Blutes vom ewigen Cobe erloft.

JDerJDiener: 2(d), sarter, liebreidjer ^err unb Bruber, wie^afl

bu mid) fo jimmerlid) fauer erworben ! XVit l}aft bu mid) fo liebs

reid) geliebt unb fo freunblid) erloft! <D web/ meine fd)one tPeis«

bcit, wie foU id) bir für bcine €iebe unb bein großes Reiben

banFen^ Sieb/ 6«^/ ^<^tJ« i* Simfons St5rPe unb 2(bfalom6

Sd)onbcit, Salomons tPeisbeit unb aller Röntge Xeidjtum unb
XVuvbt, bie wollte id) bir su Jtobe in beinern IDienfte »ersebren!

^err, nun bin id? nid)ts, borum permag id) nidjts, barum tann
id) nidjts! (D web ö«^^ wie foU id) bir banPen^

Antwort ber ifwigen tPeisbtit: ^ätteft bu aUer ifngel jungen
unb aller tTTenfdjen gute tPerPe unb aller Kreaturen Permögen,
bu »ermöd)teft mir nid)t für bos Pleinftc iteiben 5U banFen, ba5
id) je um beinetwiUen aus ß^iebe erlitt!

Der Diener: harter ^err, fo gib unb belebre mid), ba^ id) bir

aus (Bnabtn liebwert werbe, ba beinc £iebeS5eid)en niemanb vtts du fünf wunten

gelten Fann. «^^^fH

2lntwort ber jfwigen tDeisbeit: Du follft mein troftlofes Rrcus
»or beine Qlugen ftcUen unb foUft bir meine bittren tHarter 5U
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^er5cn geben lafTen unb «U öetit €ft6eti 6arnact) bil6en. Wenn
ich Sid) in troftlofem J^^ciöcn, in ^i\rtc öarbcn unb t>er6orreu Lx^t

obnc rtUc 6ü0igPcit, fo iric micb mein bimmlifcber Dater, fo foUfr

6u nicbt nacb fremöem Irofte fucben. JDein clenbee Kufen foU

jum bimmlifcben "Oater bi»rt»föringcn mit einem X)er5icbten auf

öid) felbft, roll Hüft nach feinem Vi\tnlid)en U?illen. 6ieb, je bittrer

öann dein Heiöen auön?en6ig ift unb je gclaffcner Mi iniren6ig

bift, öefto mebr gleicbftöu mir unb befto liebwerter bift 6u meinem
bimmlifcben X?ater; bmn bierin rocröcn öic Srommften auf bae

allerfcbt^rfftc rerfucbt. tX>cnn ferner beinc 23egierbe öurftig

bcifcbt, Befriebigung unb ^uft in irgenb ettrae 5u fucben, ba6

bir luftroU vo&ve, fo fo II ft bu aue ß^iebe ju mir baron laffnt, fo

TOirb bein burftiger tHunb mit mir mit BitterPeit gctrAnFt. iEich

foU nacb aller tHcnfiien ^eil burften; bu foUft beine guten tPcrFe

auf ein »oUFommenee Sieben 5iclen laffen unb fi'c biß eine £nbc
roUbringem iDu foUft einen untertänigen tPillen in fcbnellem

(Bcborfam gegen beine (Dbcren b<^bcn, eine Seele, bie nacb aller

ifigenbcit ficb aufgibt in bc6 bimmlifcben faterö ^^nbe, unb
einem von btv Seit in bie ifwigFeit binfcbcibenben(J5eift inXTacb*

bilbimg beiner legten ^infabrt. 6icb/. fo ift bein !Rreu5 nach

meinem elenbcn B.rcu5 gebilbet unb wirb in ibm abiig »oUbracbt.

JDu foUft bicb in meine aufgefcbloffenc 6eite $u bem liebeewunben

'5er$en licbrcicb t»erfcblic0en unb ba eine bleibenbe tPobnung
fud)en, fo wiU id) btcb mit bem Icbenbigen tPaffer reinigen unb
mit meinem rofenfarbenen Blute rofenfarbig $ieren, icb will mid)

mit bir ycrbinbcn unb bid) mit mir ewiglicb vereinen,

JDer 5Diener: „^crr, nie war ein tHagnct fo Prdftig, bß9 bßfte

jfifcn an fi'd) 5U sieben, wie bein porgcbilbetee liebreicbee Reiben,

alle ^tr^tn mit iid) $u rcreinen. 1i(b, Uebreicber <^tvr, nun siebe

mid) burd) Jüuft unb burd) üeib pon aller biefer tPelt 5U bir an

bein Ureus, roUbringc in mir bcineöUreusee bod)ftc0 (Bleidmie,

bamit meine 6eele bid? in beincr aUerbod)ften Ularbeit genie^t.^

XIX. Von bcv Ärcu5abl6fung
JDcr IDicner: "Zlcb, reine UTutter unb $arte Sfi^u, wann nabm bae

gro0c unb bittre ^ersclcib, boe bu an bcincm geliebten Rlnbc

batteft, ein Jfnbc^

llntivort: 3Dae bore mit Flagcnbem ifrbarmen. JDa mein sartcd
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Rinö rcrfcbicöcn xtxtv unb rtifo tot vor mir I?ing urxb meinem
5cr$en iin6 6innen fo g^nsUd) alle Kraft gcbrcdicn voctv, ba iciif

df, xctnn id) aud) nid:)t6 atiöerce Ponnte, öod) mmxdjmrtl elmbiQ-

id) auf 5u meinem toten Uinöe, Unb als ft'e famcn unb il)n Abs

Mm trollten, ba roax mir, als würde id) vom <to6c ern?ccCt. 2(d?,

:»ic müttcrlid) id) ba feine toten '2lrme auffing, mit tveld)er (treue

d) fie an meine blutfarbenen tt>angen örücEte, unb ale er mir

^erabgegeben warb, wie grunMicbreid) id) 6a btn Zottn mit

iteinen "Zlrmen umfing, bae einsig aueerw^bltc ß^ieb an mein
nütterlid)e8 ^erj brückte unb feine blutigen frifd)en tPunben,
"ein totee Olntli^ 6urd)fü0te, bas bod), wie auc^ fein gonser 5^eib,

n eine gar wonnige @d;)6nbeit »erwanbelt war— bae Ponnten

xUe fersen nidit fäffen. 3* nabm mein sartes Einb auf meinen

5d)o0 unb fal? eg an — ba war es tot; id) fd)aute es wieber unb
ificber an, ba war weber 6inne6regung nod) Stimme. @ieb, ba

:rftarb mein >5cr5 abermals unb wollte ron bm Cot)eswunben,

5ic es empfing , in taufenb 6tü(fe serfprungcn fein. 2)a lie0 es

mandien innigen unergrimblid)en 6cuf5cr auffteigen; bie2(ugen

uergoffcn mand) elenbc bitterlid)c Crdne, id) gewann eine gar

traurige (ßeftalt. TTenn meine !ldglid)cn tPorte 5um VTlunbt

Famen, fo würben fie von tfcb unterbrod)cn, fo ba^ fit unvoüf

ftdnbig blieben. 3* fpr<td): tX>eb, wel?! tParb je ein tHenfd)

Auf jfrben fo übel bel)anbelt wie bas unfd)ulbige geliebte Einb^
(J> votl)r mein B.inb, mein Croft unb meine einsige Sreube, warum
baft bu mid) verlaffen^ tt?ie bift bu mir fo gans in BitterFcit »ers

rranbelt! Wo ift nun bie greube, bie id) von beiner (Geburt I)atte,

iro bie 5.uft, bie id) von beiner lieblid)cn Kinbljeit I^attet? VOo
bie ifbre unb tt?ürbe, bie id) von beiner (Gegenwart Ijattet? Wölfin
ift altes bas gekommen, bas bas ^tr^ je erfreuen Ponnte^ <D we^?,

'2(ngft unb BitterPeit unb ^crseleibl ifs ift nun bod) alles ver*

wanbelt in ein fo unergrünblid) ^erseleib unb in einen toblid)eii

3d)mer5! CD web^ mein B,inb, mein Uinb, o web, wie bin id)

nun fo frcubenorml tCie ift mein >^txi fo troftlos geworben!
— JDicferlei unb mand)e Plaglid)e tPortc fprad) id) ob meinem
toten Uinbe.

JDer JDicner: 2Cd), reine unb fd)onc ttlutter, erlaube mir, la0

nod) einmal mein ^ers mit beinem fticb unb meinem ^errn,

ber licbreid)en tüeisbcit, in biefcm ICnblicE fid) erPüblcn, bevor es
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ölt rin ©cbeiöcn gcl?t, wenn er un9 fo rafcb 5um (ßrnb binwcg«

genommen wirb.

Äcinc Uluttcr, wie uncrgrünMicb aud) öcin ^tr$clci6 fei unö
tplc innig ce aud} aüc ö^rscn bewegen mu^, fo 6ünPt mid) bodi,

ba$ tu nod) crroaeSrcubroUee in 6em licbreid)enUmf«ngcn6eine8

toten Uinöce fanbft. (P n?el?^ reine $Arte Sr<»W/ nun begehre id),

6ii0 6u mir öein sartee Kino mit bem "Zlnblicf öee lobee «uf 6en

6d)o$ meiner 6eele öarbieieft, 6amit mir nad) meinem t)crm5gen

geiftig unt> in 6er Betraditung 5utcil weröe, wae 5ir ba Porper»

lid) 5uteil xoaxb,

^err, id) wenöe meine *J(ugen 511 6ir in bcr leud)tenöften Sreube

unb ^er5lid)f^en feiebe, mit öer je ein einsigee ftieb »on feinem (Bes

liebten angcfel^en wavb, ^txx, mein ^er5 fd)lie0t fid) auf, 6id) $u

empfangen, roie 6ie 5arte Kofe 6em Flaren 6onnenglan5. ^err,

meine 6eele tut 6ir weit öie 2(rmc il?rer unergrünMid)en Begierde

auf, eya, Ucbreidjer ^err, mxb in öcr inbrünftigen Begierde um«
fange id) 6id) beute mit JDanP unö fi^ob unb brütfe Md) in 6aa

3nnerfte meinee ^erscns unb meiner öeele unb erinnere bidj an

bicfe Iiebrcid)e 6iunbc, bw mogeft ixt nimmer Mi mir pcrlorcn

geben laffcn, unb id) begebre, b&fi weber Ccben nod) tob, n?ebcr

Sreub nod) fi^eib bid) je pon mir fdjeibe. i^tvx, meine 2iugen

übcrfd)aucn bein Cobc6antIi§, meine 6eele bebecft mit Rüffen
beine frifd:)en blutigen TPunben, all meine @inne werben gcfpeifl

mit biefer ^n^tw Srud)t unter bicfem ^cbcnebaume bee !Rreu$e6.

Unb bci9 ift biüig: ^err, einer triftet HA) mit feinem unfd)ulbigen

ieben, bcr onbere mit großer Übung unb ftrengem €cben, einer

biermit, ber anbere bamit, aber all mein Iroft unb 5u»?crftd)t liegt

g^n5lid) in beinem Reiben, in beiner (Genugtuung unb in beinern

ferbienfte. Unb barum will id) ee 5U allen ^tittn freubig im
(Brunbe meines ^er$cne tragen, unb biefee Bilb »on bir mit

tPorten \xnb tPerPen ncKdcj all meinem t)ermogen nad) außen bin

5ur @d)au tragen.

(D wonniger (5lan5 bee ewigen i8^id)te0, wie bift bu mm um
meinetwiUen fo gan5 erlofd)enI ifrl6fd)c in mir bic brennenbc

23cgierbe aller Untugenbcn. (P bu lauterer Plarer ©picgel ber

g6ttlid)cn Hlajeftiüt, wie bift bu nun verunreinigt! Keinigc bie

großen Slccfen meiner ITliffctat! (D bxx fd)one6 Bilb ber u^terlidicn

(bütc, wie bift bxx fo befdjmußt unb fo gan$ entfteüt! ©teil wieber
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f)cr bae entftcUtc verbliebene Silo meiner 6celel (D tu unfdbuU

^igc6 Ommlcin, wie bift 6u fo jdnimerlid? mi^^anbelr! lu Buße
unö (Genugtuung für mein fd)uli>igeö, fünöb^ftes 4eben! (D 6u
Ucnig aller U5nigc unö ^err aller Ferren, wie fiebt 6id) meine

0eele fo jiXmmerlict) un6 tot biet liegen I X)crleibe mir, wie meine

6cele mit Ulage un6 3<^mmtr Md) nun in deiner t)ern?orfenl?eit

umfangt, 6a0 fit von bir mit greu6en in deiner ewigen Ulor^jeit

umfangen weröe!

XX. X)om iammert?oUen 5Cbf(^iee) am (ßrabe

Oer iDiener: Uun, sarte Sr«u, nun mad) deinem fieide unö öer

Kc6e ein ifndc und f«g mir, wie öer ^bfcbicb »on beinem (5ts

liebten war.
2(ntwort: tSs war ein 3<*tnttier su ^oren unb 5U feigen. 5(d),

ee war nod) alles ertrSglid), folange id) meinUinö beimir I?atte;

alö fte aber mein totce B,inö von meinem erftorbencn öcr5en,

au6 meinen umfangenden 2lrmen, »on meinem an il)n Qtbxüdttn

2lntli5 nal?men unö ee begruben, wie Pldglidj id) mid) 5U der

6tunöc rerbielt, das m6d)te man Paum glauben. Und da ee an
ein ©djeiden ging, was fab man da für 3<*'nnter und Hot an
mir. jDenn alö fie mid) von meinem begrabenen Hieb fd)icdetT,

dae 0d)eidcn rang mit meinem <^(r^tn wie der bittre Cod. 3d)

mad)te an den 5^"^^" derer, die mid) »on dannett führten,

elende Su0tapfen, btnn id) war allee CCroftee beraubt; mein
^er5 fcbnte fid) »oll 2^^^^ 5" meinem Hieb 5urÄ(f. tlteine

5uperftd)t auf il?n war »oUFommen, id) allein unter allen XfUns

fd)en leiftete i^m volle Creuc und red)te Sreundfd)aft bis in daö
(Brab.

JDer JDiener: H.iebreid)e 5arte Srau, darum grü0en did) alle

^er5en und loben did) alle Swng^/ btnn all das (5ut, dae uns
dae vdterlid)e ^er$ geben wollte, bas ift durd) deine ^dnde ge«

floffen. 5Du bifl der 2lnfang und die tHitte, du foUft aud) ba&
£nbt fein. 2ld), sarte, reine tltutter, nun fei I^eute erinnert an die

elende Crennung, gedenfe an dae bittre @d)eiden, das du von
deinem sarten B-inde nabmft, und ^ilf mir, bafi id) weder von
dir nod) von feinem frol)lid)en 2(nbli(f gefd)icden werde. fSya,

reine tTTutter, und wie nun meine @eele mit erbarmungsvollem
Ulitleid bei dir ftebt und did) mit inniger Begierde empfangt,
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iinö in 13ctfAduiino| mit bn-5li'.bcrBef[ifr6f, mit jDanPunMJobpc"»

6cm cßrrtbc öiird^ tae lor von 3ftiifalcm tvicbcr in bae »jctut

fübrt — rtlfo bc{;cl7rc ich, t>aß meine öcclc bei meiner legten i^in

fftbrt von 6ir, reine 5i':rte llluttcr un6 ifnöc «U meinee Iroftce

tvieöcf 511 ihrem X)«terUm5 geführt unb in ewiger ©eligfeit bc

ftiUigt treröe.

2(mciu
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^weiter Zeil

XXI. Wie man ftcrl>en lernen foU, nnb wie
f;'J[f ^^'"^f

ein unl?ereiter Coö befc^affen ift ^eJcS^iL"
ifittgc tPeieljcit, un6 wenn mir \tmctnb ctUte trbvtidf $u eigen ^0^60!^"^

"**

gdbe, 6<t0 trdre mir nidn fo lieb wie öie W<tl)xl)tit unö öer Jümiettun«.

VTuöcn, btn idj in öeiner fu0en €ebre gefunden I?abe. JDvtrum

bcgcbre id) von allem (Brun6 meines ^ersene, 6«0 6u, ifwige

XPciebeit, mid) nod) mebr lebreft.

^err, rvcte Fommt einem JDiener 6er jfwigen tX>ei6l)eit aller«

eigcntlid)ft 5U, btv nur 6ein 5U fein begebrt^ '6^^f i* borte gern

von öer Bereinigung 6er bbf3en Vernunft mit 6er bciligen iDrei*

frtItigFeit, 6a fte in 6em wahren tTiöcrglans 6er ^tn^miQ 6c6

tPortee un6 tC>ic6ergebwrt ibres eigenen (Stiftte fidt felber bcs

nommen un6 von allem ^in6cm6en entblößt wir6,

2£nttvort 6er ifwigcntCeiebcit: 2Der foU nid)tnad) 6em ^cd)f^en

in 6er £ebre fragen, 6er nod) beim Unterften im €eben fttl)U 3cb

will 6id) lebren, vocie biv nuöli6 ift.

JDer JDiener: ^err, wa& xciüft bu mid) leljren^

"Zlntwort 6erifivigentCei6beit: i,3d) will 6id) fterbcn lehren;

2. id) will 6id) leben lebren; 3. id) will 6id) leieren, mid) liebreid)

.^u empfangen; 4. id) will 6id) lebren, mid) innig 5U loben. 6ieb,

6a5 Fommt 6ir eigentlid) 5U.

)Der £)iener: ifwige Weiebeit, un6 b^tte id) (ßewalt, alle

tPünfd)e 5U erfüllen, id) wüßte nid)t, was id) in 6er ^^it ans

6erc6 anS^ebre voimid^m follte, ale 6a^ id) mir un6 allen JDingett

abfterbcn ibnntt unb 6ir allein leben, 6id) »on gansem ^CJ^S^"

lieben un6 liebreid) empfangen un6 wiir6ig loben. 2ld), (ßott, wie

ift 6er VHenfd) fo feiig, 6er 6ie6 wobl uerftebt, un6 all fein üchtn
barin »erscbrt. ^err, meinft 6u aber ein geiftigee Sterben, worin
mid) 6ein elcn6er C06 fo liebreid) untcrwiefen b^t, 06er ein leib«

lidieö Sterbend

"Ztntwort 6er ifwigen tPeiebeit: 3* meine bei6e6.

jDer ^Diener: ^err, W05U be6arf id) 6er Bclebrung über 6en
leiblid)en C06:? JDer lebrt fidt felber wobl, wenn er Fommt.

'2lnttvort 6er ifwigen tPeiebeit: tPer 6ie Untcrireifung bis

6abin auffpart, 6er Fommt $u fpat.
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JDcr JDicncr: (D n>cl?, ^crr, nun ift mir nod) ctttoe bitter, pom
Co6e 5u b-^rcn.

2lntn?ort btr jftvigcn tTciehcit: 0icl?, öamm mehren fid) je^t

Mc unbercitcn, fcbrccflicbcn toöeefdUc, örtpon bic oribtc unb
fdifttreMMe lUoftcr »oU finb. öicb/ xmb «ucb bid) b^t bcr lob oft »crborgm
Vfft 1328—29 gestiiimt unb trollte bicb fo r>on binnen führen, wie er einer um

it'Tß*3MV -^'^'^^'ö^" iHcngc tut, unter ber id) bir jcßt einen seigcn triU. Zu nun
auf beine inneren 6inne unb fiel) unb l)6rt, fiel? bie (Beftalt bee

grimmen JCobee bei beinem Hdcbften, nimm gemni rva^r bie FK^gs

liebe 6timme, bie bu l;crft.

©er JDiener f^orte in feinem (Beifte, trie bie grimme (Beft«lt eines

imbereit fterbenben ^enfcben fdjric, unb bie fpr«d) mit gar FlÄgj

lieben XX>ortcn alfo:

Vf« 17/5 f-
Circumdederunt me gemitus mortis. <D xvtl), (Bott »om 'ö^"i*

melrcid), baß id) je in biefc VTelt geboren warb! JDer Einfang

meines ftebene xvav 6d)reien unb Weinen, nun ift mein Ifusgang

bittcrlid)e6 öd)reien unb tPeinen. ^d), mid) b^bcn umgeben bie

6euf5er bee Cobce, bie @d)mcr5cn ber ^6Uc b^ben mid) umgeben.

(T n?eb Cob, web grimmer lob, wie bift bu meinem jungen frob«

Iid)cn ßcben ein fo leibiger (Baftl tPie b^tte id) mid) beiner nod)

fo wenig verfcben! Hun bift bu ron binten über mid) bergefaUen,

bu b<tft mid) ereilt. (D web/ bu fiibrft mid) in beinen Sanben, wie

wenn man einen verurteilten nicnfd)en an bie Ötdtte fübrt, ba
man ibn toten will! Hun fd)lage id) meine i^iünbe über meinem
•^auipt sufammen, id) ringe fit vor Zdb ineinanber, btnn id) ents

ri^nne ibm gern! 3d) fd)au um mid) in alle ifnben biefer tUelt,

ob mir jcmanb raten ober bdfen Pann, unb ee Pann nid)t fein.

3d) b'^re ja btn Zob toblid) in mir alfo fpred)en: ,^XX>eber Sreunb
nod) (But nod) U)i|Ten nod) tl?iö bilft bawiber, es muß fein." (D

web/ unb mu0 ee fein:? U(h (ßott, unb mu0 id) bennron binnen^

(i5ebt ee je^t an ein 6d)eibcn^ JDaß id) je geboren warb! 2(d) lob,

c web Zob, woe willft bu mit mir mad^tn-i

JDer JDiener fprad): ß-icbcr, wie gcbdrbefl bu bid) fo übel:? JDiee

ift ein gcmcinfamee (Berid)t für bie I\.eid)en unb für bie 2(rmen,

bie 3imö^T^ ""^ ^^^ 2Ilten; berer finb »iel mebr, bie t»or ibrer

Seit als bie $u ibrer Seit tot finb. (Pber xvM)nteft bu allein bcm
Zobe 5u entrinnend JDae war ein großer Unrerftanb!

^tntwort beö unbereit fterbenben iHenfd)en : (P web, (Dott, weld)
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cm bittrer Ircfl ift ba&l 3* t>m nicht unucrftanöig, bic dnb un*

rcrftanbig, 6ic nicht öarnad) gelebt I^ben unb über btn Zob nicbt

crfchrecfen. 6ic fi'nö blinö, ft'e fterben wie baeViei), ficroiiTcnnid?!,

xvcte \it vor ftct? l)cihtn, 3<i) Hage nicht, 5ft0 id) fterben mu^, o

trcb, id) flage, 6«0 id) unbereit fterben mu0. 3d) fterbe unö bin

nid)t bereit 5U fterben! 3d) toeine nid)t allein i^ber ba& £nbt
meinee Jß^ebene, id) fdireie un6 weine iiber öic wonnigen ZciQt,

bic fc gan5 verloren unb ol?ne jeöen XTußen 6«I?in finb, 3ch bin

ja wie eine un$ciiige verworfene (5eburt, wie eine abgerijTene Blüte

im triai. tTleinc Cage fi'nö ja fchneUer entflogen al8 6er Pfeil vom
Bogen, kleiner ift vergeifen, als ob id) nie war, wie man bm tCeg
vergißt, 6en i>er fogel öurd) i>tc i^^üftc macht, un6 6er fi'd) nad)

ibm wic6er 5ufd)lie0t un6 allen nTcnfd)cn unbePannt ift. JDorum weiei^. 5,11 f.

fin6 meine tPorte »oll Bitterfeit wn6 meine Kc6e voll 6d)mer5en«

(D we^>, wer verleibt mir armem Xfun\(i)^n, ba^ id) wie6er fei, wie

ich suvor war, 6a§ id) 6ie wonnige 5cit t»or mir ^jdtte im6 wogte,

X01X6 id) nun weif! (D wel? als id) in 6er5eit war, 6a wog id) fte

nicht red)t, id) ließ fit eitel im6 t6rid)t verlaufen; nun ift ft'e mir
entrü(ft, id) Pann fic nicht wic6er l^erbringen, id) Pann fic nicht

rinljolen. i£e war Pein 6tün6lein fo Pur5, id) batte es Poftborer

öd)ten fotlen un6 6anFbarer als ein armer VHenfch, 6em man ein

Königreich $u eigen gi^be. 6ieb, 6ßmm vergießen meine Trugen

6ie lid)ten Jtriünen, weil ffc 6a6 nicht ivie6erbringen Fonnen» (D

tvel?, (ßott vom ^immelreid), 6aß id) fo manchen Cag leid)tfinnig

vergeffen I?abe un6 6a0 mir 6a6 nun fo wenig ^ilft! (P wtl), warum
lernt id) in all 6er 5cit nid)t fterben^ r£ya, ihv blübcnben Uofen,

6ic i^r eure (Cagc nod) vor euch l)abt, fel?t mich ctn unb wcr6et

gcwi^igt. Feieret eure '^uQtnb 5U (Bott un6 vertreibt 6ie ^tit mit
i^m allein, 6amit euch nicht ebenfo gefd)iel?t. (P web, 3wgcTt6, wie

babe id) 6id) verbraud)t! ^err vom ^immelreid), la§ es 6ir immer
geplagt fein! 3d) wollte nicman6 glauben, mein wil6e8 (Bemüt
wollte auf nieman6 bord)en; ad) ^ott, nun bin id) in 6ie galle

6e8 bittren Co6e8 gefallen! jDie S^it ift bin, 6ie 3ugen6 ift

fort; mir wdre beffer gewefen, 6er Hlutterleib rcärt mir $um
(Brab gewor6en, als 6aß id) 6ie fd)one Seit fo unnü^ vertrieben

babe.

5Der)Diener: Kebre 6id) 5U <5ott, b«be^eueiiber6eineöun6e;
ift 6as J6n6e gut, fo ift alles gut.
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^Inttrort öce «nbercit ftcrbcnbcn VTInifdicn: (T* wcl), voel&i eine

T<cb( ift Mcel öoU icb nun bereuen, foU ich mich nun beFebien^

©icbft i>» nid)t, id) bin bodo fo febr crfd)rocfen, meiner Hot ift

bod) gar fc uiell VTlir ift gcfd)cben wie einem ergriffenen X^ig lein,

brtP unter einee Kaubwogclö Ulanen liegt un6 vor Sterbcnenot

befinnungeloe gen?or6en ift! 3* Pann nid)t0 öenFen, al6 Öa0 id)

gern cntn^nne unb bod) nid)t entrinnen Fann; mid) brücft ber

Cob unb bae bittre @d)eibcn. (D treb, Keue unb freie UmFcbr bee

trobli>ermögenben tTienfd^en, wie bift bu ein fo ftd)ere0 iDingl

tPer aber bid) rerfi^umt, ber mag »erfÄumt werben! (P web/ I<^"=

gc6 2(uffdnebcn meiner £>cfferung, wie bift bu mir 5U lang gcs

worbcn! JDer gute tPiUc obnc lat, bie guten t>erfprcd)ungcn obne

jfrfiiUtmg baben midi ine Vcrbcrben geftür5t! 3* babc (Bott bie

läge »erbradit, bie idi in bie nad)t bee Zobte gefallen bin.

web, aUmdd)tiger (Bott, ift bete nicbt ein 3<t^nicr über allem

3ammer^ Soll mir bete ni&it web tun, bct^ id) all mein Heben,

meine brci§ig 3abrc fo verloren b^bei? ^d) wei0 ja nid)t, ob id)

je einen Cag t>(5Uig nad) (Bottee tCiUen t>cvbrad)tc, wie id) bod)

billig follte; wei0 nid)t, ob id) (Bott je einen rcd)t genebmcn
SDienft getan! (D web, bae burd)fd)neibet mir mein •o^ry, ad) (Bott,

wie werbe id) fo ebrloe vor bir unb allem bi»timlifd)en ^eerc ba*

ftcbcn!

nun, b(t id) von binnen fabrc, freute mid) 5U biefcr &tunbt
ein cinsigee %ve IHaria, mit "Hnbadit gefprod)en, mebr, web,
ale wenn mir jemanb taufenb VHarP (Bolbee in bie ^^nbc gt^be.

lid) (Bott, was b«b id) »crfdumt, wie bftb id) mir felber fo übel

getan! «Daß id) biee nid)t bcbad)te, folangeid) nod) Ponnte! tl?ie*

viel 6tunben ft'nb mir entgangen, wie lie0 id) mid) burd) fo Plcinc

JDinge an fo großer 6eligPeit irremad)cnl tllir wdre nun lieber

unb ee brddite mir mebr ewigen 5^obn, wtnn id) auf meine Hüft,

bie id) beim 2(nbli(f meinee Si'cunbee— wiber iBottce tPiUen —
genoß, aue Hiebe verjid^tet b^ittc, ale wenn ber tTTcufd) breißig

3abre lang auf feinen Enicen bei (Bott Hobn für mid) forberte.

^ört, bort, alle tHenfdien, ein Fldglid)ee IDing: id) bin um unb
um gegangen, ba ee mir an Seit gemangelt b^t, unb habe Fleine

2(lmofen aue bm X?erbicnften guter Heute für mid) 5ur Buße ge*

bettelt, aber mir finb ftc rcrfagt, ba fit fürd)teten, ee mangle

tb»en an 01 in bcn Hampcn. 2(d), (Bott vom i^inimelreid), laß
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ce i>id) erbarmen, öaß ii) \o großen £obn unö Keid)tMm ati

mancbcm tage mit meinem gefunden €eibe F?t^tte »crbiencn Pon»

ntn, ba id) mü0ig ging, wabrenö id) nun für 6a8 Plcinfte tiU

mofcn — nur sur Genugtuung, nid?t 5um ftol^ne — öanFbar

wArt, uni> niemanö es mir gibt. %di, bae lafTct eud) 5U 6er5en

gelten, 2^nQ unb Ult unb, folange il?r Ponnt, fammelt in btv ixt:

ben Seit, 6a§ i^r nid)t in jener 6tim6e Bettler wie id) un6 forts

gefd)itft roeröet!

JDer JDiener: Udo, lieber Srcunb, öctncnot gel?t mir one ^tv^,

3d) befd)n?ore öid) bei 6em lebenbigen (ßotte, 6a0 6u mir ctwßö
"S^at gibft, bamit id) nid)t in öiefe Hot tomme«

%ntwort bc6 unbereit ftcrbenöen lTtcnfd)en: 2)er beftcKat, Mc
größte tPeis^eit iinb Voriiöot, 6ie ee auf ifröen gibt, ift, ba^ 6u
6idj mit uoüer Bcid)te unb mit allen SDingen, öamit bu bxd) bes

l?aftet wei$t, bereiteft, unb bxd) aUe$cit fo ^dltft, ale wenn 6u
6iefen Cag ober $um Ungften biefc XVod}t von binnen fd)eibcn

foUteft. XTimm in beinern ^n^tn je^t an, beine Seele fei um
il?rer ntifTetat willen im gegfcucr unb muffe ba $el?n 2<^l)xt fein,

unb bir fei allein biee 2^hv rerliebcn, il?r 5U \:)tiftn. 6ie^ fie bas

\)tr oft ctn, wie clenbiglid) (it bir suruft unb fprid)t: CD wel?, mein
allerliebfter Sreunb, reid) mir beine ^anb, erbarm bid) über mid),

bilf mir, ba^ id) balb au9 biefem grimmen Seuer Pomme, bmn
id) bin fo »erlaffen, bci^ mir nicnxanb mit Crcue Ijilft als bu allein.

3d) bin »crgeffen »on aller tPelt, btnn jeber VHenfd) fcfeafft bas
6eine«

SDer IDiener: 2)a6 wäre eine auserivd^lte €el)re für ben, ber

\'it in beftdnbiger jfmp^nbung im '^tr^cn I)dtte wie bu. "Hber tvic

burd)fd)neibcnb beine tTorte Unb, fo ü^cn fit biet unb ad)ten

ibrer wenig; fie Ijaben (Dl)vm unb l)ören nid)t, fie Ijaben UuQcn
unb it\)tn nid)t. 106 will niemanb fterben, bis i^m bie 6eele auös

gebt.

2(ntwort bte unbereit fterbenben Xtltnfdom: JDorum werben
nt, aud) wenn fi'e nun cm ber 2(ngel bee bittren Cobce I)dngen

unb »or tDel) rufen, bod) nid)t erkort. 6ie^, wie unter I)unbcrt

Wlenfdjcn, bie geiftlid)e0 (ßtxvanb tragen— id) will von ben ctxx»

bem fd)weigen— nid)t einer jur BePcbrung unb Befferung feinee

Gebens auf meine tPorte ad)tct, alfo ift ee nun baju gePommen,
ba^ unter Ijunbtvt nid)t einer ift, ber nid)t unbereit in btn @tri(f
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bte> €o6c0 falle wte ich. tPobl gtfcbtebt btntn noch, bit nicbr

»ollcnöe plötzlich unb unuorbrrgcfebcn ftcrbtn. ifitle ifbre, be»

Hcibcs 23cqucnillcbFeit, rfrgdnglicbe ftifbc unö ^öe b^bfücbtiiu

©udicn ibrcr Uotöurft blcnöci bk iTicngc. IVillft 6u aber mit

i>er Flcinen 5»^bl t'on 6em jAmmerlicbcn unbereiten Zobt befreit

fein, fo folge meiner ftebre. @iebe, eifriger "Ilnblicf bc& Zobte, bit

gcfreue ^ilfe beiner armen Seele, bie 6a fo elenb 5U 6ir niff,

bringt bicb balb ba5ii, baß bu nicbt allein obne Surcbt bift, fonberii

bci^ bu aud) mit gan5er Begierbc bcinee öer5cntJ auf ibn njarteft.

iDenPe bu nur red)t eifrig unb oft an micb alle läge t»on ^er5en6s

grunb, fcbreibe meine tPorte in bein 6er$. 0icb an meiner bittren

Hot, was b'ir balb bevorftebt; fdiau, xvtld) eine Hadit biee ift!

(Blüctlid), ba^ er je geboren warb, ber tüoblbereit 5U biefer Stunb^
fonnnt, benn ber fä'crt wol)l, trie bitter aud) fein (Lob ift: bie

lid)ten ifngel böten fein, bie ^eiligen geleiten ibn, ber bimmlifd)c

(3c>f empfangt ibn, fein legter Eingang ift ein ifingang in bae>

ewige Paterlanb. <D web, (5ott, voo aber foU meine Seele nodi

beute nad)t berbergen in bem fremben unbePannten iianbi Wie
wirb meine Seele fo gan$ »crlaffen, ad) (Bott, wie wirb fi'e fo gans
clenb unter allen clenbcn Seelen! Wtr ift ber, ber ibrmitgan5er
Creue bulfc^

nun mad) id) ein jfnbe meiner ji^mmerlid)cn Klage. £)ic &tunbt
ift gePommcn, web, nun feb icb, ba^ te nid}t anbere fein Pann.

\nir beginnen bie <^&nbt ab5urterben, bae 2(ntlig 5U erbleid)cn,

bie fingen 5U »ergeben. %d), bee grimmen lobee St50e ringen

mit bem armen öer5en! 3* beginne febr tief "Mtem 5U bolen, bae
ilicbt biefer tt^elt beginnt mir 5U entfd:)winben, td) beginne in jene

VCelt 5U feben. (D web, (5ott, wcld) ein 2tnbli(f 1 ife fammeln ftdi

bie greulid)cn Silber ber fd)war$en Ceufel, bie l)ol[i{d)tn Ciere

baben mid) umgeben; \it geben ad)t auf bie arme Seele, ob fte

ibnensuteil werben möge! CD web, geredeter Kid) ter, bc8 ftrengen

(Deridjtö! Wit wdgft bu bie allerPlcinften JDinge, beren nicmanb
rorUleinbeit ad^tttc, fo fd)wer! Hlir bringt ber Palte Iobc0fd)wei0

ror "Jlngfi burd) btn €cib. (D web, sorniger llnblitf bes ftrengen

Kiditerg, wie red)t fdiarf beine (Berid)te finb!

nun wenbe id) mid) mit bem (Bemüte in jene tfelt, babin id)

balb gcfübrt werbe, in ba9 Segfeuer; unb ba febe id) in btm
\TTartcrlanbe ^Ingft unb Uot. web/ (ßott, id) febe bie wilben
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beißen Slainmcn ihnen hod) über öcm ^mtpte 5ufrtnimcnfd)Ici0en.

6ie fcil)ren in btv ftnftcren gciftcrljaftcn Sl<^wtmc ctuf unb ah wie

Me gunPcn im Scuer; fie fdireicn: „VOcl) unb %d>, unb {fro0 ifl

unfer Ungemrtdj! 2(Ue ^^S^ Pennten 6ie tnannigfalttgPcit unb
Me SitterFeit unfrer Hot nidjt betrachten. VHctn hört manchen
elenden Kuf : ^ilfe, ^ilfe! (D weh. wo ift alle ^ilfe unfrer greunöe,

wo «Uc guten t)crfprecbungen unfrer falfdjen greunbc^ tDic haben

fic un0 »erlaffen, wie haben fieunö fo gan5 »ergeffen! (D weh, er«

barmt euch, erbarmt eud> über un9, ihr feiö ja 6och unfrc allers

licbftcnSreunöe! tt?ie höben wir euch gcMent, wie haben wir gc?

liebt, unb wie wirb uns gelohnt! 2(ch, wie laßt ihr une nun in

6em heißen Ualfofen brennen! (D weh, öaß wir 6ie8 nicht felbft

»on uns abwanöten, wie wir es 6och mit fo Flcinen JDingen hatten

tim Ponnew. £e ift ja öie Pleinfte \ltarter hier mehr, als je einem

VHartyrer auf ifröen suteil warb. <D weh, eine @tun6e im Scgs

feuer ift hunöert3Ähre lang! weh, nun fieöen wir, nun braten

wir, nun rufen wir um ^ilfe! 2(ber »or allen SDingen tut es weh/
daß wir ben fröhliAen 2(nbli(f [(Bottee] fo lange entbehren möffen;

bae fchWiHcbt unfer ^er$, Sinn unb (BemAt.* Unb alfo rerfcheiöc

ich.

JDer JDiener: %<b, ifwige tPeieheit, höft bu mid) Derlaffen^ (D

weh, (i3ott, wie ifl mir 6er (to6 fo gegenwärtig geworben! 2(d),

meine 6eele, bift bu nod) im Ceibc:? '^nr pom Himmelreich, lebe

id) nodii %db, ^err, id» lobe bicfa unb gelobe bir Bcffcrung bie in

ben Zob, XOic bin id) fo gar erfd)ro(fen! 3* bad)te bod? nie, bct^

mir ber Zob je fo nahe war. tDahrlid), ^crr, biefer "Zlnblice foU
mir immer gut fein; ^err, id) will alle Cage nad) bem Zob auf
bie ß^auer gehen, unb will mid) umfehen, ba^ er mid) nid)t ron
hinten erfd)leid)e. 3ch will fterben lernen; id) will mid) auf jene

tt?elt ridjten. ^err, id) fehe, ba^ hier Peines Bleibens ift. ^err,

wahrlich, id) will meine Keue unb Buße nid)t bis an btn Zob
auffparen. ttJafen, bin id) bod) erfdirccCen über biefcn 2lnblicC,

mid) wunbert, ba^ meine 6eele noch bei bem fceibe ift! gahrhin,
fahr hin ron mir tPohlliegen, €angfd)lafen, wohl ifffen unb Crin«

Pen, »crgänglidje ifhre, üers^rtelung unb ©innenluft. Xdiv tut

hier ein Pleines Ceiben fd)on fo weh, o weh, wie foUte id) bann
bas maßlofe €eiben je erleiben^ tt?eh mir, w&rt id) fo tot, ftürbe

id) jeßt fo, wie foUtc es mir ergehen! tX?ie habe idj nod) fo »icl
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mif mir rubenl ytrr, id) will I?ci»tc meine clcu6c t^eelc als einen

}5c6iirftigen anfeben un6, 6a «Ue Srcun^e fie üerlaffen, tt>iU id>

freunMid) $u il^r fein.

'Zlnttvort 6er ifrcigen TPeleljeit: 0iel?, 6ie0 foUft 6u eifrig am
fcben, 6ien?eil 6ii nod) in 6cincr 3"9f"i> Wt, 6icn?eil 6u nod) gc*

fun6 un6 ftarf bift, un6 6ien?eil 6u trobl nodb alles n?ie6er gut

mad)en fannft, 2(ber trenn 6u in tPirflid)feit an 6ic 0tun6e
Fommft, un6 6u fannft te nid)t mebr tvicöcr gut madjtn, fo foUft

6u nid)t6 auf ifr6en anfebcn als meinen Zob unö meine un*

ergrün6lid)e Sarmber5igFeit, 6amit 6eine '^uveriidit »oUPommen
bleibe.

JDer JDicner: (D votl), ^err, id) falle 6ir mit bittcrlidjen Crtinen

5U Sußcn, un6 bitte 6id), ftrafe mid) bier, xvit 6u nur triUft, fparc

es mir nur nid)t bis bortbin auf. (P n?eb 6es S^gfcucrs, ^err,

6er unergrun6lid)en tHarter! Wit war id) fo unfinnig bis 6aber,

6a0 id) 6as fo gar gcringfd)i^5te, un6 wie fürdjte id) es nun fo

arg.

"2lnnrort 6er jfwigen tPeisbeit: (Bcbßb 6id) tüobU JDiefe Surd)t

ift ein '2(nfang aller tPeisbeit un6 ein tPeg 5U aUer 6cligPeit.

(Dbtv b«ft 6u t>erge|Ten, tüie 6ie ganse öd)rift fagt, treld) gro0e

tX?eisbcit in 6cr Surd)t un6 in 6er eifrigen Betrad)tung 6es Co6cs
liegt^ jDu foUft (Bott immer loben, 6cnn unter taufcn6 tHenfdjen

ift es nidn einem fo 5U erFennen gegeben wie 6ir. ^ore 6od) 6en

3rtTnmer: fit boren bavon re6en, iit wiffen es »orber, un6 lai]tn

es bingcbcn un6 laffen es fortgeben, ]it aditm feiner nid)t, tvcb,

bis 6a0 fic 6a»ont>erfd)lungenn?er6en; un6 6ann rufen fie, 6ann
beulen im6 weinen fie— un6 6ftnn ift es 5U fp5t. Zu 6ie 2(ugcu

mtf, ^M)\t an 6einen Si"0cm, fd)au, wie »iele ibrer offenfid)tlid)

bei 6cinen Reiten neben 6ir tot fin6. Ke6e in 6einem ^tx^tn rers

traulid) mit ibncn, fege bcinen alten tnenfd)cn, als ob er tot fei,

5U ibnen, frag fit miteinanöer, fd)au, mit wcld)cn 6cuf5em üon
(Brunb auf un6 bitternd)en Crdnen fi'e fagen: Old) glücflid), 6a)5

er je geboren warb, ift 6er, 6er 6em iü^en Kate folgt un6 6urdi

frem6cn 6dia6en gexrigigt wir6. Küftc 6id) auf eine red)te ^in*

fahrt, 6enn wabrlid), 6u figeft wie ein X)oglcin auf 6em Swcige,

un6 wie ein VHenfd», 6er am Kan6e 6es tCaffers ftcbt un6 nad)

6cm bal6 abfabrcn6en6d)iff fd)aut, 6arin er fiften un6 binf^bren

foU in 6as frem6c £an6, 6aüon er nimmermebr 5urud?Fommt.
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Cirtrum richte red/t au fectn €cbcn barnßdj, bamit, vctnn btr Zcb
Pommt, 6u bereit feift unb fri^Iid) von Irinnen fM)t%

XXII. VOk man innerli(^ leben foU
IDer ^Diener: ^^J^/ ^^ Übungen gibt ce »iele, 6er Lebensarten

mancbe, eine fo, 6ic <m6ere fo, öer 2Crten fm6 uiele unb mcmdjtr-

lei. ^err, öie 6d)rift ift unergrünMid), 6ie ß^e^ren oi>nc aUc ^ctl)L

iftpige tDeiebeit, Icl?re mid) mit Pur$enXPortcn aus 6em "Zlbgrunb

aller 6iefcr ©inge, woran id) mid) allermcift l?alten foU auf öem
XTege 5U einem wal^ren Sieben.

lintwort 6er i£n?igen tt?ei6l?eit: JDie wal?rfte, 6ie nu§lid)fte,

öie braud)barfte 5^el?re, 6ic 6ir in öer gansen 6d)rift 5uteil n?ers

öen Pann, in öer öu mit Pursen tPorten über alle tC>al?rI?eit über*

fd)wenglid) unterwiefen wirft bis 5ur I)od)ften PoUPommenljeit
eines lauteren Lebens, ift öiefe Lel?rc: i. I?alte öid) abgefd)ieöen

von allen Vtlenfdjen; 2. Ijalte öid) rein von allen Bilöem in öer

25efd)auung; 3. befreie öid) »on allcöcm, was öir du0erlid)e Bes
fd)weröe, Unl)aftm ans3r^ifd)^ W"^ Bcördngnis bringen Pann;

4. unö rid)te bein (ßemtJt $u allen Seiten auf ein verborgenes

gottlid)es ©cbauen, in bem öu mid) ju allen S^ten vor Olugen

trdgft als ftdnöigen (Begcnftanö öeiner Betrad)tung, von öem öein

2(uge nimmer wanFe. Unö xvas anöerc Übungen betrifft, als

Jirmut, Soften, VOadam unö alle anöem B.afteiungen, öie ridjte

btemad) als na<i) i^rem ^xtU ein, unö madot bavon fo viel (Bes

braud), als fie öid) bicrsu foröem Ponnem 6iel), fo gcwinnft öu
öas l7Öd)fte 5icl öer PoUPcmmenI)eit,^öas unter taufenö nid)t einer

erfaßt, weil fie allein auf anöere Übungen als 5iel ^inftreben

unö öorum öie langen 3«bre in öer 2^^ leben,

JDer JDiener: ^err, wer Pann in öem ununterbrod)encn 2(nblitf

öeiner (0öttlid)Peit 5U allen Reiten Mtni
%ntroort öer Ewigen tt?eisl)eit: Uiemanö, öer l)tutt in öer

Seit lebt, ifs ift öir nur öesljalb gefagt, öamit 6u wiffeft, wo öu
lanöen unb wo^in öu fttutvn unö öein ^er$ unö (Bemüt fpanntn

foüft. Unö wenn öir öer "Mublitf entsogen wirö, fo foU öir fein,

als wenn öir öeinc ewige 6eligPeit genommen fei, unö foUft rafcb

in öasfelbe 5urücEPe]^ren, öamit es öir wieöer $uteil weröe, unö
follft auf öid) felbft ad)ti?aben; b(nn wenn es öir entgebt, fo ift

öir wie einem 6cbifcr, öem im ftarPen tCcUengang öie Uuöer
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entglitten iinb, unb 6er nicbnrciß, wohin er foll. "Rfinnftbu «ber

nod) nid)t bierin bleiben, fo foU 6id) öie tTlengc ixv X)erfcnPungen

unb bk eifrige SlwAt in 6rt6felbe $ur «t^tigPcit bringen, fofrni

C6 moglid) ift.

ö^re, bore, meinUinb, t>ic getreue ^cbrcöcinesgetreuenPatcre,

nimm ibrcr gent^u xcahv, fAließ fi'e in 6cn (ßrunö öcinee f^erscns.

(BeöenPe, wer öer ift, 6er öicb bks lebrt, unb mit tief von ^er*

5en6grun6 er ee meint. tPillft bu nie mebr Irtu werben, fo nimm
fie 6ir vor Qlugcn; wo 6u fit^tft, \'tel)ii oöcr gebft, fei 6ir, ale ob

icb öicb gegenwärtig mßbnc unb fprecbe: tUein "Rinb, halte 6id)

innerlid), lauter, frei unb vertieft, 6iebe, fo wirft 6u b«l6 meiner

tPorte innewer6en; 6ir wirb aud) bae (But bcPannt, bae bir

nod) red)t perborgen ift.

JDer JDiener: Ud), jfwige tPeiebcit, gelobt feift öu ewiglid)!

tHein ^err unb mein gctreufter Srtwnb, wollte id) ee nidjt obne

bae tun, fo swdngeft bu mid) mit beinen fu$en tPortcn unb mit

beiner sortcn lieblid)en Hebre basu, ^err, id) foU unb will »tll

meinm Slei0 boran wcnben.

XXIII.Wieman (Bottliebreid?cmpfangcttfoU
ifwigc XVeiöbnt, Fonnte meine Seele nun über bcn bcimlid)en

6d)rein beiner g6ttlid)en Pcrborgenbcit Eommen, fo wollte id)

über bie ß,icbe tiod) mebr fragen, unb meine Sr^gc ift biefe: ^trr,

bu b<^ft btn 2(bgrimb bcincr uncrgrunblid)en fticbe in bcinem

liebreid)cn Reiben fo üöUig auegegoffcn, bai^ mid) wunbcrnimmt,
ob bu irgcjib nod) mebr ^cidfcn ber Üebe »oUbringen magf^.

2(ntwort ber ifwigcn tPeiebeit: 2<^, wie bas (Beftirn am
^immel uns^blbor ift, alfo finb bie ^iebc6$cid)en meiner uner*

grünblid)en ßicbc ungesdblt.

JDcrJDicner: 2(d), meine fii0e €iebe, ad) 5arter, Hebreid)er, au6f

erw^bltcr i^err, fd)au, wie meine Seele nad) beiner Stiebe wallt!

n?cnbe bcin licbreid)C6 2lntliö 5U mir verworfenen Ureatur,

fd)au, wie alle iDinge in mir »erfd)winben unb vergeben bie auf

btn einsigcn ^ort beiner inbrünftigen Stiebe, unb fag mir etwas

mebr von bem cblen verborgenen ^ort. <^crx, bu wei§t, bci^ es

ber Hiebe Ked)t ift, ba^ fic fi'd) bei ibrcm (Beliebten niemale

begnügt; je mebr ftc bat, befto mebr begebrt fic, wie unwürbig

,

beffen fit fid) aud) bcPennt, btnn bM bewirft bie XlbcrPraft berj
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Ctcbe. (D web, fd)onc tX>ci6bcit, nun f«gc mir, iv>cld>e6 ift 6«6

größte iinö 6«0 licbUdjftc ßicbeeseidjen, 6<t6 6u je in deiner axu

genommenen tHenfdjbeit — «bgefe^en von öem unergrünMidjen

iiebeöseicfcen öcinee bittrcix Zobte — ersetgtcft^

2(ntttJort der £it)igen tPeiebcit: Uun, beantworte mir eine

grrtge: tPßö ift bci9, bae unter «Ken lieblichen SDingen einem

liebenden ^er$en r»on feinem (Beliebten am rtUerlicblid)ftcn ift^

2(ntwort des JDiencre: '^nv, nad^ meinem X>cvitel)tn gibt ee

für ein liebendes •^tr^ nid)t6 ftieblidjeree ate feinen (Beliebten

felbft unb feine licbreidje (Gegenwart.

Itntwort der ifwigen tX>ei6l?cit: 3<^/ ^<5ö ift fo. 6iel?, und bars

um, dftmit meinen (Beliebten nid)t6 abginge, was 5U redner Siebe

gebort, $wmtg mid) meine unergründlid)e 5.iebe dasu, da0 id),

al6 id} im bittren Code t>on dicfer tPelt 5u meinem t)ßter fd)eiden

wollte — denn id) wu0te »orber um die 6ebnfud)t, die mmtd)
liebendee ^er5 n«d) mir b^ben würde— daß id) da, am Ofd)c des

legten XTaditmabte, mid) felbft und meine liebreid)e (Begcnwart

meinen lieben 3iingern gab und nod) alle läge meinen 2lu8er«

wdblten gebe,

jDer 2)iener: (D web, Uebreid)er ^err, bift duaberwirflid) felbjl

in eigenfter Perfon daV
2(ntwort der ifwigen tPei^bcit: JDu })Aft mid) in dem öaBras

ment vor dir und bei dir fo wabrbaftig und eigentlid) als (Boit

und tnenfd)en, nad) 6eele und £eib, mit Slcifd) und Blut, fo

wabrbaftig mid) meine reine VUutter auf ibren Uvmtn trug, und
fo wabrbaftig id) im ^immelreid) in meiner tJoUBommenen Klars
bcit bin.

5Der JDiener; %di, ^avttr ^err, nun ift ein JDing in meinem
^er5cn, darf id) bci& mit X?erlaub 5U dir fagen^ 6^^/ ^^ Pommt
nid)t »on Unglauben; id) glaube, da0 du, was du willft, vm
magft. 2(ber, mein 5arter '^trv, mid) wundert — wenn id) cö

fagen darf— wie der fd)one, wonnige, glorift5iertc 5^eib meines
licbreidien äerrn in all feiner (Bro0c und SviUe fid) fo gebeimnie*
voll unter der Plcinen Sorm des Brotleins verbergen Fann, das
dod) deinen Vtla^en fo unangemeffcn ift. '^ctrttr ^txx, nun 5umc
dc8balbnid)tl jDa du meine auserwdblte liebreiAe tDcisbeit bift,

fo mod)te id) gern mit deiner (Bnade etwas davon aus deinem
fü^en Ulunde boren*
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'Mnttrort 6cr ifwigen tTciebcit: Wie mein fcbiner ftcib iin6

meine 6eelc in roUer IPirFlicbFcir in 6em ©aPramcnt fei, bas>

Prtnn Peine 5unge frtgen, 6enn nicnianö Prtnn ee begreifen, ee ift

ein tPerP meiner 2lUmacbr. JDarum foUft bu ee einfältig girtubcn

un^ öem nicht t>iel nochgeben. Un6 öod) mu§ ich 6ir ein wenig

l^ierpon fagen; ich will biv 6ie6 TPunber bur&i ein an6ere6 tCuns
6er erfegen, @ag mir: Wie Frtnn öae fein in 6er Hatur, Öa0 ein

großes ^äuö ftcb in einem Fleinen 6piegel «bbilber un6 in jebcm

©tuet öcefelbcn, wenn er geteilt wirö^ (Döer wie Pann bae fein,

6rt$ fict) 6er große »jinimel fo winsig in b(i& Plcine 2(uge 5wÄngt,

wo fie 6ocb an (Broße einan6er fo ungleich ftn6^

JDer JDieiier: ^err, wrthrlicb, bae fctnn ich nicht fin6en; te ifl

ein wunberlichee iDing, 6enn 6a8 lluQt ift wie ein piinPtlein

gegenüber 6em ^immel.
Antwort 6er ifwigcn tfeiehcit: 6ieb, wie nun we6er 6ieö

noch irgcn6cin an6erc6 JDing in 6er Hrttur 6cm an6crn entfprecben6

ift, un6 bae 6och 6urch 6ie Hrttur gcfdiebcn Faim, warum per«

mochte ich, 6cr ^crr 6ernfttur, 6ann nicbtnod) viel mehr 5Dinge

übernatürlich $u tun^ Hun fag mir noch mehr: 3ft 6as nicht ein

ebenfogroßcö tt?un6cr, Himmelreich un6 ifr6reich un6 ßUe Ureatur

aue 6cm Hichte $u fchaffen, wie 6a0 Srot unfichtbar in mich 5U

Derwan6eln^

IDer jDiener: ^err, C0 ift, wae 6ich betrifft, nad) meinem ferc

flehen cbenfo moglid), etwae in tfma$ su i>erwan6eln, ale etwas

aus nichts $u fd) äffen.

2(ntwort 6er ifwigen tTeieheit: Un6 wun6ert 6id) 6enn 6ie0

un6 jenes nid)ti 6o fagc mir: IDu glaubft, 6aß id) fünftaufenö

HTenfchcn mit fünf Broten fpciftc; wo war 6ie verborgene lUaterie,

6ie meinen tX>orten 6a 6ientc^

JDer JDiener: ^crr, ich tt>ei0 nid)t.

?Dic tPci^hcit: (P6er glaubft 6u, 6aß 6u eine Bccie hafl^

2Der jDiener: ^err, 6as glaube id) nid)t, 6enn id) weiß es, fon|l

lebte ich ja nicht.

2lntwort 6cr ifirigcn Weisheit: Hun Pannft 6u 6od) aber 6ie

Seele nicht mit Iciblidjen 'Zlugcn fchen; glaubft 6u 6enn, 6aß es

Peine an6ercn Tiefen gibt, als 6ie man fchen un6 hören Pann^

SDerJDiener: Herr, id) weiß, 6aß es 6erVPefenvielmehr gibt, 6iefür

alle leiblichen 2(ugcn unfid)tbar fm6, als 6crcr, 6ie man fehen Panm
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JDtc VOdeh^it: Viun fd)mi: c6 if^ mancbcr tTTenfd) »ort fo groben

6inncn, imb will öeimod) Fmim glauben, 6a0 ee cmme cinbtvt9

g5bc, rtlö tt»rt9 er mit feinen 6innen begreifen fann, worüber
i>ic (ßelebrten wiffcn, bct^ bae nidn fo ift. ifbcnfo ift ee bier mit

btm menfcblicben Perfteben gegenüber 6em gottlicben U?iffen,

^ittc id) bidi nun gefragt: tPie fi'nb 6ie ifingdngc 6es ^bgrunbö
befcböffen';? oöer wie fin6 bie tPalfcr über ben i^if^ttieln gefeßt^

bann fpr^cbeft bu vidkidit: JDäö ift mir 5u tief, id) gebe öem
nid)t nrtd), id) lam nod) nie weber in btn UhQxunb nod) in öen

^immcU Hun b«be id) bid) nrtd) irbifd)en 5Dingen gefragt, bie bu
jTe^fl unb borft, wnb bu begreifft fit nid)t; wie woUteft bu btnn

brtö begreifen, bete «llea ifrbreid) unb ^immel unb alle Sinne

überfteigt^ 0ber wie willft bu bemnöd)frftgen^ 6ieb^ fold)e»ers

wunberten unb einfd)ie0enbcn (ßebanPcn fommen nur von ber

(Brobbeit ber 6innc, bie gottlid)c unb übernatürlid)e JDinge n«d)

ber 'Zlrt irbifd)er unb n«türlid)er 2)inge nebmen, unb fo ift c6 bod}

nid)t. tPürbe eine Sfftu ein Rinb in einem Curm geboren unb
t& würbe bftrin er5ogen, fo würbe, wmn ibm bie VlTutter von
ber Sonne unb von btn Sternen er$dblen würbe, ba& Kinb bies in

großes ifrftaunen fegen unb eö würbe ibm unrid)tig unb uxt»

glaublid) fd)einen, xcae bod) ber Ututter woljl beF«tmt ift,

JDer «Diener: ^err, wrtbriid), id) Fi:mn gar nid)t0 mebr fagen,

btnn bu ):)a,ft mir meinen (ßlauben erleud)tet, ba0 id) Fein Staunen
mebr in meinem 6^r$en gewinnen barf. 0ber wie will id) bcm
^od)ften nad)gcben, wenn id) bas XTiebrigftc nid)t begreifen Fann^
?Du bift bie tt?abrbeit, bie nid)t lügen Faun; bu bift bie oberfte

tX>ei8beit, bie alle iDinge Fennt, bu bift ber 'Jlllmdd)tige, ber alle

JDinge »ermag.

^ya, liebretd)er, fd)oner ^err, nun b^bc id) oft von ^er5en

begebrt, bo.^ id) bid) mit btm gered)ten Simeon leiblid) in meine
2Crme empfangen bdttc, o web, liebreid)er ^txx, unb bid) mit
meinen 2(rmen in meine Seele unb in mein ^er5 gebrütft bdtte,

bamit mir ber gciftige B.U0 beiner xoa\)xtn (Bcgcnwart fo wirFlid)

wie ibm suteil geworben wdre. ^err, nun febe id), b(i^ id) bid)

fo wabrb^ftig empfange wie er, unb fo viel ebler, wie beinjorter

£eib nun gloriftsiert unb unleibenö ift, ber bamalö leibenefdbig

war. 2ld), liebreidier ^err, barum, b«tte mein ^tx^ aller ^tx^tn
^it\>t, mein Sewußtfcin aller ifngel Ularljeit unb meine Seele
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aller Seelen 6Acnt>eit, ba^ icb e6 bind) beitie (Rnabe tvürbig

ro^re, fo trollte ich öicb l?cute fo liebreich empfangen un6 in öcn

(Bruno meinee ^ersene iin6 meiner 6ecle »erfenPen, ba^ mid)

tve6er €eben nod) Zob je fdjicöen. Ui) fü0er, liebreicher *^err,

im5 I^dttcft 6u, mein aueenrdbltee ftieb, mir nur öcinen ßoten
gefanM, ich wüßte in aller tfelt nicht, wie ich ee ihm wohl gc;

nug ht^tte pergelten foUen; wie foll ich mich bctnn perhalten gegen

ihn, gegen ben, ben meine Seele liebte JDu bift 6och bae einige

ifin, in 6em alles befchlojTen ift, bae mein >^tr^ in Seit unb ifwig*

Feit begehren mag. (D6er gibt ee noch etwae, bete meine Seele

außer 6ir, bM bn nicht bift, begehre:? — ich will fchweigen von
btnx, bct5 xvibtv 6ich un6 ohne öicb ift, btnn bae wdre mir sus

wibcv, JDu bift öoch btn 2Cugen 6er 'MUcrfcbönfte, 6em tHunbe
6cr Merfußeftc, öer Berührung 6er 2Cller$arterte, 6em 'o^icn
6er 2tllerliebwerte|^e. -^err, meine Seele fi'eht un6 h^^rt un6 emp*

ftn6et nicbtö in aUe6em, xvae ift, fit fin6et ein jegliches taufen6mal

lieblicher in 6ir, meinem Itueerwdhlten. "Hch, liebreicher •^trr, wie

foll ich mich gegen 6ich »erhalten por t)erwun6erung un6 greu6c^

JDeine (Gegenwart entflammt mich, aber 6einc (ßröße erfchrect'i

mich; mein X)erftan6 will feinen ^errn ehren, aber mein ^er$

will fein einiges ^ieb lieben un6 liebreich umfangen, ^u bift

mein ^err unb mein (0ott, bift auch mein 23ru6er, un6 wenn id)

ee fagen 6arf, mein geliebter (Bemahl. (D weh/ tpae für Stiebe,

xvciQ für tDonne un6 wae für grcu6e, xociQ für tt?ür6e h^b id)

an 6ir ifinem!
%da, füßer «öerr, mir 6eud)te bislang: un6 wdre mir allein 6ie

(ßuabt wiöerfahren, 6aß ich aus meines (Beliebten offnen XPun6cn
ein einsig 5Cr6pflein Blut pon feinem 6^5^ i" meinen Vflunb

hiJtte empfangen foUen — id) h»^tte ifrfüUung aller XPünfd)c gcs

habt. 2(ch, herslidies, unbegreiflid^es tPunöer, nun hAbe id) nid)t

allein Pon feinem fersen, nod) Pon feinen ^^n6en allein un6
güßcn un6 allen feinen $arten tPun6en empfangen, ich h^b nid)t

nur ein o6er 5wci tropflcin, fon6em id) hflb all fein rofenfarbencs

Blut 6urd) meinen Xilunb in mein <^cr^ unb Seele empfangen.

3ft 6as nid)t etwas (Broßcs^ Soll id) 6as nid)t fd)döen, was allen

hohen ifngcln perfagt ift^ 2ft ^«6 nid)t etwas liebwertes ^ ^err,

id) wollte, 6aß alle meine (i5Iie6er un6 alles, was id) bin un6

Faun, in eine uncrgrün6lid)e Cicbc pcrwanöelt wür6c um öicfes
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liebreichen £iebe65eid)en6 wiHen. ^err, wM gibt c9 nod) in Mefer

g«n5en U?clt, bae mein ^cr5 erfreuen ober begeljrcn mflg, xotnn

bu 6id) mir fo liebreid) 5U genießen unb 5U lieben gibft^ £6 1?ei$t

mit Ked)t ein ©aPramcnt 6er fticbe. Was warb je Hiebrcicberce

gebort ober gefeben, rtls felbft aue (Bnabc $ur €iebe 5U votrbtni

^err, id) febe Feinen anöern Untcrfcbieö, als ba^ bid) ^crr 6imeon
nditbax empfing unb id) unfid^tbar. %btv fo wenig nun mein

leiblid)e6 2luge 6einc wabre tHcnfdil^eit fe^en fann, fo ttjcnig

i»ermod)te fein leiblidjes "Zluge Ööm«l5 öeine (5ottI?eit 5U fcFjen,

öußer im (Blmibcn, wie aud) id) nun. ^err, xoae nüftt mir aucb

öies Ieiblid)e 6el?cn^ tTcm 6e6 (ßeiftee 2lugen aufgetan finö,

6cr gibt nid)t »iel auf leiblid)e9 6ebcn, 6enn 6ie Qtugen bes

(Bciftce fe^en eigentlid)er unb wal?rer. ^err, wenn id) nur im
(Blauben wci^, fofern man es wiffen fann, Öa0 id) 6id) ba

babe, was will id) bann meljr^ — bann babe id) ci\lte, was mein

^ers begeljrt. ^err, mir ift ee taufenbmal nüt3lid)er, baß id) bid)

nid)t fcl)en Pann; wie Fonnte id) ce fonft je in meinem '^^r^^

wagen, bid) alfo leiblid) 5U genießen. 2(uf biefe XPeife aber bleibt,

was b(t leiblid) ift, unb fdUt weg, wae unmcnfd)lid) ift. '^tvtr

wenn id) bem nadobtnU, wie unergrunblid) wohl wie liebreid),

wie orbentlid) bu alteSDinge georbnet l)aft, fo ruft mein ^crsmit
lauter Stimme: <D l)ol)tv Keid)tum bee 2(bgrunbe6 gottlid)er

tDeiebeit, wae bift bu crft in bir felbft, wenn bu fd)on fo viel bift

in beinen id>ontn ^iuefluffcn!

XTun, liebreid)er ^err, nun fiel) cm bicBegierbe meines Versend
^crr, es warb nie ein Uonig unb Uaifer fo würbig empfangen,
nie ein lieber, frember (Baft fo liebreid) umfangen, nie ein <3ts

mal)l fo fd)ön unb fo 5(^rtlid) na<h ^aufc geleitet unb fo in i0l)ren

gehalten wie meine 6eele begeljrt, bid), meinen allerwcrtcften

Uaifer, meines '^tv^tne aUerfüßcftcn (ßaft, meiner 6eele aüers

liebreid)ften (Bemabl l)eute 5U entpfangen unb in bas 3imerfte unb
Befte $u führen, voaB mein ^er5 unb meine 6eelc 5U leiften »ermag,
unb es bir fo wurbiglid) barsubieten, wie es bir je »on einer Ereo«
tur bargeboten warb, '^tvr, barum lcl)re mid), wie id) mid) gegen

bid) i?erl)alten foll, wie id) bid) fd)on unb liebreid) empfangen foU.

"ZCntwort bcr ifwigen tOeis^eit: JDu foUft mid) würbig emp«
fangen unb foUft mid) bemütig genießen unb foUft mid) »oU ifmft
bcljviltcn, in cl)elid)er fi,iebc umfd)Iießcn, in gottc6fürd)tiger tPürbe
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vor fingen babcn; gciftlicbcr »junger iin6 irirPlid) rorbanöcnc

'2fn6iad)t foUcn 6id) mein- alv (S>c\vol)nl)(it 5U mir treiben. JDic

6eelc, bk niicb in öcr bcimlicbcn Ulaufc cince abgcfcbieöcncn

5 ebene innerlicb empfin6ni iinfe fuß genießen n?iU, i>ie muß vor-

bcr von Untugen6en gefdubert, mit «tugeni>en ge5icrt, mit Un^
rtbb^ngigFeit umbk^ngt, mit roten Kofcn inbrünftiger C^iebe beftecf t,

mit fcboncn Piolcn 6emiitiger öelbftverrtdnung unb tveißen

Hilien recbter Keinbcit bcftreut fein. @ic foU micb in ^ersene^

frieden betten, 6enn im Srie6cn ift meine Statte, öie foU midi

unter 'Mu6fd)ließung «Uer frcmben Hiebe in ibrc "Hrme fdiließcn,

bmn bk fdieuc un6 fliebc id), n?ie 6er wilöe Pogel öen JRdfig. 6ic

foU mir fingen 6en (ßefang von ^ion, bae ift ein inbrunftiges

Hieben mit unergriinMid)cm Hoben; bnnn trill id) fie umfangen,
un6 fit foll ficb auf mein f5cr$ neigen. Wirb ibr 5a ein ftiUce

Kuben jutetl, ein bloßce &d:>(iiicn, ein ungewobnlid)er (Benu§,

ein X)orfd)macC ewiger ©üßigFeit un6 eine jfmpfinbung ewiger

6eIigPeit, 6a6 babe ik für iid) unb bebaltc ee für fid), btnn ber

Uneingeroeibte empfinöet ee nid)t. 6prid) alfo mit einem uns

crgriin6lid)en 6euf5en: tPabrlid), bu bift 6er verborgene (Bon,

6u bift 6a6 beimlid>e (But, 6a6 nieman6 Pennen fann, 6er ee nidjt

cmpfunbcn bat,

JDer JDicner: (P web über meine große Blinbbfit, in 6er id) bis*

ber gcftan6cn babe! 3^^ brad) 6ic roten Uofenun6rod) fie nid)t;

id) ging $wifd)en 6en fd)onen Blumen un6 fab fit nid)t; id) war
wie ein 6iirrer ^xvcxq im fußen Ulaitau. (D web^ id) fann nid)t

genug bereuen, 6aß 6u mir mcindftn lag fo nabe gewefen bift

unb id) 6ir fo fern! <D web, 6u füßer (Baft 6er reinen Seele, wie

bab icb 6ir 6ie (ßaftfreim6fd)aft bieber geboten, wie babe id) 6ir

fk fo oft mißboten! Wk unbegierig nad) ber fußen ifngelfpeifc

bab id) mid) gebalten! 3d) batte 6en eblen Balfam im Vnun6e
un6 empfan6 ibn nid)t. Ttd), 6u freu6enreid)e '2(ugenwei6e aller

!fngel, id) freute mid) beiner ja nie red)t! tPcnn mir ein leiblid)er

Sreunb 6e6 WTorgcne Pommen foUtc, fo b^tte id) mid) 6od) 6ie

gan5e XXctd)t 6arauf gefreut. 3d) bereitete mid) ja auf 6id) werten

(Bcift, bm ^immelreid) un6 ifr6reid) ebrt, nie fo, wie id) billig

b^tte foUen. Itd), wie wanbte id) micb fo bal6 »on 6ir, wie rer*

trieb id) 6id) gcfd)win6 aus 6einem ifigentum. <D web, Iiebreid)er

(Bott, bu felbft bift bier gegenwärtig unb 6cr ifngel ©djar ift bier,
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iinb id) hctbe mich ba^u fo tiacbUfÜg vnl)Ciltcnl <^tvv, id) wiü. von
bix fdjwcigcn, aber xvcti)rlid), ^crr, id) wei0 Feinen CDrtüber mcle

ITteilcn, von 6em id) gewußt l)hnt, bk heiligen ifngel feien gegen«

TOßrtig, 6ie ^jo^en (Beifter, 6ic bida su allen Seiten fd)rtuen — für«

wßbJ*/ id) ttjdre «bftd)tlid) öal?ingcgangen unb wenn id) ftc aud»

nid)t gcfe^en l)Mtt, fo I)dtte fi'd) bod> mein ^cr$ im €eibc über ftc

gefreut! <D wel), fü0er ^err, unb 5a0 t»u felber, aller ifngel ^err,

bier gegemri^rtig warft un6 bei 6ir eine große ifngclfd)ar unb
xd) bn 6tdtte nidjt beffer waljrnabm, bae muß mir immer lei6

fein! 2<-^ h&ttt mid) 6od) vor bn Statte neigen follen, wo id) 6id)

fo gegenwtürtig gewußt l)attt, unb wmn mir nid)t6 onberee 5uteil

geworben wäre,

<D wef) (ßott, wie oft ^abe id) an btv 6tattc, bct bu im 6aPra«

ment ror mir unb bei mir warft, fo red)t ol)ne (BebanFen unb Uni
öad)t geftanbenl ©er £eib ftctnb ba, aber 6a9 ^er$ war anöerss

wo! Wie hah id) oft fo mcmditn (Bang 6abin uor bid), werter

^err, fo gan5 unbei>ad)tfam getan, ba$ bir mein '^er^ nid)t einen

bcr5iid)en (Bruß entbot mit einem an6ad)tigen Ueigen. ^err,

mein sarter >äcrr, meine ^ugen ^4tten bid> anfeben foUen mit

fd)immern6er grcuöe, mein <^tr^ ^5tte mit tjoüer Begierde nad)

bir trad)ten foUen, mein tltunb ^^tte öid) mit inbrünftigem, l)tr^'

Iid)en 3«bilieren loben follen, alle meine Rrdftc batten jcrfließen

foUen in öeincm fr6blid)en JDienfte! XVa& tat bein !Rned)t JDamb,

bcr »or ber ^abt, barin bod) nur leiblid)eö ^i^^'^^öbrot unb leib«

lid)e JDinge waren, fo frol)Ud) mit allen feinen Kräften l)erf}prctnQ !

»jcrr, nun ftebc id) l)ier x?or bir unb vor beinen ^eiligen ifngcln

unb falle bir 5U güßen mit innigen Zränm meines •^tv^ms. (Bts

benF, gebcnF, 5arter ^crr, ba^ bu I)ier »or mir bift, mein S^cifd)

unb mein Brubcr, la^ fabren unb »ergib mir ^eute all bic Unehre,

bic id) bir \i bot, btnn bete ift mir leib unb muß mir immer leib

fein; bete S.id)t ber tX>ei6bcit begitmt mir ja erft 5uleud)ten; unb
bie 6tdtte, wo bu nid)t allein nad) beiner (Bottbeit, aud) nad)

beiner fd)onen liebreid)en X(lmfd)l)üt bift, foU fortan immer mebr
»on mir gecbrt werben»

Ud), liebreid)e6 (ßut, wurbiger ^äerr unb füßer <3aft, meine
6cele ftcllte gar gern eine S^age, 5arter ^err, fag mir, was bringft

bu beiner (Beliebten bei beiner wabren (Begenwart im 6aFrament,
wenn üt bid) Uebreid) unb begierig empfangt^
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"iintwort 6er ifivigcu VPciebclt: cI3c5icmt öicfc Sf^jK einem

Hiebmöcn^ Wae babe icb Beffcrce aie mid) fclbft^ Wer fein

Hieb felbft [)Ctt, wem b«r 6er roeiter nadi5ufrrtgcn^ Wn fid) felbft

gibt, WM b«t 6cr »erfagt^ 3d) gebe mid) 6ir un6 ncbme 6id) 6ir

im6 ücrcinigc 6id) mit mir; 6u uerlicrft 6id) un6 irirft »crwanbclt

in mid). XVcte> bringt 6ie ©onne in ibrcm aUerfdionften Icudirens

6cn (Blan5 6er unbetrclPtcn ß^uft^ XVct& bringt 6er aufgcben6e

lid)te tnorgenftcrn 6er finftcrcn Hadit^ 0öer xva& bringt 6ic

fd)6ne @ommcnvonnc wonniger 5icr6e nad) 6cr Palten traurigen

VPinterseit^

JDer JDiencr: (D xvtl), ^err, 6ie bringen reid)lid)C (ßaben.

lintwort 6er Intrigen tPciebeit: @ie 6ünPen 6id) reid)lid), treil

(k 6ir (Tditbar fin6. 6ieb, 6ic geringfte (5nabt, 6ic von mir in

6em @aFrament ausfliegt, ift in iftrigPeit gU\n5en6er ale irgen6s

ein (BIan5 6er lciblid)en Sonne. Sie ift leud)ten6er ale irgen6ein

triorgenftcrn, fit 5iert 6id) in ewiger 0d)onbcit wonniger als

irgen6cinc fommcrlid)e ^krbt je 6a0 ifr6reid) 5ierte. (D6er ift

meine lid)te (ßott^eit nid)t gUn5en6cr als irgen6einc 6onne, meine

e6le Seele nid)t Ieud)tenöer ale irgen6cin Stern, mein »crPIarter

Ceib nid)t wonniger ctie irgen6eine Sommerwonne, 6ie 6u in

tDirPIidiPcit empfangen l)aft-i

2)er jDiener: CD web, ^tvr, warum cmpfin6et man fk 6enn nid)t

mebr:? •^crv, id) gebe oft in fold)er i^^rtigPeit l)trt,u, 6a0 mir
nad) meinem Perfteben aUee ftid)t, alle (Bna6e un6 SüfJigFcit fo

feiten ift wie einem tTlenfdictt, 6er blin6 geboren ift un6 6a6 Cid)t

nie fab. 6^»^' ^<*^f i<i) ^^ fagen, fo gönnte id) 6ciner wabren (Begens

wart wobl, 6aö 6u mebr Beweife von 6ir felbft gegeben b<Jttcft.

Untwovt 6er ifwigen tPeiöbeit: 3^ weniger 6er Beweife fin6/

6efto lauterer ift 6er (ßlaubc un6 6efto großer 6ein ß^obn. £& be«

wirPt 6cr ^crr 6er XTatur fo verborgen ein ironnigee Sunebmcn,
in mand)em fdobntn Baum, 6a0 6od) Pein UuQt unb Pein Sinn 6ie

3cit empfin6et, bis ee »oUbrad)t ift. 3d) 151" nid)t ein nad) au0en
Ieud)ten6e6 ^id)t, id) bin nid)t ein nad) au0en wirPen6e6 (But, id)

bin ein nad) innen wirPen6e6 (But, un6 6a6 ift um fo Diel e6eler

al6 ce gciftiger ift.

5Dcr JDiener: (D web, (Bott, wie wenig Xdtnfdim gibt es, 6ie

6a6 griin6lid) fd)döen, wae üt bei empfangen. Sic geben bcr5u

wie 6ie an6ereti gemciniglid) in einer fd)lcd)ten unbe6ad)tcn2(ri,
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un6 ÖÄnim, wit iit leer I^ingcbm, «Ifo geben fte gnaMoe von

bannen, Öie wieöerFaucn 6ie 6peife nidjt, fo t>a0 fie fdjdötcn,

wrt0 fte i>a empfangen,
JDic ifn?ige tt?ei6l?eit: ^ct) bin 6cn tPobIbereiteten 6a6 lebenMge

Ärot, 6cn XX?enigbcreitcten bae irocEne Brot, «ber btn Unbereiteten

ein seitlicher 6d)l«g, ein tc6lid)er S«ü «nb ein ewiger Slud)!

JDer JDicner: (D web/ 6^^^/ wclcb ein fd)red?lid) JDing ift bas!

2(d)/ sartcr ^err, wen nennft 6u woI?Ibcreitet ober unbereitet^

stntwort 6er ifwigcn XPeiel^cit: 5Die tPo^lbereiteten finb bic

(BeUutcrten, bie tPcnigbereiteten bie nod} mit '^xbiid^tm. Bc^

bafteten, bie Unbereiteten aber bie 0ünbcr, bie mit XPillen ober

mit tPerPm in Cobfunben ftcl}tn,

©er J)iencr: CD wcl?/ $arter '^tvr, wtnn nun 5U ber 6tunbe
bcm VUenfcben feine 6ünben von ^erjen leib finb unb er nacb

Vermögen ba^u tut, baß er i^rcr na&i bcm Ued)t ber (Lbriftcnl^eit ic.f?. wenn er i>f;

lebig werbet ""^ ""^ ""'^'«^

2(ntwort ber jfwigen tPeie^eit: @o ift er jegt nid)t me^r in

öünbcn.
JDer JDiener: '^tvr, wie mid) bünPt, ift bae ber größten ÜDingc

eins, bae aüc o^it 5" leiften rermag, ^^^r, wer lebt in ber Seit,

ber ftcb würbig genug auf bid) bereiten Pann^

2(ntwort ber jfwigen Wtiel)tit: JDer tTtenfcb warb nie geboren;

unb bdtte ein tlXenfct) aller ifngel natürliche 5.autcrPeit, aller

^eiligen Xeinbeit unb aller VTIenfd^cn gute XPerPe, er wdre meiner

bennod) unwürbig.
JDer JDicner: (D votl}, licbreid:)er ä^rr, mit weldjemSittcm fotlen

bann wir unnü^tn gnablofcn Hteufdien 5U bir gebend
"Untwort ber ifwigen tPciebcit: tPcnn ber ITIenfd) tut, was

er vermag, fo wirb nid)t mebr xjon i^m geforbert, benn (Bon roUs
bringt bae Un»oUbrad)te. ifin 6ied)er foU aüe BlobigPeit fein*

werfen unb foU bem 2tr5te nahen, bei^cn^ilh ibm (Benefung bringt.

JDer JDiener: Ciebreid)er ^err, ift'ö aber beffer, bid) oft ober

feiten in bem würbigen @aPrament 5U empfangend
"Zlntwort ber ifirigen tPeieljeit: TPeld}em Ulenfcben (Bnabt

unb 2tnbad)t fpürbar baburd) wäAi^t, bem ift ber ififer nüge.
JDer IDiener: tPenn aber ein VHenfd) nado feinem X)erftcl?en fidi

gleid) bleibt ober oft in großer ^5rte ift^

2tntu?ort ber ifwigen XPcisbcit: JDcr tUeufd? foü fidj wegen
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btc f^Jlrte, tvcnn er nur bM <3tinc tut, nicht mcrPlicb 6cm cnta

5icbcn, 6cnn ba& »jcil öcr öcclc, 6ic burd) (Pottcs 5uI^tlTunf( ud)

in ^i\rtc bcfinbct, irirö oft in 6em fticbt bce Inuttrtn (Blaubena

cbcnfo ebel roUbntcbt n?ic in großer ÖugigPcit. 3* t'i" fin (Dut,

bae bind} btn (3ebrciud) xc^dtft unb bei 6parfrtmPeit fcbivinbct.

ife ift bcJTer «ue ilicbe bin.sugcben a\e aue Swrcbt öauon ab*

5urrel?en; c6 ift bcffer, je6c U?odK einmal mit einem tiefen (Brunbe

rtd}tn 5Dcmut binsugel^en, als einmal im3<*brc mit Übergebung
feiner 6clbftgercct)iigfeif.

JDer IDicner: ^err, 5u weldjer 5eit gcfci)icbt 6cr ifinflu^ btt

(I3na6e bc& ÖaPramentö^
2lntn?ort 6er jfwigen tPci6^>eit: 3" öem Uu 6e8 augenblicf«

Ud)en (ßcnie0en6.

2Der JDicncr: '^artcv ^err, tvenn nun ein tTIcnfd) unergn^n6licbc

6cl)nfud)t nad) 6eincr lciblid)en (Gegenwart im 6aPrament l)at

unb 6od) 6id) entbeljren muß:?

"JlntTOort 6er iftvigcn tDeiebeit: tTTondier wir6 mit mir erfüllt,

obne $u cffcn, un6 mand)cr entbehrt mid) bei Cifdie, 6icfc Pauen

mid) nur Iciblid), jene aber genießen mid) gciftig.

JDer jDiener: 5«rter ^^err, Ijöt aber nid)t 6er IHeufd) ettvae

r»orau8, 6er 6id) leiblid) un6 geiftig empfangt ror 6em, 6er 6id)

nur geiftig genießt^

"Untroort 6er ifwigen tPeie^eit; ^at 6er HTcufd) mel?r, 6er

mid) un6 meine (5nabt bat, o6er 6er, 6er nur meine (Bnabt I)at^

JDer Eiiener: ^err, tuie lange bleibft 6u in lciblid)er (Begenwart

bei 6em tHenfdien, wenn er 6id) cmpfdngt^
2(ntn?ort 6cr ifwigen tPci6l?eit: Solange 6a6 Sil6 un6 (Bleid)s

nie 6c6 6aPramentce bleibt.

iDiee foUfl bu fprec^en, wenn 6u ^injugebjl:

tSya, bu leben6igc Srud)t, bu füßer Jf6elftein, 6u wonniger
Para6ieöapfel 6c0 bliimenreid)en v^terlidieit ^er5en0, 6u fuße

itof)tLx, 14 Craube ron (Lyptvn im XPeingarten ifnga66i, tver verleibt mir,

6id) beute fo wür6ig 5U empfangen, 6aß 6id) gelüftet 5U mir 5U
Pommen, bei mir 5U bleiben un6 nimmer von mir $u fd^eiöen^

£ya, unergrün6lid)e6 <ßut, 6a8 6a ^immelreid) un6 ifr6reid)

erfüllt, neige 6id) beute gnd6ig $u mir un6 »erfdim^bc 6eine arme
B-rcatur nid)t! ^crr, bin id) 6ciner aud) nidjt tv>ür6ig, fo bin id)
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6einer bod) bc6i\rfrig. Tld), gartet ^ttx, bifl feii nidjt 6cr, bet

^immclrcid) unb ifr^rcid) mit einem cinsigcn VOottt 0efd)ßffen

bati? ^crr, mir einem einjigen tTorte Pannft öu meine ficd)c @eclc

gefunö machen. (D n?eb, $arter ^err, tw mir nacb öeiner (Bnabe,

nad) öeincm iinergrünölicbeti ifrbarmen, un6 nicbt nßd) meinem
Tcrbienen, JDu bift öocb 6a8 unfd:)ulöige (DfterlÄmmlein, öae
beute für aller IHenfcben 6ün6e geopfert xcvcb, %&>, fü0e6 wobl«
fdjmetfcnbee i^i^^clöbrot, bae ba allen fußen (Defcbmaif nad)

febeö ^ersene Segieröe \)at, mad)e beute 6en öürren VCinnb meis

ner 6eele nad) Mr begierig; fpeife unb trdnFe, ft^rPc unb jicre

unb vereinige 6id) liebreid) mit mir! 2(d), ifwigc tfetöbeit, nun
fomm beute fo Fr^ftig in meine Seele, 6a0 6u alle meine Scinbe

rertreibft, all meine (i5ebred)cn fd)mel$eft unb alle meine 6unbc
»ergibft. ifrleud)tc meinPerftdnbniö mit bemOd)te bee tvabren

(ßlaubens an bid), entsünbe meinen Willen mit beiner fü0en

^iebe, Flare mein (Bebad)tni9 mit beiner froblid)en (ßegenroart,

unb gib allen meinen Uraften Cugenb unb X)oUPommcnbeit,

jfrrette mid) bei meinem Cobe, ba^ id) bid) offenbar genießen

werbe in ewiger 6eligFeit. 2(men.

XXIV, VOu man (ßott alleseit unergrunMi^
loben foU

Lauda, anima mea, dominum, laudabo dominum in vitapf. 145, i

mea. (D web, (5ott, wer gibt meinem vollen fersen, ba^ es feine

Begierbe, bid) 5U loben, vor meinem Cobc erfüllet U?er gibt mir,

bci^ id) in meinen JCagcn ben geliebten ^errn, btn meine öcclc

liebt, würbig lobe^ 2ld), 5arter ^err, ginge bod) fo viel fd)onee

6et6n von meinem ^tx^zn, foviel es wunbcrbar füßee Saiten«

fpiel je gab unb fo viel €.aub unb (i5ra8 es gibt, unb würben bodci

alle tone binaufgcrid)tet 5U bir bin in ben bimmlifdjen -^of, fo

ba^ von meinem fersen ein fo wonniges unerbortcs Z,o\> bin«

aufbringe, ba^ es btn 2fugen beinea ^ersens gefällig w^rc unb
allem bimmlifd)en ^eere greube br(üd)tcl Ciebreid)er ^tn, bin id)

aud), bid) 5U loben, nid)t würbig, fo begebrt bod) meine Seele,

baß ber ^immel bid) lobe, wenn er in feiner allcrwonnigften

Sdionbeit mit ber Sonne (ßlan$ unb mit ber lid)ten Sterne un*

S^bliger tHenge in feiner boben Ularbcit Icuditet, m\b bie fd)onc

i^eibc, xozwn iit in fonuncrlid)er VOonnt, in mannigfaltiger
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2Mnmcn5icr fvcift ibrcö nrtti\rltcbcn 'J(^cle in liifYüoller '^i^bm

I?cit gUn5r, ad), iinb «U 6ie fü^cn (BebanFen unb inbrünftigcn

Äegieröen, 6ic je ein rci» licbcnbee »^^rs nach 6lr Qtvoann, xvenn

ee in heiterer öomnicnronne von öcincm dnlcuci)tcnt>en (5e\ft

umgeben xvctr.

^crr, wenn id) nur ein t>ein \job(& ß^ob benPc, fo mocbte mein
Öer5 in meinem ßeib 5erflie0en, mir »ergeben bit (BcbcinUn, ee

gebriebt mir an tOorren iniö aUe tüelobie »ergebt mir. jfe leuchtet

nur etwas Unbeftimmtes im öer$en, 6a9 nicmanb in tPcrtc

frtjTcn Pann, trenn ich bich, bae \t»eifclofe (But, loben triH; 6cnn

geb ich auch $u öcn rtllerfcbonften Kreaturen, 5U ben bodiften

(Bciftern, 5U t>cn lauterften tPefen — 6u überiteigft ee bodi allei?

wnü^glid), geb id) öann in ben tiefen 2lbgrun6 6eine6 eigenen

(ßutee, 'ä^rr, ba »erfditvinbct aüe& fiob »or B-leinbeit. f^crr, wenn
id) bubfdie lebcnöigc jfrfd)einungen> frcunölid)e Kreaturen am
blicfe, fo fagen fi'c 5U meinem ^cr5en: i£ya, fd)au, irie red)t freunö«

Ud) 6cr ift, von bem wir geflofTen fin6, »on öem alle @d)onbeit

gcfloffen ift! 3* öurd)n?anöcrc ^immel unb ifrbe, 6ie tPelt unb
ben ?(bgrunö, tPal6 unö -^eiöe, Berg unb Iah ba rufen alle

5ufammcn in meinen CDbrcn ein rcid)e8 (Beton öcines unergrunb«

lid)en ^obee. tDenn id) bann fcbe, n?ic unergrünMid) fd)6n unb
orbnungsrcid) bu alle SDingc orbneft, bie üblen unb bic guten,

fo werbe id) fprad)lo9. ^crr, trenn id) aber gebenFe, ba^ bu bae

lobcnettertc (But, ba^ bu ber bift, ben meine 6eele auserwdblt

bat, unb ben meine 6eclc (Td) felbft allein 5um ein$igen geliebten

6d)a5 auecrForen \)at, tt>cb, ö^^/ f<? ttiod)tc mein <^ev^ t?or

Hob in n'd) ffIbft 5erfpringen.

if)»«, 5arter ^err, nun neb an bic innige Begierbe meines ^eri

^ens unb meiner Seele unb Icbre mid) bid) loben, lebre mid), trie

id) bid) ttjürbig lobe, bctjor id) ron binnen fd)cibc, benn bavnadt

bürftet meine öeele in meinem €eibe.

2(nttrort ber ifrcigen tPeisbcit: llobft bu mid) gem^
}Dev ©iencr: (D trcb, trörum reisft bu midji 2r>u Pennfl bod)

alle ^cr5en, bu treibt, ba^ mein 'äcr5 fid) im Seibc r>ertranbeln

mod)tc ror red)tcr Bcgierbe, bic id) von meinen Kinbertagen an
bornad) gebabt babe.

^ntttjort ber jftvigcn VOcis>l)dt: JDcn (Bcrccbtcn gcsicmt, mid)

Pf« 33/ 1. 5U loben.
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JDer iCicncr: <£ wtl), ^err, «11 meine (ßcrcdjttgFcit liegt ftti beU

nerunergrünöIicbenÖÄrml^ersigPcit. €icbrcid)cr ^crr, nun loben

öid) ^od) Me Sröfdjc in 6en (S>r&bcn, unb Ponnen (Te nid)t fingen,

fo awaPcn fte bod). d) trel?, sarter 5^'^'^/ i* tvei^ unb crFennc

wobi/ wer id) bin, ^err, id) erPenne woljl, brtß icb billiger wegen
meiner 6iinbe flehen als öicb loben foUte; aber öod), feu uncrgrimö«

\xd}t6 (But, i?erfd)mdf?e nid)t »on mir unmtgencljmem tPurme
meine Begieröe, bidi $u toben, ^txr, trenn bidi nun öic Scrapl?im

imb (tbcrubim un6 6ie gro0e S^^bl bcr I?ol?en (Beiftcr «Ue n«d)

i^>rcm größten Vermögen loben, was »ennogen fte öenn mcbr 5U

tun gegenüber 6einer über alleö J£ob erl^abenen, unerme$lid)en

tDür6e ale bit «UerFleinfte Ureatur^ ^crr, bii bift aller Urea?

turcn imbcbürftig, aber 6eine unergrün6lid)e (Büte erPennt man
um fo mel?r, je unrer6icnter bu 6id) gibft.

5(ntTOort 6er ifwigen tPeisl^eit: tX?er mid) naä) tPüröe »oll

5u loben rüM)nt, bn tut tvie einer, bet bem XPinbc nad)jagt un6
öenSd)attcn ergreifen tvill; unb bod) ift bir unb allen Ureaturen

erlaubt, mid) nada allem X)crm6gen 5U loben, ©enn es war nie

eine Urcatur nod) wirb |e eine tverben, fo Plein ober fo groß, fo

gut ober fo böfe, fte lobe mid), ober fte 5eige mid) beö €obe0
toürbig, unb je mcljr fi'e mir »crcinigt ift, bcfto lobwürbiger bin

id) il)r, unb je me^r bein £ob btm Jß.ob ber ewigen (ßlorie glctd)t,

befto lobenswerter ift te mir. Unb bcm gleid)t bete ß^ob um fo

mcl mcl)r, je freier r>on allen finnlid)en S^rmen berUreatur unb
je mebr C6 mit mir in rcd)ter Unbctd^t vereinigt ift. if tont beffer

in meinen 0^ren ein inncrlid)C0 Setrad)ten als ein fi,ob nur mit

XPorten, unb ein I)er$lid)e6 6euf$en Plingt bcffer ale ein ftol5C8

Kufen, ifinc bemütigc Pcrad)tung feiner felbft in red)ter Unter*

werfung unter (Bott unb alle VTunf&itn in einem ViidotSt&dniXVoh
len tont »or mir beffcr als alle fd)onen UUngc. 3d) erfd)ien r>or

meinem Vattv auf ifrben nie fo bte 5^obe6 würbig ale ba id) am
Ureuse I)ing, bem <tobe am n^difttn, !ftlid)e Heute loben mid)

allein mit fd)onen tPorten, aber iF)r "^crs ift fem Don mir; unb auf
bas fi^ob ad)te id) trenig, iftlid)e loben mid) woI)l, wenn es if)ncn

nad) tPunfd) get>t, wenn es aber beginnt ii)mn übel $u geben,

i?crgel)t bae Hob; unb bas Hob ift mir unangenel)m. jDas aber

ift ein tvertee Hob t?or meinen gottlidicn 2(ugen, wenn bu mid)

mit 'i)n^, mit XX?orten unb mit XPcrPen cbcnfo innig lobft in
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itib ctlB in Sffu6, in «Her VüibcrroartigPcit ebcnfo wir trenn

eö 6ir am allcrbeftcn ^cl)t, bcnn bann mcinft bu mich un6 nicht

6i*.

JDer J)icncr: '^^r, icb bcgcbrc Fein Zcibtn von bir, ich will «nd)

fold)cm Ceiöfn Peine Urfad^c geben ; aber id) ergebe mid) felbf^ nun
poUig nadi ßegieröc meines •^nx^tne 6cinem ewigen ftobe, ba id)

mid) fclbft von mir felbft aue nie red)t ergeben Ponnte. ^err, rers

b^ngteft bu über mid), 6a$ id) 5er »craditetftc tHenfd) würbe, bcn

bi(& jfr6rcid) tragen mag, ^err, idi iroUte es aue ß,iebc öirju Höbe

Icifecn. ^err, id) ergebe mid) beute iti öeine (ßnabc, unb xvtnn man
mid) bes größten Stcuele siebe, öcn je ein ITlcnTd) r>oUbrad)t, fo

i>a0, wer mid) anfabe, mir ine "Hntliö fpiee: ^err, bae woUic id)

i>ir 5U Cobc gern lci6en, wenn id) nur vor 6einen liuQcn unfd)uls

Mg fti\n6e. tPi^rc id) aber fd)ul6ig, fo wollt id) es aud) leiben

öeiner würbigen (ßercd)tigFeit 5U ftobc, beren ifbrc mir taufenb?

mal lieber ift als meine eigene ifbrc, iinb id) wollte bei jcber Per?

adjtung bir ein befonberee ß.ob geben, unb wollte mit bcm @d)dd)er

<c.23. 4if. am B,reu5e fpred)cn: „^crr, id) leibe billig, aber xca& bi^tteft bu
getant? ^crr, gebcnP an mid) in beinem Xeid)!^ Unb wolltcft bu

mid) jeftt ron binnen ncbmcn unb ce gereid)te bir 5um Höbe, ich

wollte nid)t Hnter mid) feigen um irgenbeinen 2(uffd)ub; aber id)

begehrte, unb foUtc id) aud) fo alt wie tHetl^ufalem geworben

fein, bieg: ba^ ein jebes 3^1?^ ber langen Seit unb jebe XVodit ber

3Äl7rc, unb jeber Cag ber tl?od)en, jebes 6tünblein ber «tage, unb
jeber 2(ugenbli(f ber 6tünblein bid) ftatt meiner lobten in einem

fo wonnigen €obc als bid) je ein ^eiliger im wabrcntX'iberglans

ber ^eiligen lobte, fo un$dblig oft wie ber 6taub im 6onnens
fd)cin ift, unb ba^ fte meine guten Äegierbent>oUbr(!ld)ten, ale ob

id) c0 felbft in ber Seit alles roUbrad)t batte.

^err, besbßlb nimm mid) 5U bir, über Pur5 ober überlang, benn

bos ift meines i5er$ens Segtcrbe. ^err, id) fage nod) mebr: @oUtc
id) je^t r»on binnen fd)eiben unb es gereid)te bir 5um fi.obc, baß

id) fünfsig 3rtl?re im Segefeucr brennen foUte, ^err, id) neige mid)

je^t beinem ß^obe unter beinc Süße unb empfange es willig bir

5um ewigen ß^obe. (ßefegnet fei bas Segefeuer, in bem bein llob

an mir »ollbrad)t wirbl ^crr, bu unb nid)t id), bu bift es fclbft

in cigenfter Perfon, bas id) ba im 6inne b<^be, bas id) ba liebe,

bas id) ba fud}e — xinb nidn id). i^crr, bu weißt alle JDingc un6
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Pmnft aüt fersen, feu weift, ba% mir bas fcft im 6imt ifl: unö
roüftc idj 6cnnc>di, ba^ id) immer im (Brunöe 6er ^5Ue fein

foUtc, fo wollte icb, wie welj meinem elenöen <6cv^tn öic Sertnis

bung deiner wonnigen 2(nfd.)«uimg tdte, »on öcinem £obe öarum
6od) nid)t «blaiJen. Un6 Ponnte id) «Uer tncnfd)en »erbrene Seit

wieber surücfbringen, il?re tUiiTetat büfen iinb all 6ie Unehre,

bit bir je wi6erful?r, burdo €ob un6 ifl?re »oUig erfcßen, bcts wollte

id) willig tun; und w^re ee 6enn moglid), fo müfte »om unters

flen (ßrunöe 6er ^olle ein fdibncs £ob 6urd) mid) «ufwarte örim
gen, 6rt0 <^cüt, €röreid), ßuft un6 alle ^immcl 6urd)6range, bis

ee por öein gottlid)e8 2£ntli^ P^me. JDa bae aber unmoglid) ift,

fo mod)te id) 6id) ^)ier 6efto mel^r loben, 6«mit id) 6id) 6od) l?icr

6eflo me^>r genoffe.

6crr, tue an mir, 6einer armen Urcatur, was 6ir 5um £obe ge«

reid)t; 6enn ee gel?e, wie ee wolle, 6ein €ob will id) fpredien, fo«

lange ein 2ltcmlein in meinem tnun6e ift. Un6 xvmn id) 6ie 6prad)e

»erliere, fo begeljre id), 6a§ ein 1(ufl?eben meines Singere eine

Beft^tigung un6 ein Befd)lu0 all 6e8 fi.obe8 fei, 6a6 id) 6ir je

fpracb; un6 6ann nod), wenn mein £eib $u 6taub wir6, begehre

id), 6a0 »on einem jeglid)en 6taubteild)en ein unergrün6lid) 5.ob

6urd) 6en borten (Brabftein aufwärts 6ringc, 6urd) alle '^i'ttmel

bin »or 6ein gottlid)e6 2lntliö, bis an 6en "^xuiQftm ZaQ, ba fid)

lleib un6 Seele wie6er einigt 5U 6cinem £obe.

Antwort 6er ifwigen tPeiebeit: 3" tiefer 25cgier6e fei bie an
6en I06 beft^nöig, 6aö ift mir ein lieblid)e6 tob.

2)er JDiener: 2(d), liebreid)er <^cn, ba 6u nun »on mir armem
fün6igen tnenfd)en ^ob ansunebmen gerubft, fo begebre id), 6a0
6u mid) in 6iefen JDingen unterweifeft: '^trr, ift 6a6 du0ere€ob,
bas man mit tDorten un6 (Befong tut, etwas for6erlid)i?

2(niwon 6cr jfwigentDeisbeit: ifs ift wobl for6erlid), befons

öers, foweit es 6en inneren inenfd)en reist, 6er febr oft 6a6urd)

gcrei$t wir6, bcfon6ers 6er anfangen6e HTenfd).

iDer JDiener: Syrier ^trr, fo b«b id) aud) immerfort ein Per«

langen in mir, — 6a man ja gern in 6er Seit anfangt, was man
in 6er ifwigPeit treiben foU, — ein eifriges Jtoben in mir 5U ges

winnen, un6 6a§ 6asfelbe niemals audt nur einen ^(ugenblicE

unterbrod)en wer6e. ^err, id) babe oft aus 6iefer Begier6e beraus
gefprod)en: (P wjeb, ^ittimel, was eilft 6u^ tJPic Idufft 6u fo rafd)

!

1 Sfnfts 5d!rift»n U
'
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3ii) begehre; „Ötcbc in 6tefcm PünPtlem ÜiU, bij^ ich meinen

etniigen ßuecnvdbltcn 5rtrtfn ^erm nad) meinee ^er5en6 Bcgicr^c

5U ifnöe lobcl" ^err, n?enn ich manchmal eine f leine IfeiU ge-

TOcfen bin, ohne gefiennjdrtig in fecin Hob einsuPehren, fo fprrtd^

id), trenn idi 5U mir felbft fam: iveh, '6^^' f© f""^ t«ufen^

3ahre, 6a0 id) nid)t ctn meinen (Beliebten 6«d)tc. f£v(i nun, lieb;

reid)er ^crr, nun lehre mid), fouiel eö, folang öer Heib nod) bei

6er 6eele ift, m^glid) ift, daß id) ein beftdnöigee unerfdiütter«

lid)C6 €ob gewinne!

?(nrn?ort öer jfivigen tt?ei6heit: tPcr mid) bei allen JCingen

im 6innc hat un6 fid) vor 6ünöen hütet un6 fidi öer Iugen^en

befleißigt, 6cr lobt mid) 5U allen 5fitcn. iDennod) aber, wenn
öu 6em h«5d) ften Höbe nad)fpürft, fo h'^re nod) naberee. iDie 6erle

glcid)t einer leid)ten Sl^utufcöer: trenn 6ie Feinen "Jlnhang hat,

trirb fic gar leid)t infolge ihrer natürlid)en BcwcglidjPeit in ^ie

ö5he 5um ^immcl hod) hinaufgeführt; tt>cnn fi'e aber mitirgeti6

etn?a8 belaben if^, finFt fte nicber. 3" 0lcid)er tPeife trirö ein von

fün6h«ftfr öd)tt>ere gereinigtes (ßemüt infolge feinee natürlid)en

^6el6, mit leid)ter^ilfegeirtiger Betrad)tung, in himmlifdjcjDinge

hinaufgehoben; unb darum, t\?enn ba& gefd)ieht, 6aß ein (Bcmüt

aller leiblid)en Begierde entledigt und in @tiUc rerfe^t trird, fo

daß alle feine (BedanPcn dem umttjandelbaren (Butt un$crtrcnns

lid) $u aUen ^tittn anhaften — der rollbringt mein Hob 5U allen

Seiten. IDtnn in dcrHauterPeit — fofern man te intPorte fafCen

Fann, — trird menfd)lid)er 6inn gleid)fam gan5 erfduft und rom
3rdifd>cn in eine geiftige und engelifd)e (Bleid)hcit umgebildet;

tras der tTTenfd) dann ron außen in ftd) aufnimmt, tras er aud)

tut, trae er trirPt, er effe, er trinPe, er fd)lafe, er wadje, dae ift

alles nid)t0 anderes als das allerlauterftc Hob.

5Der JDiener: %(b, mein $arter ^err, vrcld) eine red)t fuße Hehre

iü dies! Hiebreid)e tDeisheit, fo trürde id) red)t gern nod) in rier

jDingen ron dir untertriefen. 2)as £ine ift: <^trr, tro finde id) die

meifte Urfad)e, did) 5U lobend

'ZCntnjort der ifvrigen tDeishett: 3n dem erflen Urfprung alles

(ßutes, und damad) in btn ausftromenden (UucUen.

2Der JDiener: ^err, der Urfprung ift mir 5U hod) und 5U uns

bcFannt. JDa foUen did) loben die hohen ^e^erbi^ume auf deni

Hibanon, die himmlifdjen (ßeif^er und engclifdjen (Bemüter. Und
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bod) will rtu* i* cde eine rai\l)t sDtftel mit meinem Höbe Terrors

bringen, bcimit fi'e, tvenn fte Uhtn, wie ee mir unmöglich ij^,

meine ßegierbc 5u erfüllen, cm ihre boI?e tPür6c gemal^nt unb
in ibre lautere "RKtrbcit enrflitmmt werben, 6i* innig $u loben,

fo 6ß$ alfo 6cr "Kudud 6er Hacbtigall UrfaAe 5um wonnigen (ßes

fang gebe. '^Cber 6en 'HuequcU beiner (Büte 5U loben frommt mir,

^err, wenn icb es red)t bebcnFe, wer id) war, wovor unb wie oft

bu mid) bcbütet l^aft, aus welcben (Befabren, »on welcben Banben,

»on weldien 6tricFen bu micb befreit böft — cid), ewiges (But,

bci^ mein ^er$ nicbt gan5 serflicyt in bcincm ftobe I ^err, wie lange

baft bu meiner gewartet, wie freunblicb i)ctft bu mid) empfangen,

wie fü0 bift bu mir oft b^imlid) juvorgeFommen, l^ctft bu mid)

innerlid) ermabnt! tPie unbanFbar id) aud) hierin war, bod)

Hegejl bu nie ab, bi6 bu mid) 5U bir ge$ogen b^ftl 60Ü id) bid)

besb<tlb nid)t lobend 3<* wabrlid), ^crrl tHein $arter ^err, id?

begcbre, bete beewegcn ein reid)e6 £ob uor beine 2lugen aufwi-^rtö

bringe, bem großen freubenreid)en Jß^obc gleid), wie es bie ifngel

batten, als fte sum erften VHale ibr Sefteben ber Prüfung unb
ber anbtm Verwerfung fabcn, unb bem fi^obe gleid), bae bie

elenben Seelen t>or Srcube bßben, wtnn üt aue bem UerPer

bee grimmigen Stutrs t>or bid) Fommen unb bein froblid)e6 liebs

reid)e6 5(nili5 5um erften tHale anbli(fen, unb bem unergrünbs

lidjen ioht gleid), bae in btn bimmlifd)en <5ai^m nad) bem 3ung5
flen (ßeridjt au8brid)t, wenn bie "Huserwdblten in immerwdbreti«

ber 6id)erbeit von btn Bofen gefd)ieben werben.

^err, etwas, bae id) aud) nod) Don beinem €obe 5U wiJTcn

begebre, ift, wie all mein natürlidjes (5ut in bein ewiges ILob

»on mir ge$ogen werbet
2lntwort ber ifwigentDeisbcit: JDa niemonb in ber5"t einen

eigentlid)en Unterfd)ieb n^d) Funbigem tPiffen 5wifd)en Hatur
unb (Snabt baben Fann, barum wenbe bid), fo oft etwas Sreunbs
lid)es, Sroblidies ober ifrfreulid)es fid) in beinem (Bcmüte ober

Ceibc erbebt, es fei t»on Uatur ober ron ®nabt, fd)neU an (ßott

unb bringe es ibm bar, bamit es in meinem ^obe »ersebrt werbe,

benn id) bin ^crr ber Hatur unb ber (Bnabe; fo wirb bir bann
n«tur 5u Ubernatur.

JDer JDiener: ^err, wie siebe icb öenn aud) ber b5fcn (ßtifttr

ifingebungen in bein ewiges fcob^
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?Inrirort ^cr if ivif[fn IPfiebcit: Sprich bei bt<s böfcii (BciKfir^

jfmfliirtcrungen «Ifo: „^crr, \o oft 6ic|cr bofc (Bcift oöcr ein an-

tcrtr folcbc bACilicben (BcbanPcn tvi6cr meinen ll^iUen in micb

fen6et, fo oft fei biv mit befonnenem tX^illen bae rtUerfd)5nfte

Cob an feiner ©teile t>on mir in 6ic innnerwtUbrenbe iftrigPeit

binAufgefrtnöt, mit bem 6icb öerfelbebofecBeiftinimmerTOÄbren?

6er ifn?igPeir gelobt biUte, trenn er öie Prüfung beftanöen ]:)httt,

fo bci^ id) bei feiner Pcrtriebenbcit einötcllrertreterfeiin öeinenj

ßobc; iinö fooft er öae iingeftalte(i5crauncin micb fenöet, fo oft

fei 6ir bete ü5ute bitiaufgefenbet."

5Der JDiener: ^err, icb fcbc nun, bci^ öen (Buten aUeI)ingc ^xu

gute Pommen, 6a öaö iJofcftc bce b6fen (ßciftcs alfo 5um (ßutcn

gcn?cn6et ix>cr6en Pann.

nun fag mir noch eine: 2(cb, liebreicher ^crr, tvic Pebrc ich 6cnn

allee 6a6 in 6ein ß.ob, bete idi febc ober bore^

2tntn7ort 6er ifwigen VTeiebcit: @o oft 6u eine aro0e S^bl

fiebft, fo oft 6u eine au8nebmen6e 6d)onbeit o6er menge er*

blicfft, fo oft fpricb i?on (Brun6 6eine8 ^er5en8: „^tvr, fooftun6

fo fdion muffen 6ich beute 6ie taufcjibmal taufen6 cngelifAen

<i3cirtcr, 6ic 6ir 6ienen, liebreich <tn meiner 6tatt grüben, un6 6ie

5cbntaufen6mal b»n6erttaufe)i6 (Beifter, 6ie ror 6ir ftebcn, 6id)

beute ftatt meiner loben, un6 alle heiligen Begicr6en aller ^eilis

gen ftatt meiner begehren, un6 aller Ureaturcn wonnige 6ch5ns

heit ftatt meiner ehren."

5Der JDiener: tDaffen, liebreicher (Bott, trie ^aft 6u mein (Bcs

müt erfrifcht un6 begrü0t mit 6eincm Höbe.

^err, aber 6ie6 5eitlid)e fiob hcit mein ^er$ erinnert, cö hat

meine Seele mit 6ehnfud)t erfüllt, tya, nach 6em ewigen immer*
wAhren6cn fi^obe! (D weh, meine aueerwdhlte Xt>ei6heit, xücinn

foU 6er lichte lag aufgehen, rvctnn foU 6ie frohüdie Stun6e Pommen,
6a ich PoUPommen bereit hinfd)ei6e von 6iefem iflen6 5u meinem
(Beliebten, o weh, 6amit id) 6id) leiblich fdiaue un6 lobe^ ^err,

wahrlid), mich beginnt fo fd)mer5lid) 5u fehnen, mich beginnt fo

innig 5U »erlangen nad) meines ^er5en6 ein5iger tX>onneI (P weh,
wann foU id) je 6ahin Pommen:? '21d), wie $ieht ee fich in 6ie

llt^nge, wie »erfp^tet ee fich, 6a0 id) meines ^er5en8 ^ugenwei6e
ron '2(ngefid)t 5U 2(ngeficht anfehe, un6 ich 6einer nad) aller

meiner ^er5CU6luft genic0e! U&i jflen6, it>ie bift 6u einem nietis
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id)tn fo cicnb, bn ftd) in XVal)tl)tit für clcn6 I?5lt. ^crr, fcbftu,

c6 gibt F«um jcmoni) ftuf ifröcn, er b«bc jcmatiö, öcti er fucbe,

er Sabe einen Kii^epunPt, ba fein Su0 eine Vt?eile rul?e; o web,
mein ein5igee ifins, feae meine @ecle fucbt un6 begcbrr, 6u wei^t,

ba^ id) öer ifine bin, bn bir aUtin gelaffen ift. ^err, was ich aud)

febc un6 I^ore, wo id) 6id) nid)t ftnöe, 6ß0 ift mir eine tTiarter,

aller tHenfdjen JDafcin, au0er um öeinetwitlen, ift mir eine Bitters

I?eit. ^err, wae foU midj ermutigen, ober was foH mid) ctufxtd)t

erhalten ^

"ilntvoort ber ifwigen tPeis^eit: ?Da foüf^ bu bidi oft ergeben

in biefcm fd)onen wonnigen Baumgarten meines blumenrcid)cn

Cobee. £e gibt in 6er 5cit Pein eigentlid)e6 t)orfpiel I?immlifd)cn

tPobnens, als bei btntn, bie (ßott in wol?lgemuter Srcube loben;

es gibt nid)ts, bas einem ^lenfd^en fo fein ä3emut erbebe unb fein

Cciben erleid)tere, bas bie bofcn (Beifter pertreibe unb bie Öd)it5ers

mut befeitige, als froblid)es ftob. (Bott ift i^>nen naht, bie ifngel

\inb \l)nm rertraut, fi'e ft'nb fid) felber nü^t; es beffert ben n5d)s
fttn unb erfreut bie 6eelen, alles bimmlifdje ^eer wirb burd) bas

wohlgemute €ob gee^)rt.

JDer JDiener: €iebreid)cr '^trv, meine 5arte ifwige Weisheit,

id) begehre, wenn meine 2(ugen morgens $uerft aufge^)en, ba0
aud) mein i^^i^S «ufgebc unb von ibm auffteige eine aufflams

menbc feurige Hicbcsfatfel beines £obes, mit ber lieberoUften

5.iebe bes am ft&vW^n licbenben ^cr5cns, bas in ber 5cit ift, in

2lrt ber beiheften £iebe bes l?6diftcn (Beiftes ber 6crapl?im in ber

ifwigPeit, unb ber unergrünblid)en ß,iebe, mit ber bu, i)immlifd)er

Vattr, bein geliebtes Uinb in ber nad) au0en ftd)tbaren fi.iebe

eurer beiber (Bciftcr liebft, unb ba$ bas Hob fo fü# in beinern

»dtcrlid)en öer5cn erPlange wie in ber ^tit in feiner Uvt Pein

lü0es (Beton aller liebUd:)en Saitenfpiele in einem freien (Bemüt
je ertönte; unb ba^ von ber 5^iebesfad?el ein fo fu0er Kud) bes

Q^obes auffteige, wie er t>omebmlid) »on allen eblen Rrdutern unb
tC>ur$cln unb btn tfur5labcn aller lugenben in ibrcr böd)ften

^auterPeit 3ufammen in Puber geräuchert worbcn; unb bci^

fein llnblicf pon (Bnaben fo fd)on blumenrcid) fei, ba'& nie ein

VHai in feiner wonnigen Bluft fo fd)6n blumenreid) warb; bct^

er beinen göttlidjen llugcn unb bem gan$en bimmlifd)en ^eere

ein freubcnrcid)er 2(nbltcP ujcrbe; unb id) begeF?re, ba^ bie Siebes*
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facfcl 5U rtllen Reiten inbrünftig aufflrtinmc, in aÜ meinem (Bc^

bete, cine> öem ITIunöe, im (ßefang, in (DeöanPen, IPorren unb
IPerPen, Öß0 fk alle meine Sfi'iöe perjage, alle meine Öün5en
bcfeitige, (3nabt erbitte m\t> ein beiligee ifnöc enrerbe, öaniit

fcae ifnöe öiefee seitlidien ß.obc6 6er 2(nfang 6cö immerwdbtens
bcn civigcn dobcs fei.

2lmcn.
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JDer dritte Zeil

enthalt bic l)nnbcxt ^etrad^tungen un^ »e>

öe^rutigen mit Bursen Worten, wie man fte

alle 2^a0e mit 2tnöa(^t fprec^^en foU
Wer bae licbreidjc iltibtn unfrcs '^tvm 3cfu ^l)n(ti, in 6cm all

unfer ^cil liegt, in B.ür5e öcm Kern nad) unb voU Bcgieröe 5U

betrachten unb feinem maimigfaltigen ilciöen öanFbar 5U fein

bcgel^rt, 6er foU 6ie ^im6ert Betrachtungen, 6ie biernacb befon*

6er6 i'u}:)tn, romel^mltcl) 6em 6inne nach, 6er in 6cn fuv$cn

tPorten begriffen ift, auewenöig lernen un6 an6ad)tig mit l?un«

6crt fenien, 06er wie ee ficb am btfUn fügt, alle Cag 6urd)5

geben un6 5U je6er t^enie ein Paternofter fprecben 06er ein Salve

regina 06er aber ein Ave Maria, xvtnn ee fid) auf unfre Srau bes

Sie^t. JDenn alfo wur6en fte einem Pre6iger von (Bott suteil, 5U vji. vtoicgS.3

einer 5cit, 6a er nach 6er tHette vor einem B,ru5iftr ftanb unb (Bott

innig Plagte, 6a^ er feine tHarter nid)t betrachten Ponne un6 6a0
iic ihm fo bitter 5U betrachten fei; 6cnn 6ariiber hfttte er bie 5U
jener @tun6e großen 6d)mer$ gehabt, un6 6er tt>ar6 6a abgelegt.

5Die Begehrungen tat er 6arnach au8 ftd) felbft in 6er Uür5c hinsu,

6amit ie6er tTtcnfch bei fich felbft noch PeranlajTung, 5U begehren,

fivn6e, |e ncidobtm wie ihm 5U tHute ift.

1. ifya, ifwige tPeisheit, mein ^er5 erinnert 6idj 6aran, wie
6u nach 6em legten Uacbtmahl auf 6em Berge in 6er 2lngft

6cine6 sarten ^er$en6 »on 6em blutigen 6d)wei$ überftromt

wur6eft,

2. Un6 wie 6u fein6lid) gefangen wur6eft, ftrenge gebun6en
im6 elen6iglich fortgeführt;

3. '^trv, wie 6u in 6er Hacht mit h^trten 6treid)en, mit Uns
fpeien un6 t)erbin6en 6eincr fchonen 2(ugen Ufterlicb mi0hAn6eU
wur6cft;

4. XPie 6u frühe »or Uaiph^ö »erurtcilt un6 für fchul6ig in

6en Coö gegeben wur6eft;

5.Wk 6u r>on 6einer sarten VHutter mit unergrün6lid)em ^er5es

leiö angefehen wur6cft;

6. JDu wuröcft fchmad)t)oU vor Pilatus geftcUt, f^lfchlich am
geflagt, 5um Co6e »er6ammt;
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7- JDu, iftvige tfciebcit, tvuröeft »or ^crobce in weißen Klci^

^c^n al6 lor »erfpottct.

8. JDein fcbcner dcib n)rtr6 g<tr qualroU von btn roüfttn (BcißcU

fd)lÄgen $errifTcn un6 5erfleifct)t.

9. JDeln 5artc6 ^«upt mit fpitjcn JDomcn feurcbftocbcn, bcwon
öcin licbreidiee 'Untlig mit SUit übcrronncn xvctrb.

10. JDu wuröcft «Ifo clen6 verurteilt un6 fd)möd)PoU mit öcincm

B.reu5c in btn Zob geführt.

%&), meine ein5igc 5n»er(td)t, fearan fcifl bu erinnert, 6«mit

bu mir »(Xtcrlicb 5U yilfe fommeft in allen meinen XTitcn. ifnt^

binöe mid) von meinen fdjireren 6i;n6cnban6cn, bebute mid) »or

beimlid)e)i 6iin6en unb offenbarem ftafter. Befd)irmc mid) por

bc0 Scinöce falfdien Kdtcn unb vor X)cranla(yung 5U allen 6ütiJ

ben; gib mir ein bcr5lid)e6 ifmpftnben beinee Reiben© unb beiner

5arten VTiutter ß^eibcs. ^err, ridne mid) an meiner legten ^infabrt

barmbcrsigr lebrc tnid) tr»eltlid)e ifbre t>erfd)m5l?en, bir rerftdn;

big bienen. "ItUe meine (Bcbredien m6gcn in beinen tX>unben gcs

beilt, mein t^erftanb in bem ©djmerje beinee ^auptee gegen alle

2(nfcd)timg geft^rPt unb gesiert unb all bcin Heibcn nadf meinem
t)erm6gcn t»on mir erfüllt werben.

1. iliebreid)cr "^err, glcidiwie an bcm l)ol)tn 2lfl bc8 'Rreu$e6

beine flaren llugcn erlofdicn unb t>erbrcl?t würben,
2. JDeine g6ttlid)en (Dl)vtn mit 6pott unb ildfterung erfüllt

würben,

3. JDcin eblcr (Berud)ftnn mit b5fem (Bernd) »erwanbelt würbe,

4. ©ein fü0er tTiunb mit bittrem IranP,

5. ?Dein 5arte8 (Befübl mit f^arten 6d)l(!lgcn,

alfo begc^>re id), ba0 bu l^cute meine '2(ugcn ror 5ud)tlofem ilcben,

meine (Dl^rcn ror nid)tigem «ä^ren beljüteft. lä^rr/ nimm mir bcn

(i5efd)ma(f an leiblid)en JDingen, mad) mir alle 5eitlid)en IDinge

unluftig unb nimm mir bie Pflege meines eigenen ßeibee.

1. 5<^rter f^crr, gleid)wie bein g5ttlid)e6 ^aupt vor 6d)mer5
unb Ungcmad) geneigt war,

2. JDcine lieblid)e l\.el?le gar unfanft angepacEt,

3. E)ein reine© llntliß mit 6peid)cl imb ^lut überronnen,

4. JDcine lautere Scivbt erblichen,

5. JDeine ganse fd)6ne (Beftalt vcvnid)tet:

'2llfo uerleil? mir, mein ^err, leiblid)c6 Ungemad) 5U lieben unb
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rttlc meine Kii!)c in 6ir 5U fud)cn, fremöce Übel witltg 5U leiöen,

@d)m<td) 5u begehren, meinen Segicröen «bsufterben unb alle

meine (Beli^ftc 5U ertöten.

1. fi,icbrcid)er <^crr, glcid)wie öcinc redete i^ctnb öur^nagelt

2. ©eine linFc ^an5 öurcbfdjkgcn,

3. 2Dcine rechte •^cmb $erfp«nnt,

4. Unö öein linPer fcbmerslicb $er6c^nt,

5. JDein recbter Suß 6urd>grrtbcn,

6. Unb btm linFer greulid) öurdj^rtuen;, —
7. (Bleicbwie öu I^ingeft in (Dl)nmcid)t,

8. Un6 in großer WübigFeit deiner gottlidjen (ßebeine,

9. Uli, 6eine 5arten<I5lie6er unbcweglid) cm 6en I?«rten (ßftigen

bte B.reu$e8 gepreßt wurden,
10. JDein £eib »om l?ei0cn Blute an man&ict 6tcUe überronnen

tt?ar:

%df, liebreiAer ^err, alfo begel^re id), 6«0 id) in greu6 un6 in

fteiö unberoeglid) $u dir genagelt, daß all mein Permogen Leibes

und der 6eele an dein B.reu5 gefpannt, meine X)ernunft und
meine Begierde 5U dir geheftet werden. (Bib mir Unuermogen, an
leiblid)er Sreude teil5ul7abcn, 6d)neUigPeit dagegen, dein ftob und
deine ifl^rc 5U fudjen. 3d) begehre, daß Pein C5lied an meinem
fteibc fei, es trage denn in befonderer tPeife deinen Zob an fidt

und $eige liebreid) etwas deinem beiden (ßleid)es.

1. S^rter i^crr, dein blühender 5^eib l?atte am !Rreu5e ein Dar*
ben unb ein ?Dorren,

2. jDein müder $arter Küdlen an dem raupen !Rreu5C ein ^ar»

tcö ö^ebnen,

3. IDein fd)werer €eib ein XTiederftnPen,

4. JDein ganser 5,eib war roll IPundcn und ©djmersen,

5. ^err, und dae allce ertrug dein ^er5 liebreid).

^err, dein "Derdorren fei mir ein ewiges ifrgrünen, dein b<tr»

tc3 Seltnen ein gciftiges Kuljen, dein HiederfinFen ein Fraftroüee

'2lufred)tbalten; all deinöd^merj möge den meinen fdnftigcn und
dein licbrcid)e0 ^er5 bas meine inbrünftig ent$iinden.

1. €iebvcid)er ^enr, in der (Lodcsnot wurdeft du »erfpottet mit

bobnifd)en XPorien,

2. mit fpottifdjen (Bth&rbtn,
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3. \lnb truröefl gar für nicht© geachtet in ihrem oer^cn,

4. iDu f^anöeft hierin feftiglich,

5. Un6 hatefl deinen lieben Täter für jie liebreich,

6. JDu, unfchulbigee Ci^inmleiii, irnröefiöenöchulöigen gleich»

grfteUt,

7. Von 6em linPen 6ch(icher rerbammt,
8. Von 6em rechten angerufen,

9. JDu »ergabft ihm alle feine 6ünöe,
10. Unö tatft ihm auf i>a0 himmlifche Paraöiee.

nun lehre, geliebter ^trr, öeinen JDiener, alle hchnifchen Tüorte,

fpitiifchen (ßebdröen un6 aUee SursnichtestBeachtctroeröen um
6einetwiUen ftarF $u erlei6en, un6 alle meine XPiöerfacher bei 6ir

liebreich 5u entfchulMgen. '2ld>, grunöbfe tUilöe, ich halte heute

6einen imfcbulöigcn I06 6en "klugen öee hinimlifchen Datere für

mein perfchulöctee ^cben vor. ^err, ich rufe mit öem Öchdcher

5u öir: „(ßtöenfe, ge5enPe meiner in deinem Xcicbe!'' Teröamme
mich nicht um meiner tTliJTetat willen, pergib mir alle meine 6ün6e,

tu mir auf 6cin himmlifchee Porabies.

1. 5rtrter ^err, 5U jener 6tunöe «»uröcft bu um meinenviUcn

von allen tHcnfchen »erlaffen,

2. JDeine Sreun6e hatten fich 6ir ent5cgcn,

3. ?Du ftdnbtft nacft unb aller ifhrt un6 Uleiöcr beraubt,

4. JDeine Uraft erfchicn ba ftegloe,

5. Sie behanöelten 6ich unbarmhcr5ig, unb bu litteft es alles

ftiU unb fanftmütig,

6. %(b über 6ein milbee <^tv^, ba bu allein 6einer 5arten Uluts

tcr ^er5elei6 bie auf 6en (ßrunb erPannteft,

7. 3bre iammerfoUen (Bebdröen anfahft,

8. Unb ihre Fl^glichen XPortc horteft,

9. Unb in 6er Trennung bte Zobt& fit öeinem 2^^^^ in müts

tcrliche treue befahlft,

10. Unb btn 3ünger ihr in PinMiche treue!

£ya, jartee ITlufter aller Cugenöen, nimm von mir aller Xtltm

fcben fchi!it>lichc ftiebe, aller greunöc ungcorönete treue. Befreie

mich von aller Ungcöulö, gib mir ScftigPeit gegen alle bofcn

(Beifler uni> Sanftmut gegen alle ungeftümen tUenfchen. ITlilöcr

^err, gib mir beinen bittren to5 in bcn (Bruno meines ^ers

5eii6, in mein (Bebet uni> in £rscigung bcr tPevPe. (D weh, sarter
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licbrcicbcr ^crr, id) befehle mich beute in bic ftcte (Crnic unb <^m
bcintr garten rcineti Butter unt bnnce lieben geliebten jüngere.

Salve regina ober Ave Maria.

I. i£ya, reine sarte HTutter, id) erinnere öicb I?eurc an ^a6
unergriinblicbe ^erseleiö, öaö 6u empftngft in 6em erften 2lnblicE,

ba bu bdn liebee !Rin6 in ©terbcnenot aufgebangt fabeft/

2. 5Du Fonnteft ibm 6a md)t $u ^ilfe Ponimcn,

3. JDu mu^tcft qualtJoU öeiner "Rinöer Ulöröer anfe^en,

4. JDu beflagteft ibn gor tammenJoU,

5. Unö er trojlete 6icb gar gütig,

6. 6cine gütigen tPorte »erwunbeten bein "6^5^

7. JDeine Flagenbe (Bebirbe ervretcbte bie borten <^tr^tn,

8. SDeine mütterlid)en <^anbt unb lirmt erbobft bu clenbiglid),

9. 2(ber bein fd)wad)er Jteib fanP Fraftlos nieber,

10. jDein $arter tHunb Bü^te liebreich fein abgeronnenes Slun
£ya nun, tHutter aller (5naben, bebüte mid) mütterlid) in all

meinem ^eben, errette mid) gndbiglid) an meinem Cobe. (D web,
Sarte Sf««/ jTeb,ba8 ift bic 6tunbe, um berentwillen id) begebrc,

all meine läge bein JDiener 5U fein, bcts ift bie greulid)e 6tunbc,
ob ber ^er5 unb 6eele erfd)re(fcn; btnn bann ift au8 Sitten unb
Kufen, bann weiß id) nid)t mebr, $u wem id) armer IHenfd) mid)

wenben foU. ifya borum, bu uncrgrünblid)er 'Zlbgrunb ber gotts

lid)en ßormbersigPcit, fo falle id) bir beute mit innigem 6euf$en
meines ^ersens $u Süßen, ba^ id) bann beiner fr6blid)en (Begens

wart würbig werbe. tX>ie fann ber persagen, ober woe Ponn bcm
^dtabm, btn bu, reine tUutter, bcl)üten wiUft:?

2ld), ein5iger Crojt, befd)irme mid) bann »or ber b5fen (Beifter

jammervollem 2lnbli(f, fei mir bebilflid) unb bebüte mid) »or btn

feinblid)en ^^nbtn, Xütin elenbee 6euf5en werbe »on bir getro*

ftet, meine toblid)e UraftlofigPcit von btn 2tugen beiner Barms
bersigPeit gütig angefeben, beine milben <^&nbt mögen mir bann
bargeboten werben, meine elenbe 6eele »on bir empfangen unb
Sufammen mit beinem rofcnforbenen 2lntli5 »or bcn boben Kid)«

ter gefübrt unb in ewiger ScligPcit bcftdtigt.

I. <D bu geliebtes tDoblgcfallen be6 bimmlifd)en Patere, wie

wurbeft bu 5u jener 6tunbc am B.rcu$e 5U all btn äußeren
6d)mer5en bee bitteren Cobeg aud) nod) ron innen gdnsUd) von
aücr öüßigPeit unb allem Irofte »erlaffenl
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2. £)u rieffft elendig lid) 511 öfiiiem Vatn,

3. JDrinm IPillcn pcrcintcft öu qan^ mit 6eni itintn,

4. ^crr, öid) öürftcte »or rechter JDürre Iciblid)

5. JDid) öürfteic »or großer ^iebe geiflig,

6. JDu rouröeft bitter getrdnFt,

7. Unb al8 c8 Dollbrad)tr«?rtr, 6« fprad)fl 6u : Consummatum
esti

8. JDu TOarMt öeinem geliebten X?ater geborfam bie in 6en Zob,

9. iDu befablft bcinen (Deift in feine »dter lieben •^i.nbc,

10. Un6 bei fcbieö öeine e6Ie Öeclcron deinem göttlichen £eibe.

2(cb, liebreidier ^err, in folcber Hiebe begebre icb, bct^ bu mir
in rtUen fteiöen milMglicb beiftcbft, bct^ bu beine »«üterlicben QDh^tn

meinem V<uftn ju allen Seiten «uffAließt, unb mir in allen iDin«

gen einen mit bir »ereinten tDillen gcbeft. 5"^'- lc>fcbe in mir
allen JDurft nach leiblidien JDingen, mache mich burftig nach gei«

ftigen JDingcn. ^ctxttt ^crx, bcin bittrer tranP möge all meine

tPibcrirdrtigPeit in ©ü0igPcit rerwanbeln. (Bib mir, bct^ ich in

red)ten (Stbanttn unb guten TX^crFen bie an bcn Zob beftdnbig

bleibe unb nimmer aus beinem (Beborfam trete.

jftrigc U?ei6beit, mein (Beift fei beute in beinc ^5nbe gegeben,

bamit er bei feinem legten ^infcheibeti fröhlich »on bir empfan«

gen werbe.

^err, gib mir ein Heben, bete bir gefällig fei, einen lob, ber

wohl bereit fei, ein ifnbe, bae von bir gefiebert fei. ^err, bcin bitts

rcr ?tob befruchte meine Fleinen tPerPe, bamit in jener ötunöe
6chulb unb 35u0e gdn5lich abgelegt fei.

1. '2(ch '^cvr, gebenPe, wie ber fcharfe Speer burch bcine g5tts

liehe Seite gcftochen warb,
2. tX>ie bete rofenfarbene Poftbare Blut baraue brang,

3. VOit bae IPaffer bte Hebcnö baraue rann,

4. (D web, ^e^"*' ""*> wie faucr Jjaft bu mich erworben!

5. Unb wie freiwillig haft bu mich erlofti

Hiebreicher ^err, beine tiefe tDunbe behüte mich for allen meis

ncn Seittben, bein Waffer bee Hebcne reinige mich t>on allen

meinen Sünben, bein rofenfarbenes Slut 5icre mich mit aücn

(Bnabcn unb Cugenben. 5^'trter ^err, bein fauree «frwerben

binbe mich an bich, bein fretwiUigc6 ifrlofen rereine mich ewig

mit bir.
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1. "ädi, aue>tvrv&l)ltcr ^Lroi't atler 6unöcr, fuße Uinigtn, fei

beute baran erinnert, wie bu unter 6cm B.rcu3 ftaribtii unö fecin

'Biinb »erfdiicöen roav unb fo tot »or 6ir bing: wie bli(ftef^ bu 6a

fo mancbee iTlal elenöiglicb auf,

2, tt>ie mütterlid) würben feine "Krme von bir empfangen,

3» tUit welcher Ircuc an btin blutfarbenes 2lntli^ gebrückt,

4. Seine frifd)en tPunbcn, fein totes 2(ntliö »on 6ir mit Uüffcn
bebecEt,

5. tPie mandje t66lid)e tPun6e empfing 6a 6ein ^ers,

6.tC>iemand)eninnigenunergrfin6lid)en6euf5erfticßeft6uau0,

7. tl?ie manche bitterlichen elen6etx Irenen »ergoffeft 6u,

8. JDeine elcn6ett tl?orte waren 6a fo gar fldgiid),

9. JDeine freun6licbe (Beftalt fo gar traurig,

10. 2tbcr 6cin elcn6c6 ^crs war von allen tltenfchen untr^ftbor,

i£ya, reine grau, 6aran feift 6u l)tutt gemahnt, 6amit 6u mei^

ne6 gan5en Cebene eine ftetc Hüterin un6 getreue Subrcrin feiefl.

tPenöe 6eine 2(ugen, 6eine mil6en klugen 5U allen ^dtm barm*

hersig auf mich, empfange mich in allem Suchen mütterlid), bes

hüte mid) »or allen meinen Scini>^ getreulid) in 6einen $arten

'2lrmen. JDein trautes B,uffen feiner W)un6en fei mir bei ihm eine

liebliche Sühne, 6eine to6lid)en tX>un6en mögen mir eine Iftt^li&ie

Xeuc erwerben, 6ein inniges Seuf$en mir ein ftetes Begehren
bringen, un6 6eine bitterlid)en Cr^nen mögen mein hartes ^ers
erweichen. 5Deinc fUglid)en tPorte feien für mid) ein 2fblegen

aller eitlen Kc6e, 6eine traurige (Bebdr6c ein i^inwerfen aller auss

gclaffenen (Bcbdr6en, 6ein troftlofes ^er$ ein X)erfd)mdhcn aller

pergdnglid)en €iebe!

1. (D wonniger (ßlan$ 6es ewigen ß.id)tes, wie bift 6u nun in

6iefem ItnblicC, als 6id) meine Seele felbft unter 6em Kreusc auf
6cm Sd)oge 6einer traurigen tUutter fo tot mit Ulage un6 JDanP

umfing, fo gan5 erlofd)en! jfrlofdje in mir 6ic brenncn6e Begier6e

aller Untugen6.

2. (D lauterer Flarer Spiegel 6er gottUdjen tHajeftdt, wie bift

6u aus £icbe 5U mir verunreinigt! Peinige 6ie großen Slc<*^n

meiner tUiffctat!

3. <D fd)ones lid)tes Bil6 6er väterlichen (ßüte, wie bift 6u fo

bcfchmu^t! Stelle 6as entftellte 35il6 meiner Seele wie6er her!

4. (D 6u unfd)ul6iges Cdmmlein, wie bift 6u fo jdmmcrlidj
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mißbiinbclr. Ituc Äu0e unb (Bcnugtuung für mctti fd)ul6i{ic6

fiin6b«ftc0 Heben!

5. <D bu König aller B,5mge un6 ^crr aUer Ferren, rcrlcibe

mir, xvit bidb nun meine öcclc mitUIage unö 3<»rn'Tifr in 6ciner

üermorfenbeit umfvbigt, Öa0 fie von bir mit S«wöcn in öciner

ewigen UUubcit umfangen trcröel

1. Hiebreicbc reine tTlutter, fei beute an 6ein FU^glicbce 'Dcrs

b«Itcn erinnert, bae bu bßttcft, als fic 6cin totes Uin6 »on öeincm

fersen brachen,

2. an bae t<^»Tmierr»oUe X?on;6anncnsSd)eiöen,

3. an bic elenden Su^rt^pf^"/

4. an bae febnfucbt8£>oUe oer5, bae bu $u ihm $urücE bßtteft,

5. unb an bxt treue Beft^nöigFeit, ^ic bu allein in allen feinen

XToten bie in bae (Brab ibm leiftcteft.

Unb eririrb mir von öeinem 5arten Uinöe, ba^ id) in öeincm

Ceite unb in feinem Heiöen all mein Cei6 unb Reiben übern?in6e,

6rt0 id) mid) t?or allem jeitlidien Kummer 5U ibm in fein (Drab

i>erfd)lic0e, baß mir all biefe tPelt iflenb bringe, ba^ id) na<b ibm
allein ein uncrgrünblidiee 6ebnen trage, unb ba^ id) feinem fi,obe

in bcinem JDicnftc bis in bae (Brab bcftt^nbig bleibe. Umtn*

'^^lö bies alles fertig unb 5U Papier gebrad)t war, ijattt er bod)

?f3tebt ff* TOobi 4I' nod) an einer 6telle, bic unfre liebe Sr^^u betrifft, etwas 5U
aufKav.iö poUcnbeu, imb er b^tte ein ©patium gelaffen, bis es ibm aud)

ron (Bott 5uteil würbe; benn er batte fid) ba mand)en tHonat in

gciftiger iDürre befunben, fo ba^ es ibm nid)t 5uteil werben Fonntc.

JDaber Fam er bcswcgen »or unfre Sr<*W/ bamit fi'e es »oUenbe.

Unb ba gefd)ab es am 6t. JDominicuS52tbenb 5ur nad:)t, als man
bie iTIette »on ibm gefungcn b<ttte: ba war ibm im 6d)lafe, als

wdrc er in einer Kammer; unb wie er alfo faß, Fam ein fd)6ner

3üngling berein mit einer wonnigen ^arfe, unb mit ibm vier

anberc 3i'^nöli"ge mit @d)almeien. JDa fe^te ftd) ber 3u"gli"ö

mit ber ^arfe 5U bem Bruber unb begann feine ^arfe 5U supfen

unb fd)5n auf5ufpielen. JDas war bcnx 35ruber gar luftroU 5U

b^ren, unb er fprad) .^u ibm : „(D web/ F^imeft bu bod) an bic Ötdite,

ba id) wobne, baß bu mir mand)mal fold) bobcn VTlut maAteft!"

icaruntei- ift troi^i 5Da fragte bcr3üngling benßruber, ob er nod) eine gewiffe Übung
ba» obeiitnrd^nte 5U crfüUcn babc, bic cr fd)onrcd)t lange ausftebcn b«be. £v fprad)

;
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3«! JDa antwortete er unb fprad): JD«0 ift ein bÄttea ©piell ©äs s^jattumjuwetftej

mit wftnfete ftd) feer 3i^"0^i"S 5" ^^ Vitrtn mit ben ©dialmcien ^*"- (SicniPt)

u»t6 fprftd) 5u ibnen, fte foUtcn «ufbUfen. ©<t antwortete ibret

einer «nb meinte, es fei genug an 5wcien. JDodj jener wollte ftd)

öamit nid)t begnügen unb fprad), fte foUten aUefamt auffpielen,

un6 er wiee il?m eine bcftimmte VUelobie, 6ie berfelbe wojjl »er«

ftanb; btr 25ru6er aber Ponnte fie nid)t »erftel)en. Unb bae Pam
fo. WM)rtnb aUeöem fab unb I^ört« er balö Pein Saitenfpiel mehr,

fonbern er fal?, b(t^ bie Jünglinge ein gar über alle Wta#en
freimblicbee Äilb unfrer lieben grau unter btn ^dnben Ratten,

unb bete war auf ein lud) gcwirPt, unb bcr tlTantel war auf bem
Bilbc gan5 in Kot unb Purpurfarbe mit oricntalifAcr feltfamcr

2(rbcit gel^alten, was einen wonnigen QCnblicE gab, unb bas Selb

war wci0 wie 6d)nee. @o war ber Bruber in großer Bewunbe«
rung unb Ijatte Sfeube an bem (ßefid)t unb nabm wal^r, ba^ fie

ee roUenben wollten; unb fit wirPten erft bete Selb 5U ifnbe. J)a

fprad)en fte: „@d)au, wie ee w&doftl'' Unb fo fab er ee 5U ifnbe

wirPen, unb bann nabm einer »on ibnen bie XTabel mit bem Sabtn
unb mad)te »orn auf bem tTTantcl hinüber unb berüber gar Pluge

6tid)e, bie faben red)t fein (tue unb sierten bie liebe S'äu red»t

wonniglid). Unb wdbrenbbem gingen ibm bie 2(ugen auf unb ba
perftonb er, woran er nun Peinen Sw^if^I niebr b«tte, ibm w^re
gegeben, ba^ er bae Selb, bae leere @patium unb bete geiflige

öilb roUbr^d)te, bas ibm vorber fo lange verfd)lofTen war. JDenn

er war bctvctn gewobnt, weil ibm bae Porbergebenbe alles etwa
in gleidjer tX>eife geoffenbart worben war. Unb fo madjtc er es

fofort am folgenben tage gans fertig.

JP^iefes Büd)leins, bas ba bei0t ber £wigen tX>eisbeit Büd)leln,

Ky ^wt£ ift ber, bie g(5ttlid)e fi^iebe, bie in ber jüngften S«t in

mand)cm fersen 5U erl6fd)en beginnt, in etlid)en wiebcr 5U tnU
5Ünben; unb fein Stoff ifi »on 2(nfang bis ans ifnbe unfres ^erm
3efu dbrifti liebereidjcs Reiben, unb wie ein frommer tHenfd) bie«

femt)orbilb nad) feinem IDermogen nad)folgen mu0; unb femer
banbelt es »on bem würbigen £ob unb unfdglicben €eib ber

reinen Uonigin »om ^immelreid). Unb bier bin«" ftnb in »er«

borgener tl^eife $cbn UTaterien »ermengt, bie befonbcrs ebclunb
m'iöUd) finb:
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1. XVit etUdje tTlfnfcbcn von (Bott, oljnt ce 5U mcrfcn, geleitet

nJer^cn.

2. Ton bcr5licbcr Keuc unb milbcm "Dergcbcn.

3. lt>ie liebreidi (J5ott ift uni> wie trügcrifd) 6er tt>clt Hiebe ifl.

©rtttn folgt eine jfrorterung öreicr JDinge, 6ie einem (i5otts

liebenöcn am Allermeiften an (ßott roiöcrfprucböDoU erfcbeineti.

4. JDas eine: tPic er fo $ornig fcbeincn unb bod) fo Ucbreid)

fein Pann.

5. JDrtö streite : TParum er ftd) feinen Srfunöen oft nad) ^ersetie*

luft ent5iel?t, unb troran man feine wahrt (Begentvart ertennr;

6. ^ae 6ritte: tParum c9 (Bort feinen Src»"öcn oft fo übel

in 6er tfclt crgc^ett Idßt.

Iln6 6ie0 l)at in fid) befcbloiTen:

7. Tom immertrdbrenöcn XVtl) 6er ^oüt;
8. Von unermeßlicher Srcuöe 6e8 Himmelreiche;

9. Pom imerme0lid)en '2ibt\ seitlichen €ei6en0;

10. Von unfdglichcr (Biite 6er Betrachtung 6ee göttlichen ilci«

6en8.

5Dcr sweite JCeil 6iefeö Bi4d)Icin6 ent^dlt:

1. tX>ie man fterben lernen foU;

2. tt?ie man innerlich leben foll

;

3. tt>ie man (Bott liebreich empfangen foll

;

4. tPie man (Bott unergrün6lich aUeseit loben foU.

iber 6rittc Ceil enthalt 6ie hun6ert Betrachtungen in Fursen

XDorten, wie man fic alle Cage mit 'iinbadQt fprechen foU.

yVAer 6ic6 Büchlein, 600 mit Slei0 gefchriebcn un6 gerichtet ift,

K^Ky abfchreiben will, 6cr foU es alles genau nad) Wort unb
6inn fchreiben, wie ee hier fteht, un6 foll wc6cr 6a$u noch 6at>on

nehmen noch 6ietPorte DerJln6em, un6 foll ee 6ann einmal o6cr

jweimal gan^ genau hiermit pergleichen, un6 foU nichts einsein

6araue fchreiben, auögcnommen 6ie hun6ert Betrachtungen am
Schluß; 6ie mag man herau6fd)reiben, wenn man will. Wn e«

trgcn6wte an6er6 macht, 6er foll (Bottes ötrafe furchten, 6enn

er beraubt (Bott 6ee würöigen ß,obe8 un6 6ie tHeiifchcn 6cr

Bcffcrung un6 öen, 6er 6aran gearbeitet hat, feiner 2Crbeit. Un6
6arum, wer ee hierbei nicht belaffen will, 6er foll t>on 6er ifwigen

tPeieheit bcftraft wcr6cn,
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S^nttes Xud)/'^üd)kin Ott





^ier fängt t^ae brittc Suc^ ant Von
itinerlic^er(J5elaflren^eitun&x>on guter

Unterfc^ei&ung^ &ie in öer Vernunft
begründet ift

Ecce enim veritatem dilexisti, incerta ei occulta sapientiae

tuae manifestati michi. Pf. 50/ 8

jfe war ein VHenfcb in (tl)vifto, 6er l)attt fid» in feinen jungen

ZaQcn nciö:) 6cm äußeren tllenfcbcn in all 6en &t{idm geübt, in

bcnen ficb anfangenbe tHenfcben $u üben pflegen; ee blieb «bcr

6cr innere tTlenfd) in feiner eigenen böcbften (belrtfTenbeit ungeübt,

un6 er empfmtö wobl/ 6rt0 ee ibm noch an ttmae gebr«d)/ er wu^te
aber nicbt, woran. Un6 ba er bae lange 5cit un6 viele 3<^bre ges

trieben, 6a war6 ibm einftmale eine ifinPebr suteil, in 6er er 5U

fid) felbft getrieben war6, un6 e6 wur6e folgen6erma0en in ibm
gcfprocbcn: „JDu foUft tvifPen, 6a0 innerlidjc (Belaffcnl[?cit 6en

Vltenfd)en 5U 6er boAften tXJabr^eit bringt/'

Uun tx>ar ibm 6ie6 e6le tDort 6amal6 nod) frem6 un6 un«

bcFannt, un6 6od) [)cittt er eine gro^e fi^iebc 6a5u, un6 fo war6
er 6arauf un6 auf (Bleidjcs gar heftig bingetrieben, ob er nid)t

»or feinem Co6e nocb 6a5u Pommen Ponnte, ce rein 5U cvs

Pennen un6 biß auf 6en (Brun6 ju crreid)en, S)abei Pam ea aud)

6a$u, 6a0 er gewarnt war6 un6 ibm »orgebalten wur6e, unter

6em Scbein 6iefe6 Sil6e6 Iiügc ein falfdjer (Bvunb ungeor6neter

Srcibeit »erborgen un6 großer 6d)a6e für 6ie beilige (tbriftenbeit

Idge be6c(ft 6arunter. Un6 bierüber erfcbraP er un6 gewann für (gemeint !ft6fe

ctUcbc Seit eine 'Zibneigung gegen 6en inneren Uuf in ft'cb felbft. s.ei)xe ter »egi^ars

Un6 einftmale war6 ibm eine Prdftige ifntrücfung feiner felbft *>«" "".^ ^^f'^"

Suteil un6 ee leuchtete ibm von 6er göttlichen Wabrbcit ber ein,
a^S^ege" 1/

"***

er foUe ftd) bicrron nid)t ab6r5ngen laffen; 6enn 6a9 fei immer 6!467ff.

fo gcwefen un6 muffe immer ^o fein, 6a0 {id} bae Bofc binter 6as

(ßute berge, un6 6arum 6ürfeman 6a6 (5utt nid)t 6e8 Bofen wegen
verwerfen. Un6 6ie Stimme meinte, im alten Bun6e, 6a ©Ott

6urcb tUofes feine wabren 5eicben tat, 6a warfen 6ie Sauberer

ibre falfcben 6arunter; un6 als (tbriftue, 6er wabrc tHeffiae Pam,
6a Pamen etlidje an6ere un6 $eigten fid? fdlfd}lid)erweife, al8 wdren
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fte f8. Unb rtlfo ift (& überall in aUcii JDinj^cn, unö ^rtn^m ift ^.l6

(Dutc nicht mit 6cm Bofcn 511 »crwerfcn, fonbcrn mit guter Unter:

fcbciöiing rtuesuwAblen, wie i>er göttliche \Xlunb tut. Unb alle

meinte bie ötimme, ba^ gute vernünftige Äilöer, bie ihre Plare

t)crnünftigPeit 6em Urteil 6er hciligni (thriftenheit unterwürfen,

nid)t 5u r>errt>erfen feien, noch 6a0 r>ernüt»ftige (Bebanfen, bxt gute

Wahrheit einee roUFommencn ß^ehene in \idi trügen, 511 fcheucn

feien; bmn fie befreiten 6e»i lUenfdien ron feiner groben Sinnlich?

feit unb seigten ihm feinen 2lbel unb bc6 gottlichen XPefene Voxi

treff lichPeit imb aller 5Dingc HichtigPeit, xva& btn tHenfchen bf>

fonöerö »or allen JDingcn 3U rechter (Belaffenhcit reist. Un6 alfo

Farn er n?ie6cr auf 6a9 vorige treiben, öaju er ermahnt war, 5urücF:

eine wahre (Belaffenhcit.

\^un begehrte er »on 6er Jfwigen U?ahrhcit, fic möge ihtn, fo;

fernes möglich fei, gutntUnterfchie6 geben $wifchen6enUTenfchcn,

6ic 6a auf or6entliche ifinfaltigPeit $ielen, iin6 etlichen, 6ie 6a,

wie man fagt, auf ungeor6ncte Freiheit 5ielen, un6 möge ihtt 6arin

unterweifen, welchee eine rechte (BelatJenheit fei, mit 6er er 6ahin

Pdme, wohin er folle. ^Darauf war6 ihm in UAtreicher tPeife ge*

antwortet, 6a0 6ic8 allee nach 6er tPeife eines auegeführten

cBleichniiTes gefchehcn foUe, als ob 6cr 3wtiger frage xm6 6ie

tPahrbeit antworte. Un6 5um erften war6 er hingewiefen j^u 6cm
!Rem 6er ^eiligen Sdirift, aue 6er 6ie ewige VDahrheit re6et, er

foUe 6a fuchen un6 fchauen, xvae 6ie IfUevgelehrteften un6 im

inneren Heben !frfahrenften,6encn(!3ott feine verborgene tPeishcit

aufgetan hat (wie eingange in 6cm latcinifchen Spruche fteht),

6avon gefprochen h»^ttcn, 06er wcte 6ie heilige (Lhriftenheit 6aron

hielte, 6amit er auf fichcrcr TX>ahrhcit bliebe. Un6 hieraus leuch*

tete ihm alfo ein:

I. VOic ein gelafTcncr tlTenfd? beginnt nnb
endigt in (tin\)cit

Idlen^lenfchen, 6ie wie6er (in 6enUrfprung) eingeführt wer6cn

foUen, ift ihrer nn6 aller JDinge erftcr Beginn for6erlich $u wiiTcn,

6enn in 6cmfelbcn ift auch ihr leßtce danöen. Un6 6arum ioU.

man wiiJen, bci'ß alle 6ie, 6ie je von 6cr tPahrhcit fprachen, 6arin

übcreinPommen, es gdbe etwas, 6as gan5 un6 gar 6as jfrfte ift

un6 6as ifinfaltigftc un6 vor 6cm nichts ift. Vlun hat 2)ionvnus
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Mcfcö uncrgrünMicbe ©ein in feiner BIo0I?eit migcfe^en un6 er

im6 Äiidi anöcre Sichrer fagcn, bct^ bas> ifinfaltige, von btm gc^

fprocben ift, mit allen Hamen rtU5umaI ungenannt bleibt; btnn
wie in ber tPiiTcnfcbßft 6er iogif (Ul)t, foU öcr Harne 6ie XTatiir

unb 6en Begriff bee genannten jDingee au6fpred)en. Hun ift aber

offenbar, 6a0 be& vorgenannten einfaltigen ©eins Hatur enölo?

unb uncrmeßlid) unö für alle Preatürlicbc Vernunft unbegreiflidi

ifl. JDarum ift allen wobigelcbrten (Bottes gelehrten bePannt, 6a0
biXS- ttjcifcbfe 6ein aucb namenlos ift. Unö 6arum fagt JDionyfi'ue

in öem 23iicb von btn gottUcbm Hamen, (5ott fei Hiditfein ober Dediv. nom. i,

ein Hidn, unb bas ift $u verfteben nad) aü bem XVe\tn unb i.5;Demyst.

Sein, ba& wir iljm nad) Breatürlidier tPcifc sulegcn mögen; ^^*°^*^

bmn was man i^m bauon in foIAer tl^eife sulcgt, bos ift alles

in irgenbciner tPeife falfd), unb feine £eugnung ift voahv, Unb
bamad) fonnte man i^n ein ewiges Hid)t ntnntn; bennod) aber,

wenn man üon einem 5Dinge reben foU, wie Übertrefflid) ober

überwid)tig es ift, fo mu^ man il}m irgcnbwie einen Hamen
fd)affen.

SDiefcr ftillen ifinfaltigFeit tiefen ift it)r S^thm unb i^r Seben „wefcn" un»

ift il?r tiefen, if8 ift eine lebenbige, wefcnfjafte, feicnbe Vernunft „Sein" ift in ffcD

tigFcit, bie fi'd) felber rerftel^t unb felber in ftd) felbcr ift unb lebt
'*e"t'f*

unb basfelbe ift.

Hun fann id) es nid)t weiter herausbringen, unb bics nenne
id) bie ewige ungefdiaffcne tPabrbeit, btnn alle JDinge ftnb ba
wie in il)rer Heu^eit unb i^rem Urfprung xmb in ibrem ewigen
Beginn. Unb ^jier beginnt unb enbet ein gelaiJener tHenfd) in

orbentlid)er t)erfenFung, wie I)iemad) weiter geseigt wirb.

II. (Dl? in bcv l?od?ftett ^inl)cxt Mm %nbcx=
\)t\t l?eftel?ett l<mn

JDer 3ünger fragte unb fprad):

Ulid) nimmt wunbcr, ba bies ifinc bod) fo gar einfältig x%
wdiftx btnn bie iTtannigfaltigFeit Fommt, bie man ibm sulcgt.

ifincr Fleibet i^n mit tDcisbeit unb nennt ibn bie U^eisbeit, einer

mit(Büte, einer mit (ßered)ti{5 Feit unb bergleid)cn; fo fpred»en bie

(BottesgelaFjrten aus bem (ßlauben Ijeraus von ber gotrlidien

JDreifaltigFeit. tt?arum la^t man es nid)t bleiben in feiner ifins

faltig Feil, bie es felber ift^ tTlid) bünFt immer, ba^ bics einige
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jfin $u rlcl tPerPce Inabc iinb 511 »ifl "Mnberbtit; o6er ivic Faun

ee fo ein gar blo9c0 ifine fein, wo fo picl tHannigfaltigPrit ijH

iDie U?abrbcit nntirortctc unb fpracb: '2(U feicfclTlönnigfaltigs

Peir ift in 6cm (Brun6c unö in 6cm Bo6cn (6cr (Bottbctt) eint

einmütige jfinbcir.

JDer 3""0c'' fpracb: Wae nennft 6u 6cn (Rninb unb btn Ur*

fpriing, 06er xvae nicbt 6cn (I3rini6^

^(ntwort 6crlPabrbcit: 3* nenne 6cn (Brim6 6en (HucU unb
6cn Urfprung, «tue 6cm 6ic '2(uefIÄffc cntfpringen,

JDcr 3üngcr; ^crr, wae ift 6rt6^

JDie U?abrbctt: JDn6 ift 6ie Uatur un6 bae tt>efcn 6er (Ron*

l?eit, un6 in 6icfem uncrgri^n6lid:)en '2lbgrun6 finPt 6ie JDreibeit

6cr perfonen in ibre ifinbcit, im6 alle tnannigfitltigPcit wir6 6a
in gcroiffcr IPeife ibrcr fclbft cntfcßt. JD« ift audi, in 6iefcr tPcifc

gefaßt, nicbte von frcm6cm tPerP; nur eine ftiUe einfd)n?eben6e

jDunPelbeit.

2Dcr 3wnger fpracb : ify, lieber ^err, fag mir, was ift 6cnn 6rt9,

ba& ibm fclbft 6cn erftcn linfto^ 5U wirPen gibt, un6 aUermcift

5u feinem eigenen tPcrPc, 6em (Bebdren^

)Die VPabrbcit fpracb: JDae tut feine rerm(5gen6e Kraft,

JDer 3>^"9f'^ fpracb: ^crr, wae ift 6a6^
jDie U?abrl?cit: ©ae ift g6ttlid)e Hatur in 6em Pater; un6

ba in 6emfclbcn ^iugenblicC ift ee fcbwanger 5ur SrucbtbarPcit

un6 5um U?crPe, 6enn aU6a bat fi'd), nad) unfrer Pcrnunft ges

nommen, (Bottl?eit ju (Bott gefdiwungen.

JDcr 3unger: fi.icber ^err, ift 6ie6 nicbt ifine^

JDie tPabrbcit fprad): 3«/' (Bottbeit un6 (5ott ift eine, unb
bodt: (Bott^jeit tvirPt un6 gebiert nid)t, aber (Bott gebiert un6
wirPt. Un6 6a6 Pommt allein von 6er 5wcil?eit, 6ie 6a in 6cr

Be$eld)nung ift, nad) 6erX)ernunft genommen. Tiber ee ift ifina

in 6cm (Brun6e; 6enn in 6er gottlidjcn Hatur ift nidtte an6crcö

VQWUnm.e.s die tiefen im6 6ie fi'd) 5urücPbe5ieben6en jfigcnfdiaftcn, un6
6iefc legen 6urd)au6 nid)tö 5U 6em tCcfcn, ft'e fin6 allcfamt 6^6

Wefen fclbft, wenn fte fi'd) aud) unterfd)ei6en von 6em, auf 6cn

ftc fid) be5icl?en, 6a6 l^eißt »on i^rem (Begenftan6. ?Denn gcttlidic

Hatur, nad) 6emfclben (Brun6e gefaßt, ift um nidbte einfältiger

an ii<b fclbft ale 6cr t)ater in 6erfelben XTatur genommen 06er

irgen6eine an6ere Perfon. JDu bift allein in 6er J0inbil6ung bc«
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trogen, Me es nctd) btrVOdft miMicft, <tl6 es in 6er!Rrc«mr ein«

gctmgen ift. £& ift an ftcb felbft einig unö bb0.

^cr 3i^«ger fpracb: 3* merPe vooi)l 6a0 id) «uf 6en tiefjtcn

(Brui6 6er b^cbftcn ifinfaltigfcit gcPommen bin, über öcn nies

mani> weiter Pommen P«nn, öer 6er WaMtit folgen tviü.

III. XOxc ft(^ ^er fflenf(^ unö alle Äreaturen
ewt0li(^ getrauen l)abcn unö t?on H7rem ge«

wordenen 2Cuöflu0
5Der ^^^gf^"« ifwige tt>ßl?rbeit, wie ^?aben fid) aber 6ie Urea«

turen ewiglid) in (Bott gcbaltcn^

2(niwort: 0ie nn6 öagewefen Ale in i^rem ewigen ifremplar.

©er 3ünger: tPas ift 6a6 ifrcmpl^tr^

>DietDa^)rl7eit: ife ift fein cwigee tt>cfen, un6 5war fo gefaxt,

wie es (icfa in mitteilbarer tX?eife 6er Urerttiir $u erreidien gibt.

Un6 merPe: 6ft0 alle Ureaturen ewiglid) in (Bott (Bott fin6 un6
6a Pcinen wefentlid)en Unterfd:)ie6 gel?abt I^aben als nur wie ges

fagt wor6en ift. 6ie fin6 6aefelbe 4eben, tiefen un6 X^ermcgcn,

fofern fie in (Bott ftn6/ un6 fin6 6a6felbe ifin un6 nid:)t weniger.

2lber nad) 6em 'Musfluß, 6a fie ibr eigenes tfefen neljmen, 6a Vrfi.2inm. S-s

^at ein jeglid^es fein befon6cres tPcfen, in feiner eigenen Sorm
ausgefd)ic6cn, 6ie il?m natürlid)es tt>efen gibt; 6cnn Sorm gibt

tX?efen, gefon6ert un6 gefd)ic6en von 6em gotilidicn tiefen fo?

woI?l wie t>on allen an6ern, wie 5. B. 6ie natürlidje Sorm 6c5

6teines i^m gibt, 6a$ er fein eigenes tPefen l^at. Un6 6as ift

md)t (Bottes VOtfcn, 6enn 6er 6tein ift nidtt (Bott un6 (Bott ift

nidit 6er 6tein, obgleid) er un6 alle Kreaturen von ibm fm6, was
fie fin6. Un6 in 6iefcm 2(usflu0 l?aben alle Ureaturen ibren (Bett

gewonnen, öenn wenn Ureatur fid) als B-reatur cmpfin6et, fo

bePennt (it ibren 6d>opfer un6 ibren (Bott.

JDer 3önger: lieber ^crr, ift 6as tiefen 6er Rreatur e6ler

nad) 6em, wie es in (Bott ift, 06er nad) 6em, wie es in fid) felbft ifö^

JDie tfabrbeit: JDas tiefen 6er Ereatur in (Bott ift nid)t Ureas
tur, aber 6ie B.reatürlid)Peit einer jeglid)cn Ureatur ift ibr e6lcc

un6 nu§lid)er als 6as tiefen, 6a8 fie in (Bott bat. 2)enn was
l)at 6er 6tein 06er 6er tTlenfd) 06er irgen6cine Ureatur in ibrem
PreatÄrlid)cn tCefen 6a6urcb mebr, 6a0 iit ewiglid) in (Bott (Bott
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gftvcffn ixnbi (ßott I?at i>ie JDmge roobl unb rccbt gcorönci, btnn

ein jcglicbcö JDing bat ein Jurücffcbauen nach feinem erften Urs

fprung in untern:>urftgcr tPeife.

JDer junger: lld) ycrr, trober Pommen t>enn6Än6e un6 Bo8*

bcit o6cr <^lüe obtx ijcgfffufr ober teufcl unö 6ergleicben^

'Antwort: SDa bie vernünftige Urerttur ein entfinPenöee 6icbj

5uriicf5Bc5icben auf bae ifine bßben foUte, fit {»«gegen nach

aii0cn gcFebrt bleibt unb rerPcbrrernjeife auf bie @ein8bcit JlicPt

— baber Pommt leufcl unb alle Boebeit.

IV. Von Uv wahren €inBel7r, bie ein ge*

lajTenerlTTenfd;^urd7^enem0el?orenenSc^r1

nel?men foU
JDer 3Änger : Don bcm 'Muebrucb ber Ureaturen, wie er bei ibrem

tTerbcn ftattfanb, babe ich bie tTabrbeit tvobi »erftanben. 3<i)

borte nun gern t>on bcm iDurcbbrucb, wie ber iTienfcb burd) <tbris

\tiie> wieber [in feinem Urfprung] surücCPommen unb feine 6cligs

Pcit erlangen foU.

JDic tPabrbeit: £q ift 5U wiffen, bag Cbriftue, Lottes 6obn,
ttwM gcmeinfrtm batte mit allen tllenfcbcn unb etwas 33es

fonberee t>or anberen IHenfcben. JDae, wae ibm gemcinfam ifl

mit allen tltenfcben, ba$ ift menfdilicbe Hatur, bct^ er aucb ein

iVkibrer VTioifcb war. £v nabm an ficb mcnfcblicbe Hatur unb
n'idn Pcrfon; unb bete ift in ber tPeife 5U faffen, bafi dbriftuö

menfcblicbc Vlatur unb 5war in berKcinbeit bertllaterie anfid)

5(j^.iiDani«6ceim6, nttbm, WM ber Cebrer JDamaeccnue „in athomo" nennt, unb
De fide ortho- f^ cutfpricbt ber angenommenen gemeinfamcn menfd)lid)en Hatur

doxa III, II
{»^.gj-fim. Blutlein in ber gefegneten IHaria fi^eibe, bai»on er bae

cf.zi)oma5,e.n^. leibliche (Prganum nabm.
13 qu. 31 a. 5 u„5 barum bat menfcblicbe Hatur an fid) felbfl Pein berartigee

Kcd)t — benn (Lbriftu6 bat ja fit angenommen unb niAt^erfon
— , ba^ jebcr tTtenfd) barum in berfelben U>eife (Bott unb lT(enfd)

fein foUte unb Ponnte. ifr ift ee allein, bem bie unerreichbare

TPürbe sugebort, ba^ er bie Hatur in ber ftauterPcit an ficb nabtn

unb ibm nicbre, wcber pon ber ifrbfünbe nocb pon einer anbem
&ünbt nachgefolgt ift; unb barum war er ber ein5ige, ber ba&

»crfchulbcte menf(bli<i)c (Befcblccbt erlofen Pennte.
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iDrt6 Zweite: Uiltr anbtm nicnfdjm rer6icnftlid)c WcrU, Mc
iie in recbter (Bclaffcnbeit ihrer fclbft tun, weifen eigentlich öen

iricnfcbcn 5U 6er Selig Feit, Mc 6a ein fiohn 6er (tugen6 ift. Un6
öie Beligfeit beftel^t im üoUen göttlichen (Benu0, 6a allee ^in6em6c
un6 alle 'ünbcvhdt abgelegt ift. "Mber 6ic ifinigung 6er ifin*

flcifcijung dbrifti ift, ba fic in einem perfonlicben tiefen bcftc^t, incarnatio

beber un6 übertrifft 6ie ifinigung 6c6 (ßemütes 6er 6cligen mit

(ßott. iCenn »om erftcn Beginn, 6a er als tUcnfcb empfangen
n?ar6, war er in tCabrbeit (Bottee 6obn, alfo 6a0 er feine an6crc

6ubnTten5 batte, als 6ie von (Bottee Öobn. 2(Ue an6ent ITlenfcben

aber b«ben ibre natürlicbc 6ubfiTten5 in ibrem natürlichen IPcfen,

un6 wie »oUig fie aud) je fich felber entgeben 06er wie lauter ftc

(ich auch je in 6er XPabrbeit laffen, fo gcfchiebt 6ocb 6a6 nid)t,

6a0 fic je in 6ie Öubfiften$ 6cr göttlichen Perfon überfeßt irer6cn

un6 6ie ibre verlieren.

iDcte SDritte: JDiefer tHenfch (tbriftue bßtte 6a6 auch vor allen

iTicnfchen »oraue, 6a6 er ein ^aupt 6cr (Lbriftenbeit ift, in glei«

eher tCeifc wie 6e8 iTtenfchen ^aupt feinem ^eibe gegenüber,

wie 6a gefchrieben ftcbt, ba^ er alle 6ic, 6ie er »orbergefcbcn

bat, tjorberbereitet b^t, 6a0 fit mitformig mit 6em Bil6c 6ee

Öobncö (i3ottc6 wür6en, 6amit er 6er ifrftgeborene fei unter t>ic=

len an6em. Un6 6arum, wer einen red)ten Xt>ie6ereingang b^ben Jiim. 8. 29

un6 6obn in (tbriftue werben will, 6er Pebre ftd) in rechter (Bcs

laiTenbcit »on fich felbft 5U ibm, fo Pommt er 6abin, wobin er

foU.

JDer 3Änger: ^err, was ift rechte (BelafTcnbeit^

JDie tPabrbcit: nimm mit befon6erer Unterfchei6img 6icfc 5wei

tX?orte wabr, 6ie 6a beigen: 6ich laffen. Un6 Pannft 6u 6iefc

5wei tPorte genau w^gen un6 grünölicfa bie auf ibren legten

6inn prüfen un6 mit rechter Unterfchei6ung anfeben, fo Pannft

6u fchneU in 6cr tPabrbcit unterwiefen wer6ett.

Uun nimm suerft 6a6 crfte VOoxt ror, 6a8 6a bci0t: „6ich"
06er „mich", un6 fchau, was 6a6 fei. Un6 bicr ift 5U wiffen, bafi

je6cr HTcnfch fünferlei „6ich" b«t. JDae eine „Öid)" ift ibm ge*

mcinfam mit 6em 6teine, un6 6ae ift: fein; ein an6ere8 mit 6em
Uraute, un6 6a6 ift vcadtkn; bct& 6ritte mit 6en Cieren, un6 6a6

ift empfin6en; 6a9 riertc mit allen ttlenfchen, 6a6 ift, 6ag er eine

gemein menfcblichc Uatur an fich b«t, in 6cr aüe gleid) (in6; 600
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fünfte, bae ibm befonbcrs 5ugcb^rt, bae tft fein perfinliAnr

Unter «6ei unb lllenfd), fowobl nrtd) 'Übel al6 aud) nad) JufaU.
Siifaiiifina* xX>rt9 tfl nun 5a6, 6ae öen iTicnfAen irreführt imö ihn btr

tenifie (Beift unD
gpjj PpJj bemubt^ JDrt6 ift rtUein bae le^tc ,,61*", i>a 6cr

ri7crt>ieiici*t:ttn: VHcnfct) 6ic ^uePcbr vow (DOtt rtuf fio) fclbft nimmt — trobiu

aeborenc» ttJefen cr bod) im (Gegenteil njiebcr fcbren foUte —, unö fida fclbft nrtcb

xinb auom Beein: 5cm ^ufa\l ein cigeneö „6id)" ftiftct, ö. i., 6a0 cr miß »linbbeit
fiiiiTung |--^ |-p||j|-j ß„cig„ft, trae (ßottee ift, unfe darauf Absicit unö mit

öcr 5cit in 6un6cn r»crflic0t.

Wer rtbcr öicfee ^rÖid)" oröentlicb laffen wollte, ber foUte brei

ifinblicfe tun: btn crftcn in bcrtPcife, bng er fi<h mit einem ents

finPenben jfinblicC auf bie HicbtigFcit feince eigenen «.öicbe"

tvenbete, fcbauenb, ba$ bae 6icb unb aller JDinge 6id) ein Hicbts

ift, auegclaffcn unb auegefdjloffcn von bcm iS-twae, bae bie einige

wirPcnbc Uraft ift. JDer anbcre jfinblicE ift, bci^ \a nicbt über*

fe^en werbe, ba^ in bicfem weiteren (BelafTenfein bennod) bc,9

eigene 6id) allerwegen in feiner eigenen wirPfamen 6cin6bcit

nad) bem '2lu6f[u0 bleibt, unb ba nid)t 5umal perniditet wirb.

5Der britte ifinblicE gefd)iebt mit einem jfntwcrben unb freien

2lufgeben feiner felbft in aütbem, barin er fi'd) je in eigener

woblbead)teter B,reatiirlid)Peit, in unfreier tlTannigfaltigPeit ivis

ber bie gottUdic tPal^rbeit, in greub unb in €cibe, in Zun unb
in C^affen, auffübrte, alfo, bct^ er mit reidjcm X)erm6gcn, obnc

fid) beirren 5U laffen, fid) fclber entgebe, unb fi'd) fclbft unwieber*

ne^jmlid) entwerbe unb mit Cbriftue in ifinigPeit eins werbe, fo

ba^ er aue ibm beraus in KücEbesiebung aUe5cit wirPe, alle jDingc

empfange, unb in biefer ifinfaltigPeit alle JDinge anfebe. Unb
biefee gelaffene „6id)" wirb ein d)riftfonnige8 3*/ von bem bie

6d)rift fagtDon paulue, bcrba fprid)t: „3* lebe, nid)t mcbr id),

(tbriftue lebt in mir". Unb bae nennt id) ein üoUwid)tigc6 „6id)".

nun nebmen wir bae anbcre tPort r»or, bctQ ba bei^t: Mafien«

JDamit ift gemeint: "Uufgeben ober reraditen, bod) nid)t fo, ba^

man ee fo laffen mag, ba^ e5 gan5 5unid)tc werbe, fonbem nur
in ber t>erad)tung, unb bann ift ee gar red)t.

JDer 3iinger: (Belobt fei bie tPabrbcit! fi,iebcr ^err, fag mir,

bleibt einem feiigen gelaJTcncn VHenfdicn nod) irgcnb etwae^
iDie tDabrbcit: £0 gefdjiebt obnc 5n?eifel, wenn ber gute imb

getreue !Rncd)t eingcfübrt wirb in bie greubc feines •^tvrn, fo
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wirb er trimPcn von i>tm uncrme01i*cti Überfluß bc6 gottUd7cn

{^rtufee; bmn i^m gefd)icl?tinnnau6fpred)lid)er'n[>cifcwie einem

tnmPcnen tnenfd)en, 6er (idi fclbft vergißt, 6a0 er feiner felbft

nid)t macbtig ift, 6rt0 er (Td) felbft 5«mal entworfen ift im6 5Us

mal in (Bon vergangen ift iinb ein (Beift mit ibm geworben ift,

g«n5 in 6er tPeifc, wie trenn ein Pleince Cropflein tDaffer in

viel Xfcin gegoffen wir6. JDenn wie 6iefeö ficb fclber entwirb, vocnn

C0 6en (ßefcbmarf unb 6ie S^^rbe 6e5 tPeineö an fid> un6 in fidj

5iebt, alfo gefcbiebt 6enen, bie in vollem Bcft'ö ber 6cUgPcit fi'nb,

baß ibnen in unausfpreAlicber tC>cife alle menfd)lid}c Begierbe

entweicht, unb (it fidj felber entfinFcn unb 5umal in btn gStts

lid)en tCillen vcrfinFen. 0onft fonnte 6ie ©cbrift nid)t wabr fein,

6ie 6a fagt, 6aß (ßott foUe wer6en alle jDinge in allen SDingen, i.ior. 15.28

votnn vom tTlenfcben im UTenfcben etwae bliebe, 6a8 nicbt jumal
au6 ibm gegoffen wür6e. JDa bleibt wobl fein ©ein, aber in einer

an6crn S^rvn, in einer an6crn (Blorie un6 in einem an6ern Per«

mognt. Un6 6a6 Fommt alles von6erunergrun6licl)en(ßelaffen5

beit ibrer felbft,

Un6 6ann fprid)t 6. 35ernf?ar6 in be5ug auf 6en vorigen (5ts

banhn: <Dh aber einVHenfd) in 6iefem ß,eben fo gelaffenfei, 6a#
er 6aö voUFommcn begriffen babe, 6ie 6ein8beit nimmer an:^

5ufcben weber in ^uft nocb in Züb, fonbern allsumal fid) felbft

um (ßotteö willen 5U lieben unb im 6innc 5U baben nad) bem
allervollFommenften Begreifen, bete Vann id) — fprid)t er —
md)t verfteben, ob ee ber gall ift. )Die mögen vortreten, 6ie btm
gelebt baben, bmn nad) meinem X)erftel?en bünPt es mid) nid)t

moglid).

2(uö biefer gansen Uebe Tannft bu eine ITntwort auf beine

grage entnebmen, bmn eine red)te (ßelaffenljeit eines fold)en cblen

iTtenfd)en in ber ^tit ift nadigebilbet unb gcftaltet nad) ber (Be«

laffenbeit ber Seligen, von bzmn bie 6d)rift fprid)t, unb swar
mebr ober weniger, je nad)bem bie tHcnfdien mebr ober minber
geeinigt ober eins geworben fi'nb. Unb merPe befonbers, er fagt,

ba^ fie ba ber 3br6bcit entfeßt unb überfe^t werben in eine ans

berc gorm unb in eine anbere (Blorie unb in eine anbere (ßcwalt.

tDas ift nun bie anbere frembe gorm anbers als basfelbe 5U fein

wie bie g(5ttlid)e Hatur unb bas gottlid)e tPefen, in bas {ie unb
bas fid) in fie verfließt^ tC>as ift bmn eine anbere (Blorie, als
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»crFIikt unb rcrbcrrlicbt 511 n?cr^en in 6cm fcicnötn Cicbre, bite

I. lim. 6. 16 Feinen 5u{l'^»ig bat^ VTae ift 6enn ein anöeree Termcfjcn, «lö 6a0

von 6er öclbftbcit iui6 öcrfelben ifinigPeit 6cm VITciifdicn eine

potrlicbe Kraft un6 (jottlicbee Pcrmof^cn pej^cben n?ir6, «Ucö 511

tun un6 5U laiJcn, rcae 5U fciticröcligFcit ge^irt^ Unörtlfotrir6

6er menfcb entmenfcbt, tt>ic gcfrtgt ift.

5Der 3uiiflfr* 6^''^/ ift 6ie6 möglid) in 6cr ^eiti

JDie tPabrbcit: JDic ÖeligFcit, von 6cr gcfprocben ift, Pann

auf 5weicrlei tPcifc erreicht wer6en. ifine tPeifc gcfdiicbt

nitd) 6em rtllcrpoUFommenften (Bvabe, 6ie über n\lt iTloglidiFcit

ift, un6 bii& fcinn in 6iefer ^txt nidit gcfdicbcn; 6enn 5U 6c9

lllcnfd)cn Hrttur gebort 6er£cib, 6e(Tcn mannigfaltiges (Be6rdngc

6em n)i6crfprid)t. 'Jlbcr 6ie ÖeligPeit 5U nebmen nach anteilbabcns

6cr (BenteinfamPcit — alfo ift e6 moglicb, un6 6iinFt 6od) mand)cn

tncnfd)en unmoglid). Un6 6a0 ift nid)t unbillig, 6enn bicrbcr

funn wcbtr 6inn ncd) Vernunft gelangen. Wohl fprid)t eine

<i5cmehit Ift p«ei: öd)rift 6at>on, 6a0 man eine (Bruppc Vncnfd)en fin6et, aueges
ieid;t Ti;omae, fciiöerte un6 lebcnöcrfabrenelTlenrdien, 6ie feien fogans geUuter«

^^''^öfa^s ^^" ""^ gottformigen (ßcmütee, ba^ 6ic ?Cugen6cn in ibnen in

gottlid)er (Blcidibcit ftün6en; 6enn fic fin6 entbilöct un6iibcrbil6et

in 6e6 erften ifvemplare ifinigFcit, un6 Pommen in ein poUea

PcrgcJTen rergibiglidien un6 5eitlidien Cebene, un6 fin6 rers

tt»an6elt in gottlid)C6 Äil6 un6 nn6 eine mit ibm. 2lbcr ee ftebt

6abei, 6a0 6ie6 allein 6enen $ugcb6rt, 6ie 6icfc 6eligFeit in ibrcm

bodiften (ßra6e befcffcn baben, 06er aber etlidien ttleufdien,

trenigen un6 6en allerfrommftcn, 6ie noö:t mit 6em ßcibe in 6cr

Seit geben,

V. Von tcn l)ol)cn nnb nn^lid)en Sragen,
bic x\)m Me XOcil)vl)eit von t>cm X)orbil5 cxnc6

gclaffenen tTTenfd)en 5Utcil werben ließ

JDarnad) überPam 6en 3unger eine 23cgier6e, trenn in irgen6s

tvcl&ftn S,an6en ein foldier e6ler gelaffencr iTienfd) TOdre,6er 6urd)

dbriftuö wabrbaftig eingenommen fei, öa§ ibm 6er ron (ßott bes

Pannt tver6en modne un6 er 5U traulidier Unterre6ung mit ibm
Pame. Un6 6a er in 6iefer emftlidicn 23cgier6e n?ar, 6a »erfanP

er in fid) fclbft imb in 6er ifnirücCibeit feiner 6inne 6eud)te ibm,
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fr tt«cr^c in ein Äbcrftimtid)C6 C«n^ gcföljrt. Unb ba fßb er

5wifd)cn ^immel unb £xbt ein Bil6 fcbwcbcn, Ale ob ee eines

iTienfAcn Bili» tv^re, bei einem l\reu5e in gütiger (Bcftctlt, unb
5weierlci tTtcnfdjen gingen 6<trum un6 Famen nid)t binsu; unb
bit einen faben bete Bil6 nur von innen unb niAt von au^tn, bit

anberen von au^cn unb nid)t von innen an, unb htibc ftanbcn

öemBilbe mit6trduben unb ^drtigFeit gegenüber. Unb fo 6eud)te

ibm, b(t^ ftd) bctö Silb bcrablie^e «18 ein trirPIicber tTtenfd), unb
fo0 5U ibm bin unb meinte, er foUe fragen, was er $u fragen

biUte, es würbe ibm beantwortet.

£r bub (vn unb fprad) mit innerlicbem @euf5en feines ^ersene:

„Udi, iftvtge tDabrbeit, was ift bies ober was bebeutet biefcs

wunberlicbe (Bcüdoti'' JDa warb ibm geantwortet unb alfo fpracb

bos tPort in ibm:
JDiefee Bilb, bae bu gefcben b«ft/ bebeutet ben eingeborenen

0obn (i5otte0 in ber tPeife, wie er menfd)lid)e Uatur an ficb gc«

genommen l)(tu Unb ba^ bu nur ein Silb fal)tft unb baefelbe

bod) un5abHg mannigfaltig war, bete bebeutet all bie tHenfcben,

bie feine (Blieber ftnb, bie aud) 6obne ober 6obn geworben fi'nb

burd) ibn unb in ibm, wie bie 5<*bl »ieler leiblid)er (Blieber an
einem fteibe. 5Da$ aber bae^aupt alles übertreffenb crfd)ien, bae
bebeutete, bct^ er ber erfte unb eingeborene 6obn ift nad) ber

alles übertreffenben^lufnabme in bie 6elbftbeit ber g6ttlid)enPers

fon, wdbrenb bie anbem nur in bie ifinnabme überformb^ftcr

ifinigPeit besfelben Bilbes gelangen. JDas Ureus bebeutet, ba^
ein wabrer gelaffener Hleufd) nad) bem duneren unb inneren

tnenfd)en alle ^cit fo fteben foU, ba^ er ftd) felbft aufgibt unb
ergibt in alles bas, was (Bottüon ibm gelitten b<^ben will, wober
es aud) Fomme, unb bci^ er aud) geneigt fei, bas alles in ab?

fterbenber tPeife 5U empfangen, bem btmmlifd)enX)ater 5um ^obe.

Unb fold)e tnen|d)en fteben abiig von innen unb forgfam von
au^en. ©a0 bie (Beftalt bei bem B,reu$e fo gütig war, bas bes

5eid)net: wieviel Reiben fi'e aud) baben — fit »erad)ten es infolge

ber (BclajTenbeit ibrer felbft. tPobin (id) bas ^aupt wanbte, bas

bin wanbte fid) aud) ber ^eib, bas bebeutet bie ifinmüiigPeit ber

getreuen nad)folge feines reinen fpicgelflaren ß,ebens unö feiner

guten ß.ebre, $u ber fie fid) Fraft»oU Pebren unb ffd) bem glcicb

balreiu
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JDic eine ILrt von tTlcnfclien, bic ihn von innen «nfabcn imö
nid)r von nu0en, bezeichnet bic ^Tlenfcben, öic (Lbrifti Heben nur
in 6er Pernunftin befcbaii lieber IVeifc anfcben unö nicht innrtdis

rpirfenber lX>cife, 6arin fie ihre eigene Hatur in nachfolgenber

Übung beefelben Bilöee öurchbrechen foUten. Sie ziehen C8 aUcö
nad) öiefem 'Zinblicf 5U öer Hrttur tPoUuft unö lebiger Sreiheit, ficb

fclbft $ur >^\\U, iinb jeber bünh (it grob unb unpcrftdnbig, 6cr

ihnen börin nicht juftinnnt.

jf tlichc frthfn ee auch rtllein nad) ber äußeren TPeife an nnb
nicht nach bem 3""fni, unb bie erfchienen hßrt unb ftreng; unb
infolgebeffen üben fte fich ftreng unb leben behutfam unb tragen

6cn Heuten einen ehrbaren heiligen tPanbcl t>or — iic überfchcn

Aber (thriftue von innen. JDenn fein Heben war fanft unb mtlbc,

aber biefe ITlenfchen pflegen anbere Heute »iel 5U züchtigen unb
5U verurteilen, unb allee ba^ bünPt (k unrecht, ba& nicht ihre

tPcifc führt. JDicfe iTienfchen verhalten fich bem ungleich, ben fte

bocb im ©inne h^ben, unb ba& merPt man baran: trer fte aufs

fucht, wirb ftnbm, ba^ \k nicht in einem Haffen ihrer felbft ftchcn

noch in einem jfntfinPen ihrer Hatur noch in einem Derluft ber

^inge, bie ba bcn TPillen befchirmen, wie 5.0. gern unb ungern

unb berglcichcn. hiermit ndmlich wirb ber U?ille behütet unb bc;

fd)irmt, fo ba^ ber tHenfch nicht 5U göttlichen lugcnben Pommt
als: (Behorfam, nachgicbigPcit, PertrdglichPeit unb berglcichcn;

bcnn folchc lugcnbcn tragen btn VTlcnfchcn in bM Silb (thrifti.

JDer 3u"öcr fing an noch mehr $u fragen unb fprach alfo:

6ag mir, wie nennt man bie tPeife, in ber ein tllenfch $u feiner

6eligFeit Pommt^
2tntwort: Vllan Pann ee eine fchopferifche tüeife nennen, wie

3oi;.i,x2 f. ba gefchrieben fteht in @. 2^l)ann6 ifpangelio, ba^ er allen

bencn tHacht unb fermogen gegeben h<^t, (Dottes 6ohn 5U wer*

b^n, bie von nid)t& anberem bcnn von (ßott geboren finb, Unb
bas> geflieht in gleicher tPeife wie bas, wae man nach gewöhn«
lieber erPldrenber tPeife (5cb&nmQ nennt. VOae nun bae anbere

in folcfacr tPeifc gebiert, ba& bilbet es nach fich unb in fich unb
gibt ihm (BleiAheit feines tPefens unb feines lX>irPen6. Unb
barum, einem geladenen VUenfcbcn, in bem (Bott allein "Dater ift

unb in bem fich nichts Seitliches nach irbifcher "Hnh^nglidiPeit ges

bicrt, btm werben bie ^ugcn aufgetan, fo ba^ er fid) barin vtvs
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ftcbt unb bal)n fein fcitgcs Tt^cfen unb Heben nimmt unb eins

ift mit ibm, btnn alle JDingc finb bort ifine in ifincm.

©er 3'i"öw fprÄcb: 3* fc^^ ^<^*' ^<»0 ^^»"3 «"*> 5^äI i|l unb
tPaffer unb Hüft unb m«nd)erleiErcÄturen— wie fagft 6u benn,

b«0 nur jfine ift^

jD«0 lautere Wort antwortete unb fprad) alfo: 3* f^^G^ i>ir

nod) mebr: £e fei benn, ba0 ber tHenfct) jwei (Contraria, b. i,

StreiftcbwiberfprecbenbeJDinge, in ifinem miteinanber rerftebt

—

furwabr, obne allen ^weifd, fo ift nid)t gut leiAt mit ibm »on

folcben ©ingen 5U reben; benn wenn er biee verftcbt, fo ift er

erft b^Ib auf bm U?eg bes ß.eben6 getreten, bete icb meine.

ifine Srage: tPeldiee ft'nb bie Contraria^

5(ntwort: ifin ewiges Uicbt unb feine, bes tUenfcben, seitliche

6eworbenbeit, (Pott uti& bas (Bf.

ifin ifinwurf: 5wei Contraria in ifinem wiberfprecben in jeber f*Spf

tt^eife allen tDiffenfcbaften,

"Untwort: 3* w"i> i>» treffen einanber nid)t auf einem Steige
ober auf einem piage; bu gebft einen XPeg unb icb einen anbem,
jDeinc Sr^gcn Fommen aue menfd)Iid)en Sinnen, unb ich ants

Worte au6 bm ©innen, bie bct über aller UTenfcben ^id geben.

>Du mu0t fmneloe werben, wiUft bu binsuPommcn, benn mit Uicbts

erBcnnen wirb bie tPa^rbeit erFannt.

^11 9 gi"g i" benfelben ^titm eine febr großeÄnberung in ibm »or.

J^ £v Fam bisweilen ba5u, bct^ er manchmal 5ebn tX?od)en bins

burd). ober weniger ober mebr, fo Frdftig entwirft warb, bct^ ibm
mit offenen Sinnen— in ber Heute Beifein ober obne bie Heute

—

feine 6inne nad) eigener wirBenber tlPeife alfo tjergingen, bct^

il?m überall in allen JDingen nur jfins antwortete unb alle

iDinge in ifinem erfd^ienen obne alle UTannigfaliigfeit bei bicfem
unb jenem.

2Da6 tPort bub an unb fprad) in i^m: tt?ie ba, wie ift es nun
gefabren, b«be id) rcd)t gefagt^

ifr fprad): 2^^ was id) rorber nid)t glauben Ponnte, bas ift

mir nun ein tPiffen geworben; aber mid) wunbert, warum es

wieber »ergebt.

JDas tPort fprad): JDa ifl es »ieUeid)t nod? nic^t auf feinen

blcibcnben (Brunb gefunfen.
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JDfr3ünp[cr fing «bcrniale an iinö fragte nlfo: Wo lanöctcince

gcl«ffencn ITTenfclKn PcrftÄnönie^

OlntTOort: JDcr ITlcnfcb Fann in öcr^ftt öahin Pommcn, 6aP er

Üd) jfine fühlt mit 6cm, 6cr 6« öae nicbt^öcin all 6fr>Dingc iit,

öic man inCBcöanPcn oöcrtPortc fajjcn Fann; im6 bicfee Htd)!;

Sein nennt man nach allgemeiner Ubcreinftimmung (Bott, un6
es ift an fid) fclbft ein allertrirFlicbftee 6ein. Un6 hier erFennt

ficb 6er Hlenfcb ale ifine mit bicfem Hicbtfein, un6 öiefee tTidits

öein erFennt fid) felbft in einem reinen überfinnlicbcn Bebauen.

2(ber bifr ift nod) etwae verborgen, id) roei0 nid)t, wie tief nod).

jfincSrage: Sagt 6ic ©d)rift nidite ron öem, 6a8 6u öaeHidit
genannt l)cift, nid)t ron feinem nid)ts6ein, fonöem »on feiner

allee Übertreffenben llnbegreiflid)Feit^

2tntn7ort: iDionvfius fdircibt von ifinem, bae ift tiamcnloe,

unö ba& mag wobl bae Hidit fein, öae id) meine; 6cnn trenn

man ee (ßottbcit o6er tiefen netmt, ober wcld)c Hamen manibm
audi gibt, bie fmb ibm nid)t eigen in ber tPeife, tvic fid) bic

Hamen in ber Kreatur bilben.

ifineSragc: Was ift aber jenes nod) tiefer ferborgene beecr«

wAbnten Hiditee, bae b<t in feiner Bebeutung nad) beiner tHei*

nung alles geworbene Bein au6fd)lieöt^ ifs ift bod) lautere

ifinfaltigFeit; wie Fann bcnn bae QlUercinfalrigfte nod) etwas

haben, bas tiefer hinein ober hoher hinaus gcht^

2(ntwort: Solange ber VHeufd) unter ifinigung ober ^hnlid)cm

nod) etwas »erfteht, bas man mit tPortenbeweifen Fann, folangc

hat ber ITicnfd) no<b tiefer hinein 5u gehen; bas nid)t aber Fann

nld)t tiefer in üdi felbft gehen, fonbern nur wir in unferm Vm
flt^nbnis, b, h. rctnn wir ohne alles Üd)t ber Sormen unb ber

Äilber, bie ba fein fbnntn, »erftehen werben, was bodo Fein Per*

ftdnbnis mittels Sormen unb Bilbern erlangen Fann. Unb hiervon

Fann man nid)t reben, bennid) benFe,bas hieße reben t>on einem

JDinge, basmanmittTortcnbcweifen Fann; was man nun hier«

ron aud) rebet, fo wirb bod) mit niditcn bewicfen, was bas nid)t

ift, unb wenn es nod) fo viele ß.ehrer unb Äüd)er g^be. 5Da0

aber bicfesHidit felbft bieDermmft ober bas ©ein ober (Beniesen

ift, bas ift aud} wohl wahr nad) bem, was man nur bavon reben

Fann; es ift aber nad) feiner eigenen tPahrheit fo fern bavon

ober ferner, als xptnn man eine feine Perle eine ^acfbajiF nennte,
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ifitie Strtgci XVm t)ct0t: VOtnn bas fd)6pfcnfd3c Hiebt, 600

man (Ron nennt, in ftd) felbft Pommt, fo wci^ 6cr iTlcnfd) 5wlfdjett

fid) wxb ibm Feinen Unterfd)ic6^

?(nt«5ort: JDiefea Uid)t ift unfcrtwegcn ni(*t in fid) felbft, fo«

lange es foldje JDinge in uns wirft; wenn ee aber unfertwegcn

in ftcb felbjY Pommt, fowiffen wir unb aud? ee fclbft unfertwegen

von biefen 5Dingen nid)t6.

ifine Sr^^ßf • ^Darüber unterweife micb noch bcfTer!

Untwott: t>crftcl?rt bu nicbt, öa$ 6ie FraftvoUe entwcröenbc

jfntrücfung in 600 HiAt von (Bvunb au9 aUen Unterfd)ie6 aus*

merst, nid)t nadi bem ©ein, ionbem, wie gefagt, unfertwegen

gefaßt^

jfine Srage: tUid? bewegt nod) ein Wort, bae rorI?in gefagt

ivoröcn ift: 6a0 ber tHenfd) in öer 5^it ba^u gelangen Pann, ficb

eine 5U fül?len mit 6em, öaa je gcwefen ift, tX?ie Fonn öae feini?

'üntwort: €6 fpridjt ein tHeiftcr, ifwigFcit fei ein €eben, baö Boethius, De

AberseitUd) ift un6 alle Seit in ftd) befd)Ue0t, ol;ne PorI?er unb "»"f*»'-
p*^»*«».

nact)l?er. Un6 wer in öae ewige Hidit eingenommen wirb, 6er '

bcft^t alles in allem unb l)at ba Pein forl^er nod) Uacbl^cr. 3o
6er tricnfd), öcr I^eute bi«ci»tgcnommen würbe, 6cr fei nid)t Fürser

6agewefen — nadj 6em Begriff 6er ifwigPeit gefprodjen — als

einer, 6er ror taufen6 ^al^ren eingenommen war6.
ifin ifinwnrf : ^iuf 6iefe6 „ifinnet>men" wartet bod) 6er tHenfd)

Allein nad) feinem Io6e, wie 6ie @d)rift fagt,

2(ntwort: JDae ift wabr: in 6auern6em un6 »ollPommencm
Äeft^, aber nid)t in einem t)on?erfud)en, mel?r 06er weniger,

IfineSrögc: tl?ie fte^tes aberum 6a6 ttlitwirPen 6e6 tHenfdjen

mit (ßott^

2(ntwort: ^U?a6 bavon gefprodjen ift, ift nid)t 5U »erfteben

nad? bloßer Ubereinftimmung, wie 6ie tPorte nad) gewol?nlid?er

^e6e übereinftimmen, fon6em e5 ift 5U faffen nad) 6cm Pergc^en,

wenn 6er tTTenfd) nid)t ftd) felber geblieben ift, fon6em in 6a8
ifine »ergangen un6 ifins gewor6cn ift; 6a wirft 6er ^enfd)
nid)t al6 tlTenfd). Un6 au0 6icfcm (Bmnbe ifl 5U rcrfteben, xvie

ein fold)cr tllenfd) alle Ureaturen in ifinigPeit in fid) lyat unb
alle tDolluft 6a3u, ja obnc leibUd)e un6 geiftige tPerPe fogar

6ie tfoüuft, 6ic man in leiblid)cn tXJcrPcn Ijat, benn er ift felbft

in 6er eben evwM)nten ifinigPeit.
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Unb bicr mcrPe einen Unterfd)ieö. iTic vilten tHeiftcr bn Hatur
gingen ben natürlichen JDingen «lleln in 6er tDeife nadj, ale fte

in ibren natürlichen Urfacben finb unb alfo fprechen fte aiici) bat

von, unb alfo nciljmen fte fte ttal?r unb nicht anbete. 2(ucb bie

frommen chriftlicben Uleifter unb gemeiniglich bie Hehrer unb
heiligen ^cutc nehmen bie SDinge, ivic fi'c t>on (Bott anegefloffen

ftnb unb bcn ^Tlcnfchen nach feinem natürlichen tobe triebet hin«

einbringen, eingefchloffen bae, b(i^ fte biet nach feinem XPiUen

leben. '2(bet biefe eingenommenen tTTenfdKn nehmen au8 übet*

fd)tt)cng liehet innebleibenber ifinigPeit ft'ch unb alle iJinge als

je unb ewiglid)

ifine Srage: 3ft Peine Itnberhtit bcti

2lnttt>ort: 3«'/ ^^^r ee nur recht h«t, ber tvei0 ee unb erPennt

fich als Ureatur, aber nicht als gebtefth^fte, fonbern als »ers

einte; folange er aber nicht war, trar er bagfelbe unrcreint.

£ine Sf<»ge : Wae hci^t bcie : ba er nicht war, b<t war er bae felbe^

2tntwort: ife ift, xüM 0. 3<^^<*""fö in feinem jft»angelio

fagt: „XVm geworben ober gefÄaffcn ift, ba& war in ihm baa
2o\j. 1,3 f. Sieben.''

jfinc Sr^ge: tX>ie Pann biee nun in tTabrhcit beftchen, ba ee

boch PUngt, ale ob bie @eele 5wei Sein habe, gcfdjaffenee unb
ungefchaffcnce^ tX^ie Patm ba& fein, wie Pann ber menfcb Ureatui

fein unb nid)t Ureatur^

2(ntwort: JDer tHcnfä) Pann nid)t Kreatur unb (Bott fein nad)

unfrer Kebe, fonbern (ßott ift breifaltig unb ifine; alfo Pann ber

^enfd) in gewiffcr XPeife, wenn er in (Bott »ergeht, ifine fein in

bcmPerlieren imb nadi äußerlicher tPeifc fdiauenb unb geniefenb

fein unb berglcicben. Unb bauon gebe id) ein (Bleid)nie: JDae

7(uge rerliert fid) im "Jlngcnblid! bee @ehene, btnn ee wirb bei

bem Tih bee 6ehene eine mit feinem (Begenftanb, utib bodj bleibt

jebee, wae ee ift.

ifine Srage: tC*er je bie 6d)rift erPannte, ber wei0, ba^ bie

6eele in bem Hicht tntvotbtv überformt werben ober aber nadi

bem U?efen 5unid)te werben mu0; unb bas ift hier nicht fo.

2(ntwort: 2Die Seele bleibt immer Ureatur; roenn fte aber in

bem nicht petloten ift, bann witb burdiaue nid)t mehr baron
gebad)t, xvit fte Uteatur ober bae Uicht fei, ober ob fte Ureatur

fei ober nidjt, ober ob fte i^ereint fei ober nicht. 'Hber folange
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mein nod) t^erttunft l)itt, nimmt man es tvobl wcii)r, unb bitid

bleibt öem lllenfcbcn nod) $u fagctt.

j£\ne Sragc: <^at ein fold)cr ^ctifd) tro^öcm bae Idt^ti

%ntrüort: 3«/ i" bcr Weift, b«0 ibm b«6/ wae er fjctt, nidit

benommen, unb ein anberee, ein Äefferee, gegeben wirb, £v
»erftel^t baefclbe mcbr unb lauterer unb te bleibt ibm. Über
er fam mit bcm allen, b«»on gefprod)en ift, infolge bee UiicEfallö

nod) nid)t bßbin. 6oU er ba^in Fommen, fo mu0 er in bem
(Brunbc fein, ber In bcm ertr^^nten XXidtt »erborgen liegt. JDa

weiß man ni&iw von nidcite, ba ift nicbte, ba ift aucb Pein JDct;

it>a6 man auch bar>on rebet, man t?ert>o^?nt ee nur. 2Cber nod) ift

ein fold)er tltcnfd) bcffen nid)t teill)aftig, ba il)m biee allee bleibt

nad) bem, was rorl}in gefagt ift.

£ine Strtge: ^arin unterweife mid) beffer!

2tntwort: ?Die €e^rer fagen, ber Seele 6cligPeitUge5uvorberfl

baran: trenn iit (Bon rein idiavit, fo nimmt fie all i^r 6ein unb
€eben unb fd)opft allee, bas fit ift — fofern fit feiig ift — »on
btm (Brunbe biefes Hicbtcs, unb weiß — in biefer ^infid)t ges

fprod)en — nidjte »on tPiffen, nid)t6 »on ß^iebe, uberF)aupt »on
nid)tö an$umal. 6ic wirb gans unb allein in btm Uidjt ftill

unb weiß »on Feinem ©ein, al6 bae (Bott ober bae Uid)t ift.

Sowie fit aber weiß unb ernennt, bct^ fit bas nid)t weiß, fd)auf

unb erPennt, fo ift bas ein 2(u6fd)lag unb McEfd)lag aue biefem

ö6d)ften auf fid) felbft nad) natitrlid)er (Drbnung. Unb ba biefe

Eingenommenheit aue berfclben ^ber gebrungen ift, fo Pannft
bu biemad) »erftel^en, wie ee ftd) im tiefften 3utient »erijalten

muß.
ifineSr^gc: 3«^) »erftiinbe ee gern nod) beffer aue ber tt?a^r*

l)eit ber 6d)rift.

2(ntwort: JDie Htlfttt fagen: tt?enn man bie Ureatur in ftd)

felber erPennt, bae beißt unb ift eine 2(benbsifrPenntni6, bcnn
fo fTeI)t man bie Kreaturen in etlid)en unterfd)ieblid)en Silbern;
erPennt man aber bie Kreaturen in 6ott, ba& l)eißt unb ift eine

ntorgensifrPenntnie, unb fo fd)aut man bie Kreaturen ohne jeben

Unterfd)ieb, »on allen Silbern entbilbet unb t>on aller Äbnlid)?
Peit ent^bulicbt, in bem jfinen, ba^ (Bott felbft in iidi felbft ift.

€ine Srage: "ß^ann ber tHcnfdj biefee Hidjt in bcr Seit »er«

ftc^cn^
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5(ntivort: Vlad) btr tDcife (mrnfAllAcn) (BcifYce ocrftcbe idi

nid)t, 6a0 ee fein Paun, aber nad) 6cr XOdfe öcr (Bottcbrereinigun^

füblt er (Td) »crcint mit 6cm, baxin (ido öiefce HiAt geniest un6
fd)6pferifd) ift. JDiee gcfd)iebt wohl, folange 6cr Ceib nodb auf

6er ifr6e i|l — nad) gcnj6l7nlid)er Ke6ewcifc —, 6cr tnenfd) aber

iflt über 6er ^tit,

£inc Srage: (ßefd)icbt 6ic Bereinigung 6er 6eelc mit 6cm
XVefen 6er 6eele o6er mit ibren Urti^ften^

Q(ntwort: jDae tfefcn 6er Seele wir6 »ereint mit 6em tiefen

6c9 Hicbtes, im6 6ie "Rrdfte 6er Öeele mit 6en tt?erFen 6eg Hidjtee,

6ie 6a8 nid)t in (ido felbcr b^t.

jfincSrage: ifntfrtUen 6cm tnenfd)en audf feine 6ün6cn, o6er

Pann er 6«rnrtd) and) nod) @ün6en er5eigen, wenn er fid) 6ann
nod) ftl0 Ureatur erPennt, nid)t in fün6b«fter tDeife, fon6cm in

gottuercinter tPeifei^

"Zinttrort: Sofern 6er ITTenfd) fi'd) felber bleibt, fofern Pann

er Öün6e üben, trie @. 3ob'tnne6 fagt: „BiI6cn wir uns ein, wir

brtbcn Peine 6ün6e, fo betrügen wir uns felbft un6 ee ift Peine

X, 30t;. j, 8 XPabrbcit in uns." ^ber fofern 6er iTtenfd) ni*t fidf felbft bleibt,

infofcnt wirPt er Peine Sün6en, wie rtud) @. 3<?bßnne8 in feiner

i.3«'?«3/9 ifpiftel fagt, 6a0 6er ITtcnfd), 6er au8 (Bon geboren ift, Pnne

Öün6e tut, nod) (ßcbrcrten übt, 6enn 6er göttlid)c 6ame bleibt

in ibm. Un6 6arum wirPt 6cr llTenfd), 6em bier rtdtt gefd)icbt,

Peine U?erPc mebr rtle nur ifin tPcrP; 6cnn es ift ifinc (0eburt

un6 ifin (ßrun6, nad) 6er (Bottt>ereinigung n^mlid).

jfin ifinwurf : tt>ie Pann 6a6 angeben, 6a0 6er HTenfd) md)t

mebr ale jfin tX>crP wirPe^ ^atte 6od) (tbriftus ein swiefaltig

rt>erP,

2lntwort: 3* eradite, 6a0 6cr tTTenfd) nid)t mebr ale jfin

U?crP wirPt, 6a er gor Pein 2tugc b«t für irgen6ein tlJerP, au^er

wenn 6ie ewige (Beburt ee wirPt. ^ebdrc (Bott feinen ©obn nid)t

obne Unterlaß, b«^ttc (tbriftue nien«türlid)ett?crPc gewirPt. ^o«
her b«lte id) ee nur für ifin tDerP, man wolle es 6enn naöa

menfd)lid)em t)erfti!ln6ni6 nebmen«
£in ifinwurf: "Ctim fagen 6od) 6ic bci6mfd)cn Vfleifter, 6ft0

Fein jDing feiner eigenen tDirPung entfegt wcr6c*

2(ntwort: JDcrlTlenfd) wir6 aud) nid)t feiner eigenen tt?irPung

entfeßt, fonöcrn fic bleibt nur obne Setradjt nacb 6iefer tPcifc
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ifinc Si*«0e: J^ic Frcatürlid)en WerU, bit 6cm Hlcnfdjcn nod)

5U wirPcn bleiben, wirft er öic felbft o6cr wcr-i

'äntwovt: &0Ü öer tHetifd) 5um ^odiftcn Fommcn, fo mu0 er

6cr U?icöcrgeburt, 6ie in i\)m ift, tot fein, unb öicfelbe triebet*

gcburt muß «ufe neue in il?m crftanben fein. tDie bae gefcbic^t,

606 merFe. 2lüe6, xoae in uns Pommt, voolocv ee aud) ift, ift uns
nid)t6 nütjc, wenn te nid)t in unö 5um 5weiten HTalc geboren

wirö. iDic tX?ie6crgeburt ift fo frem6 unb ^?rtt fo wenig

mebr mit 6cm Hcibc nad) ihm ifrftebung ju tun, 6ä0 6ic Uatur
in 6em iTlenfdjcn wie in einem vernünftigen Cierc foldie XVcrh
wirFt, 6ie 5U 6c6 tncnfd)en 5^eben gel^oren, un6 6er VTCenfd) feftt

6ann gewi|Terma$en nicht mel^r 5U tun, in wirFen6cr tPcife ndm*
lict). Als er vor feiner U?ie6ergeburt I?rttte, fon6ern in bcfi5en6er

tPeife wirFt er 6icfc XTcrFe. Uimm ein (Bleicbnie 6afür in 6em
Branntweine: iDcr l?at nid)t weniger 6toflF 5U Erdftigern un6
ftillcm 2(u8wirFen als 6er tPein, 6er in feiner erften (ßeburt ges

blieben ift.

ifinc Sr^ge: (ßib einen Unterfd)ie6 an 5wifd)en 6er ewigen

(Beburt vm6 6cr XX>ie6ergeburt, 6ie in 6em lUcnfAen ftattftn6etl

lintwon: 2Die ewige (Beburt nenne id) jene einige Kraft, 6urd)

6ie alle SDingc un6 aller JDingc UrfaAen 6a6 l^abcn, 6ß0 ftc fin6

un6 6a$ fie Urfacben fin6. ^ber 6ic Tfic6crgcburt, 6ic 6cm
ttlcnfd)en allein 5uge^>6rt, nenne icb ein KücElenFen jeglicbcn

2Dinge6, bae fid) ergibt, wic6cr in 6enUrfprung, nad) 6crXPeifc

6c6 Urfpnmgs, obnc alle eigene Betrad^tung gefaßt.

ifin Einwurf: Wae wirPen 6enn 6ie wefcntlid)cn, natürlichen

Urfadjen, »on 6enen 6ie \Tteifter 6er XTatur fdirciben^

Qlntwort: 6ie wirPen in natiirlid)er tPcifc aUc6, wci9 bit ewige

(Beburt im tltcnfd)ett bei i^rem (Bebdren wirFt, aber im (Bvunbt
6c6 Uid)tc8 ift l?ien?on nid)t6 5U fagen.

ifine Sragc: VOtnn 6ie 6cclc in 6er ^ingenommenljeit nadf

ihrer ifrPenntnie un6 all ihrem Freatürlid^en Verhalten rergeht,

wa8 ift 6a8, 6a6 6ann nach 2luerid)tung 6er äußeren JDinge hcrs

»orfdjaut^

2lntwort: %\lt B.rdfte 6er 6eele fm6 5U fdiwadi, al8 6a0 fic

in 6er tPcife, irie vorhin gefagt ift, in 6icfe6 Uidit gelangen
Fonnen; 6ennod) aber wirFen6icB.rdftc, wennman (iöo in 6iefem

nid)t alfo verloren hat, 6a8, xcas ihr Urfprung ift.
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ifinc Sf'^flc« tl>ie ift 6ft8 t)crlicrcn, in bem ftd) örr iTlmfcb in

(ßott ücrlicrt, gcftaltct^

2(nrtrort: ^«ft 6u mir genau jugeb^rt, fo ifl re 6ir oben

gar cigentllcb gezeigt; bcnn roenn öer tTTenfd) fid) felber alfo enu
nomnien wirb, ba^ er weöcr pon fi'dj nod) »on irgent> ettvae roei^

unb gan5 fYiU ift in 6em (Brunöc öee ewigen Uiditee, fo ift er

wol?l fi'cb felbft »crloren.

ifine S'*<^gc: (Db ter Wi\lt in 5em Hiebt »ergebt^

2(ntn?ort: 2^, nad) feinem tPoUen; btnn wie frei 6er tPiUe

aud) ifit, fo ift er 6ocb bann erft frei gensorben, xvtnn er nicbt mebr
5U trollen bebarf.

ifin ifinn?iirf : tX?ic Pann 6em tHenfcben fein tTiUe »ergebend

(tbriftuö blieb öocb fein tPiUe nacb njollenöer tPeife.

2(ntn)ort: iDemtrienfcben r>ergebtfeintt>illc nach jenem tX?oUen,

ba^ er au6 feiner ifigenart bcraus bftl6 biee, halb bae trirPen

will; 6ort aber bat er mit foldiem fünbbaften tPoUcn nicbte mebr
5u tun, wie oben gefagt ift; fonöern fein U?illc ift frei getvoröen,

fo Öa0 er nur noch ifin tlPerP wirPet, ndmlicb bete, bae er felbft

nacb gottpereinter tPeifc ift un6 scitloe wirPt., XTimmt man es

aber nacb unfrer Ke6en?cifc, fo will er nichts übles wirPen unb
xvxU alle guten JDinge; eigentlich jeöocb ift an fein ßeben un6
tPoUen unb tPirPen eine ftiUe unberührte greibeit, bie lieber obne

allen Zweifel fein 6cbuö ift; unb bann b^lt er ftcb in fcbopferifcbcr

rPeife.

ifin ifinwurf: ©er "Zfusfluß bcs tPiUens ift nicht fchöpfe*

rifd)er "äru

2(nntJort: jDiefer tPille ift mit 6em göttlichen tPillen vereint

unb n>ill nur bas, was er felber ift, fo »iel bas tPoUen in (ßott

ift. Unb was vorhin gefagt ift, ift nicht als eine »^ineinüerfe^ung

feiner felbft in (ßott $u »erjteben, wie es gewöhnlich beißt, fon*

bem es ift 5U fäffen als ifntfe^ung feiner felbft, btnn ber tltcnfch

wirb fo g^nsUch vereint, ba$ (ßott fein (ßrunb ift.

ifine Srögc: Bleibt bemtltenfcben fein perf6nlich unterfchicbenes

6cin in bem (ßrunbc bcs Hichtes:?

2(ntwort: JDies ift allcsfamt nur nach menfchlicber gaffung
5U verftebcn, in ber nad) bem einfd)wcbenben jfinblicE in ber

Weife feiner ifntworbenbeit bies imb bas ohne Betrad)t bleibt,

nid)t aber in jener tCcfentlid)Peit, in ber jeglidjcs blribt, was es
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i% xvit 6. ^i'uguftin fagt: £«0 faWtn in VcradatunQ bits utiö Detrinit vui,

bcis d5iite, fo bleibt öic lautere (ßute in \idf fd)vricben6 in i^>rcr s-u. 4.

reinen XPcife — uni> bct$ ift (Bett.

ifinc Srage: JDer tTlenfd), 6er fid) in genießender tPcife auf
bete XXidft »erftebt, von btm gefprod)en ift, — bleibt bete btm
ITlenfAen öUertrcge^

2(ntwort: Hein, nicbt in gcnießenber tPeife, fonöern ee bleibt

nur in einer 6auernöen, unrerlorenen tDeife.

ifine Sr^tgt X)ern)irrt aber bct& 'Uußere bas 3nnere nicbt^

2(ntti?ort: tPdren wir btm fi,eibe nod) «u0er 6er ^tit, fo g^be

es weniger ^in6erung wie in gewiffer XPeife 6urd) junger,

Mbfrtl un6 and) ön6cre6; aber 6ie außergeiftige 6d)«uung »ers

wirrt bct6 ^nnm nid)t, ba fk in Sreibeit ift. Uudo gefdjiel^t es

5uweilen: je nd^er 6ic Hatur ge6rangt wir6, 6efto reicblidjer

fte^t 6min 6ie gottlicbc U)al7rl?eit.

ifine Srage: tPol^er Pommt ScbtvermütigPeit^

'Antwort: Eommt 6ergleid)cn nur von nmürlidjen Urföcben,

un6 6er tTTenfd) ift inwen6ig frei, fo «d)te nicbt 6rctuf, es serge^t

mit 6em 4eibe. XV^rt aber 6aö 2^ntrt von <5tunb aus bamit

t»ermifd)t, 6a5 wdre i^m niAt red)t.

ifin ifinwurf : JDie ödjrift 6ce alten Sun6e8 un6 6e0 neuen

au6 6cm ift>angelium erl^ellt, 6a0 man in 6er ^tit nid)t 5U 6cm
Fommen Fann, wa6 gcfagt ift.

2fntwort: JDos ift wabr, was 6en Bcit§ 6e0felbcn un6 »oUc

ifrFcnmniö anbetrifft; 6cnn was man ^icr »crfudjt, 6a6 ift 6ort

allee »oUFommener, wiewoI?l ts 6a6felbeift; un6 über Pcrftdn6s

ni0 mag ce fein auf I0r6en.

ifinc Stage: ifin tHenfd), 6er fein cwigea XTiAt 5U rerj^e^cn

beginnt, nid)t infolge überragen6er [gottlid)er] Bxaft, fon6em
nur pom ^orenfagen, o6cr oI?ne 6a6, ron eingetragenen Bil6ern,

was ift 6em ju tum?

Ttntwort: JDer \TTcnfd), 6er nod) nid)t fo »ict »erftel^t, 6a0 er

übematiirlid) weiß, was bae trrcMfntt Uidjt ift, 6arin aUc JDingc

nacb il?rcr eigenen jfigcnart vtvnidittt wer6en, 6er laffe alle jDingc

fein, wie (te fin6, vociQ ibm aud) rorFommt, un6 ^alte fid) an 6ie

allgemeine ß^cl)re 6er [^eiligen (t^nftenbeit, wie man ja viele gute

einfaltige tnenfd)en fielet, 6ie in I6blid)er ^eiligFeit lati6en, un6
6ie 6od) bitrS" nid?t berufen fin6. 3« nM)tv freilid), 6efto beffcr. 3ft
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tbm aber 6cr fiebere PiinFt 5iiteil gcircrbcn, fo halte er ftd) barcin,

uwb er ift auf öctn rccbteu IPegc. ©enn t»cr PunPt b^lt üd) mit

öer ^^cilige» Öctirift. 3»" übrige» mu^ man, 6ünFi mid), fel^r forg:

lid) handeln; bcnu wer ficb bierin »erfAumr, öcr rergebt fid) ent*

trc6er in Unfreibcir, oöer aber er gerdt oft in ungeorönete Srei;

beir.

VI. 5luf rccl($cn pmiften cö bcn Ütenfd^en

Qcbvid)t, Mc falfc^^c Srcil7eit üben
'Un einem Iid)ten öonniage faß er einftmale eingcfponnen unfc

verfonnen, im6 in 6er 6tiUe feines (i5emüte9 begegnete ibm ein

überftnnlid)e6 V>\lb, bci6 war fubtil in fcinm IPorten, aber im^

geübt in feinen XPerFen iinb es war auefaUenb in aufgcblafenem

^eiditiim. ifr bob an iinb fprad) 5u ibm: IVober bift bui ifs

fprad): 3* Farn nie irgcnöwober. jfr fprad): öag mir, ivas bift

bui £& fpradK 3* bin nid)t. ifr fprad): Wae willft bu-i ife anu
wertete imb i'^rad): 3cl) wiU nidit. ifr fprad) wieöer: JDieö ift ei)i

XTunbcr; fag mir, wie beißeft 6u^ if8 fprad): 3* beiße bae nanu
[o& Wübe,

JDer 3üngcr fprad): jDu Fannft wobl ba& Wilbt beißen, öemt
öeine Worte iinb Qfntwortcn fin6 gar wiI6. Hun fag mir eino,

lim bae id) bid) frage: Wo landet öeine Jfinftd)t;*

jfe fpra*: 3" lediger Sreibeit.

JDer 3ünger fprad): 6ag mir, wca ttennjl bu eine Icöige

Sreibeit:?

f£e fiprad): Wo der tHenfd) ncid) all feinem ttTurwiUen lebt,

(BemeJtit ift Me ebne llnterfd)ic6 [5wifd)en (Bott und (id)] $u mad)en, obne allen
eiibertinmifc^e) ^inblitf nad) rüdw^^rt6 und rorwdrte.

fca'freun St" ^^^ 3ungcr fyvad): ^u bift nid)t auf dem red)ten U)ege der

tVabrbeit, benn foldie Sreibeit werweift den llTenfdjen »on aller

6cligFcit und entfreiet ibn feiner wabren Sreibeit; btnn wem
an Untcrfd)cidung gcbrid)t, dem gebrid)t an Ordnung, und xoae

obne red)tc (Drdnung ift, dae ift b5fe und 6ündc, wie dbriftue

30^.8, 34 f^öt* ,/tPer 6ündc tut, der ift ein Uned)t der 6imde.^ ^ber wer
mit einem lauteren (Bewiffen und bebutfamen Ceben mit red)ter

(DelaiTenbeit feiner felbft in (Lbriftum eingebt, der Fommt 5U der

red)fen Sieibeit, wie er felbft fagt: „Zbiet mdf dcröobn, fo wer«

2ef). 8, 36 det ibr in tt?abrbcit frei.*

1.^6



lDi:iö Wilbc iprad): Wae ntnnft öu geordnet o6er nidjt gc»

ovi>ntti

JDer 3ungcr fpri^d): 3^) nenne georbnct, wenn aUte bas, b<tB

btr @«d)e von innen ober von aii^cn suge^ört, beim %\iewirftn

nid)t wnbertcbtct unterbleibt, unö fo nenne id) ungeordnet, wenn
unter dem (Benannten ctxvct6 unterbleibt.

JDae tJ?iIde fprrtcb: ifinc ledige Sreil?elt foU dem aUcn unter«

gelten und es «Ues Derad)ten.

JDer 3'^"Scr fprad) : JDiefc 6orglofigFcit wdre wider alle tTaln**

bcit und ift der falfcbcn ledigen Sreibeit glcid), bcnn fic ift wider
die (Ordnung, die bete eivige XTlid)! in feiner Schöpfung allen JDin«

gen gegeben b^t.

JDitö tt?ilde ivra&i: JDcr UTcnfd), der in feinem ewigen Hi^t
5unid)te geworden ift, wei$ nicbts »on Unterfcbied.

2)er 3imger: iDas ewige nid)t, dae bicr und in aller recbtcn

Dernunft gemeint ift, ndmlicb daß es ein Hiebt fei nicbt »on fcts

nem Hiditfein, fondern ron feinem alles übertreffenden Sein,

dicfeö nidjt bat in ficb felbcr aUermindcftene fcbon Unterfdjied,

und »on ibm, fofern ee fruchtbar ift, Fonimt aller ordentliche Unters

fchied der JDinge. JDer tHenfch wird nimmer in diefem Hiebt fo

gÄn$lich vernichtet, feinen Sinnen bleibt dennoch Unterfchied ibrea

eigenen Urfprungs und der Vernunft cbenfo ibr eigenes %uBf
w^blcn, wiewobl dos alles in feinem crften (Brundc unbeadjtet

bleibt.

SDas tPilde: Sa0t man es denn durchaus nirgends anderswo
als in demfelbcn und aus demftlben <5runbei

JDer 3ünger: Hein, dann faßte man es nid)t recht, denn es ift

nicht allein in dem (Brunde, es ift auch in fi'ch fclbft ein Preatürs

liebes iftwas außer diefem (Bmnbe und bleibt, was es ift, und
dantad) muß man es auch fäffen. (Binge ihm fein Unterfchied nach

der tX>efcntlid)Feit wie naii) der gaffung ab, fo fonnteft du recht

haben ; aber das ift nicht der Sali, wie »orbin gefagt ift. ^Deswegen
foll man allerwegen guten Unterfchied hierin nehmen.

JDas tt>ilde fprad): 3* habe vernommen, daß ein bober \Xltis

fter gcwefen fei, der allen Unterfchied geleugnet habe. meiftn zat^utt

JDer 3»^"öer fpraeh: JDu meinft, er leugne allen UnterfAied—
faffeft du das in der (Bottbcit, das Fonnte man »erfteben, ndmlie^
daß er jede der Perfoncn in dem (Brunde meinte, darin \it um
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terftticöen finb; ni&it aber leufjnct er tbrcn Untcrfdiicö von bem,
gcgm bat fi'c fict) gcgcnfJ^^lid) »crbaltcn; btnn ba ifl fid)erlid)

pcrf5nlid)c X)erfd)ici)ciibcit fcftsubaltcn.

Uimmft 6u e& nun aud) »on cince cntrücftm tHcnfcbcn ifnt;

rrorötnbcit — bavon ift oben genug gefagt, trie ee nach bcr

Saffung iinb nid)t nach 6er tPefcntlicbPcit $u rerfteben ift. \Xnb

merPe bier, 6«$ Öcbeibung unb Unterfcbeiöung ettvae anbcree

<in5, wie bcPannt ift, 6ß0 ß.eib unö Seele Peine 6d)cibung b^ben,

btnn eins ift in btm anöcm, un6 Pein (Blieb Pann leben, bae au6;

gefcbicben ift. Ilber untcrfdbiebcn ift bie 6eele von bem fteibc,

btnn bie @eele ift nicht ber Ceib noch ber 5^eib bie 6cele. ifbenfo

»erftebe id), ba0 in ber tPabrbcit nid)t8 ift, brtö von bem cim

faltigen tiefen 6d)eibung baben P6nnte, bct ee «UcntCefentPcfen
gibt, tvobl Aber Unterfd:)cibung, in ber tPcife, ba^ bne gottlidjc

tt>cfcn nid)t bee Steines tTefcn, nod) bee Steines tPcfen bai>

gotrlid)e tDefcn ift, nod) irgcnbeine Ureatur bae ber rtn^ern. Unb
alfo meinen bie ß^ebrer, brt0 »on biefcr Unterfd)cibung eigcntlid)

Cifei>art nid)t in (Bott 5U reben fei, fonbern fie ift r>on (Bott. Unb er f^gt [in

feinem Ucmmentor] über bas Sud) bcrtDeiebeit: XPie ee nid)t8

3nmgere8 «I0 (Bott gibt, fo gibt e6 aud) nid)t6 Unterfd)iebcnere8.

Unb barum ift bie Undd^t falfd) unb biefe UTeinung rid)tig.

JDae tDilbe fprad) : JDcrfelbc tUeifter bat »iel 6d)6nce r»on einem

djriftfcrmigen VTIenfdicn gefagt.

^er 3""ger fprad): JDer iTtcifter fagt an einer SteUe: Cbri^

flu8 ift ber eingeborene 6obn unb wir nid)t, er ift ber narür*

Iid)e 6obn, btnn feine (Beburt bat ibr 5icl in ber Uatur, wir aber

finb nidit ber natörlidje Sobn, unb unfere Sd)opfung bei0t eine

tPiebcrgcburt, btnn ffc bat ibr "^itl in JfinformigPeit mit feiner

Hatur; er ift ein Bilb bee Vattre, wir ftnb na<b bem Bilbe ber

beiligen JDreifalrigPeit gebilbet. Unb er fagt, ba$ ibm bicnn nies

monb gleid)gefd)55t werben Pann.

jDaö tPilbc fprad): 3* habe vernommen, er fage, ein foldjcr

tlTenfd) wirPe alles, was (tbriftue wirPte.

S)er 3'^nger antwortet: JDerfelbc tTtcifter fagt an einer Stelle:

jDer (Bercdite wirPt allee, voa& bie (BerednigPeit wirPt, unb
bae ift wabr, fpridjt er, ba ber (Bered)te eingeboren ron ber (Be*

red)tigPeit ift, wie gefd)rieben ftebt: „XVa& t>om Slfifcb geboren ift,

2of). 3, 6 bae ift Slcifcb^ unb wae geboren ift »om (Beifte, bae ift (Beift.*
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Unb 6a9 ift «nein vccthr, f«gt er, m (tbrif^uö, «ttb cm Feinem <tn»

tcrn UTcnfcben, bain er ^at Pein anberce tC>cfcn al6 5a6 tiefen

6c0 X)atcr6 nodj einen anöeni ^r$euger als bcn bimmlifdjen

Pater; un6 6arum wirft er allee, xvae 6er Pater wirft. 3« aUen
anöern ITlcnfcben aber [fagt tU. tdchatt] trifft bae $ii, öa0 wir
min6er oöer met>r mit ibm wirPen, je nad)6em wir mebr ober

minöer von il?m geboren feien, Unb öicfe Hebe unterweifl 6id)

eigentlid) in ber tPabrbeit.

JDae tt?il6c fprad) : 6eine Hebe fagt Plor, ba$ aUce, woe (tbrlfto

gegeben fei, aud) mir gegeben fei.

JDer 3üngcr: 5Dß8 2tU, "bae (tl?rif^o gegeben ift, bae ifl »oll«

Pommener ^e(i^ bcv wefentUd)en ÖeligPeit, wie er felber fagte:

„Omnia dedit mihi pater, ber Pater ^>at mir alles gegeben," 301?. 13,3

unb baefelbe 21U I?at er uns allen gegeben, aber in ungleidjer

tPeife. JDcmt er fagt an t?ielen ©teilen, bci^ er bM UU. mit ber

SIcifd)Werbung I^at, wir aber mit ber gottformigen Pereinigung.

Unb barum hat er es um fo viel ebler, je ebler er bafür empfdngs
lid) war.

^ae XVilbt aber wanbte ein unb meinte, ba^ [jftfe^art] aUe

(ßleidj^eit wnb Pereinigung leugne unb ims blo0 unb entgleid)et

in bie blo0e ifinbeit fe^e.

JDer^üng^^^ antwortete unb fprad): SDir gebrid)tol7nc Zweifel,

ba^ bir ber Unterfdjicb nid)t einleud)tct, »on bcm oben gcrebet

ift, wie ein tltenfd) in (t^riftue eine werben unb bod) gefonbert

bleiben foU imb wie er ücreint ift unb fid) unrereint al5 jfine

fa0t. tPefentlidjee Cid)t hat bir nod) nid}t geleud)tet, btnn wefent«

licbee €id)t bulbet nur (Drbnung unb Umcrfd)ieb, unb lel?nt jebe

tPeife au6brüd)iger tHannigfaltigPeit ab. jDein fdiarfes 2(ufmerPcn

berrfd)t mit bem berrlid^cn ß.id)tc ber Hatur in rafd)em Perftanb,

ba« ba oft bem Üdjte ber gottlid)en tPabr^cit gleid) leud)tet.

JDas tPilbe fd)wieg unb bat ihn mit ergebener UntertdnigPeit,

ba^ er nod) weiter bm nüglid)cn Unterfd)ieb be^anble.

jfr antwortete unb fprad): JDer größte gebier, ber bidi unb
beine8gleid)en irreführt, liegt barin, ba'^ ee tudt an guter Unters

fd)eibung »emünftiger tPabrbeit feblt. Vinb banim, wer fein

^6d)fle8 erreid)en unb nid)t in biefe gebier verfallen will, ber foU

in bicfer verborgenen Ccbrc fleißig fein, fo Pommt er ungebinbert

5u einem fcligcn fccben.
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VII. VOic cbel iid) ein red}t geladener tlTenf(^

in allen JDingen vevi)&lt

25«m<tcb w«n6tc ficb öcr 3ungcr mit ifriift wicöcr 5U 6cr ifxvigm
XVa\)vl)(xt unb bcgtbrrc einigen Unterfaneö in 6en VTTcrPnmlen

6e6 äußeren Bil^e6 eines VHcnfcben, 6er fid) wftbrbftft gelaffcn

l^dttc, unö fragte alfo: ifwigc H?abrbcit, tvie rerb^lt fi'ct) ein fcldjer

tlTenfd) in bm Umfti^nöen eince jegltdien JDingee^

2(nttrort: ifr entfinPt fi'cb felbft un6 mit ibm allen JDingen.

jfine Sr«gc: tVie perb^lt er iid) 5U 6er ^titi

'iimmort: £v ftcbt in einem gcgcnirdrtigcn Hu obne einen

Ü)n (ane 3»'i>if*c) fcjTclnbcn Porfa^, un6 nimmt feinen Porteil

wabr im geringften wie im größten.

ifine Srage: Paulue fagt, 6a0 6em (Bcrecbten Pein (Bcfcö gc«

x.zim. 1,9 geben ift.

2lntwort: ifin gerechter WTenfd) »erbtilt ficb nad) feiner (Bes

woröenbeit untcnrürftger al8 andere tHenfcben, 6enn er »erftebt

»on (Bruno au& von innen, was von au0en einem jc6cn gesiemt

unb faßt alle JDinge fo; aber öa^ er nicbtö (Be5wiingene8 öabei

bat, 6a8 Pommt 6aber, weil er öaefelbe au6 (BelaiJenbeit wirPt,

roaa 6ie tUengc aue (Beswungenbeit wirPt.

ifinc Sv(tQt: Wtt in öiefe innige (Belaffenbcit überfegt ift, if^

öer nicht aller äußeren Übungen entleMgt:?

2tntwort: tllan ficbt wenige tuen fd)en mit unrcr5ebrtenB,räfs

ttn 5U öem gelangen, 6at>on 6u fpridjft, öenn Me (Trennung rom
3r6ifd)en fucbt öae innerfte tTlarP 6ererb«ni, öenen fie in tTabrs

bcit suteil wir6. Unb 6anim, vocnn fie bann erPennen,, xvae 5U

tun unb 5u laffen ift, fo bleiben {it bei btn gewohnten Übungen,

mebr oöer minder, je nad} ibrem Vermögen o6er nach anöeni

Umftän6en.
ifine Sr<*8«* tPober Pommt etlidjer gutfcbeincnöer inenfd)en

gro0e Bc6rÄngni0 unb übermäßige Jfnge öes (Bewiffene, unb
binwieberum ctlicber anberer tHenfdjen ungeordnete Xt>cite^

"Mmwort: 6ie 5ielcn beide nod) auf ibr eigenee 3df, aber »er;

fd)icöenartig, die erften geiftig, die andern leiblich.

ifine Sfßgc* ^fbt ein foldjer [geladener] iTienfd) alleseit müßig
oder wae ift fein lunt?

Antwort: jfince woblgclajTencn iTtenfchcn 5Cun ift fein lla^tn,
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unb fein XVtvf ifi fein VHA^ig-Bleibcn, btnn feine» Zune bleibt

er rubig unb feinee tTerFee bleibt er mü0ig.

£inc Sr«gc: tt?ie »erb^lt er ffd) gegen feinen 'Cl&diiitni

2(ntwort: £r hat in rechter grci^eit (ßemeinfcbÄft mit btn Um»
ttn o\)ne befonöere Be»or$ugung unb SLitbt el)ne t>crliebe unb
Vnitlei6 c»l?ne 6orge.

ifine grage: 2ft "" folcber ^enfd) rerpftid)tet ju belebten^

Tintxvort: JDie Beid)te, 6ie aue ß-icbe gefcbicl^t, 6ici(l eMer, als

bie aue Perpfliditung Fommt.
jfinc grage: U?ic ifl einee folcben tltenfi^en )5etett geflaUet^

bat er ßucb 5U betend

2lntwort: 6ein (Bebet ifl fruchtbar, btnn er nimmt eine ifin*

$iebung öer 6inne »or (btnn (Bon ift ein (Btift), unb er fieljt ju,

ob irgend etwoe ^blenBenöea ibm anbafte, ober ob er ficb irgend«

wie felbft leite in einem Dorgreifen des eigenen 3*5. Unb bann
wirb ein €icbt in 6er oberften Uraft erscigt, das ibm beweijl, da0
(0ott bete 6cin und €eben und W?irPen in ibm ift und da0 er nur
ein tPerPseug deffen ift. vju zo. l., 3. i68

ifine grage: tt>ie ift einee fold)en edlen WTenfdjen Jfffen unb
Crinfen und ©cblafen geftaltet^

%ntxvort: JDem äußeren und finnlid)en teile nacb i0t der ^u^ere

tllenfd), aber im ^inblicE auf da6 ewige Kücffcbauen dee inneren

lTlenfd)en auf (Bott i$t er nidbt, fonft wurde er 6peifc und Äube
wie dae X>ieb braudjen. Und alfo »crbalt er ficb aucb in andern
IDingen, die ^um tTTenfcben geboren,

ifine grage: tt?ie ift fein ^u0erer Wandel befcbaffen^

2(ntwort: £r bat nicbt »iel IPcifen und tX?orte, und diefc find

fcblicbt und einfaltig; und er bat einen ftttigen tPandel, derart

da^ die JDinge obne ibn durdj ibn binfiie^cn, und er ift rubig in

feinen 6innen.

ifine grage: 6ind jTe alle fo^

2(ntwort: tttebr oder minder, fe nacb der t^erfcbiedenbeit deffen,

wa6 ibnen sufdUt; aber der wefentlicbc PunPt bleibt immer gleicb.

ifine grage: 3ft ein folcber tTlenfcb s« einem gansen tPiffen

der tt?abrbeit gekommen, oder bleibt in ibm nod) JDdnPen und
tP^bneni?

2lntwort: Soweit derVUenfcb ficb felber bleibt, bleibt ibm aucb
das }Di\nFen unb tP^lbnen; aber foweit er ficb felber entgangen
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Ifl in bae, bM ba ifl, l)M er ein tCiffeti aller XValyrht'xt, bcnw c6

ift bit tPrtbrbfit fclbilt, unb btr ITicnfct) ftcbt öarin, fid) fclbft cnfs

nommm,
Un6 bicnnit fd Mr genug gcfagt; man Pommt bal)in nicht mit

Sragcn, fonöcm mit rcct)tcr (ßflaffcnl^fit Pommt man 5U 6icfcr

ücrborgcncn tPabrl^dt.

2(men.

143



u{vnm«

€ljviHu» et'.

fdieint 6etn

jLicncr

(Seufe) in

Seraphhne;

geftalt

2tbbil6ung

nadi öer t'xn-

fteöler ^an&:

fd^riftnr.yio

Slatt 93 r.





X)iecteö l^nd)/'£>tkfhüd)ltin





i)iev fängt bcto vierte ^ixä^lein an
JDiefc Untcrwcifung ift ctue btn allgemeinen Briefen rtuegclefen,

Mc bcr 5Dicner 6cr ifwigen W(is>l)txt feiner geiftUdjen Codjter unb
feinen «nfcern geiftUcben Uin6ern fmiöte.

JDa einee gciftlidjen tUenfcben 6inn md)t 511 ßUen Seiten in

ßbgcfd)ie6ener Slo0^eit gefpannt fein fann, «wd) fd)d6licbe B.«r55

weil fliegen foü, 5rtrum magft 6u 5U einer ifr^olung deines (Be?

mütee t>iefe Briefe lefen.

I. Brief* t)on eineö anfangenden ilTeitfc^en

freier 5CbBe^r ron t^ev XPelt 5U (Sott
Regnum mundi et omnem ornatum saeculi contempsi propter

amorem Domini mei Jesu Christi. trotte »ms bev

JDfttd) liefen fr6l?Iid)enKeigcnun6 jungfraulidjen ^u0$ug einer feicrUcj^cn ;£tnfeij.

«uöerw^blten (ßotteegemal^lin aue 6er U?elt über 5ir fingen ^cnc,
""j^^,iSf*,^<?J"\

ba gei>ad)te idti 6er Eann wohl fro^Hdi fein £icb t>erl«|Ten, 6er ftd) frau.'^DeTsnef if^

felbft mit einem fieberen »erfcben b^t! Un6 6aö ift beute in tPi^ibf* an eine eben ae:

bcit bei 6ir 6er S^U. IDarum foUft 6u 6iefer frtlfdjen tPelt einen ^^^civ^tc nonne gc:

freien Urkub geben. richtet.

'Sxi^ciut an, «II ibr ftiebb^ber, 6er tt?elt Spiel! 3<^ ^<^tte einen

6d)rttten umfangen, id) b^tte mid) mit einem Craum »ermablt,

id) brttte 6entX>abn befeffcn! ify«, wo ift nun 6e0 tlPabnee Bil6,

6e0 Craumea (Belüb6e^ ^dtte id) 6id) nun, Srau XPelt, taufcnö

3Äbre befcffen, wo wdren fte nun^ tCie ein llugenblicf rafd) 6as

bin! JDeiner Uatur eigen ift 6a6 6d)ci6en. 3* w^bnte, 6id) ums
fotigeti 5U b«bcn— ad), wie bift 6u mir cntfd)wun6en! tPer 6id)

ni^t »orber verU^t, 6enüerU^t6afAr 6u. (D web, 6utnitTetäterin!

2Darum: a6i! a6e!

(ßott gna6e 6ir beut un6 je un6 je!

Betrüge, 6ie 6id) nidjt erFennen,

mid) betrügft 6u nimmermeb!
Regnum mundi etc.

trtein !Rin6 im aUmdd)tigen (0otte, be6enFe, 6a0 6u alle 6einc

Sreun6e un6 ifbre unö (But mit befonnenem (Bemüt aufgegeben

b«ft, un6 bleibe feft in 6iefemrDillen! lu ntd)t wie etliche torid)te

Jungfrauen, 6ie 6cn cingtfd)loffenen wil6cn Cieren gleid)en: fo

ntan 6enen 6ie iCür üerfd)Ue0t, fo gucfen ftc 6urd) 6ie ^^unt Ijinauö.
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?Dic ba halb brau^tn, b«lb 6nnnm ünb, voth mir, xi?ae> vcrlxtrtu

Me für große OtigPff«^ mit Plrincn jDingen ! (Bott bimen ift ibn«n

ein UerPer, geiftUdjc 5u*t eine enge öcbranPe; 6arum, weil ibnm
^cr Tlpfel nid)t suteil roeröen fcmn, fo 6ffnen fie öen Vflunb nctd)

btm (Bernd). 6tatt 6er KofenPrdnse legen fie blumengefcbmüd!te

Zxiiftr um, un6 ftatt 6e8 roten Öcbarlacbe fcbmücfcn fie (td) mit

einem weißm (Sxxvcmb, unb ftatt 6er tljtlidbcn (Bemablfcbßft bcs

Pümmem fit fid) um scitrerlierenöe, I?er5beraubcn6e, aüte geift;

lid)e Heben serftSrenöe eitle Sreun6fd)aft. 0ie t)er5ebren fid) mit

TX>Änfd)en un6 re6en fid) felbft etwae ein mit felbfterfun6cnen

Iraumbil6em, tx?ie ein öurftiger tTTenfd), 6er »on Paltem Wafitr
trdumt. Un6 fo fie ee bin un6 bcr tüen6cn, fo r>erfd)trin6et ee

un6 {it fin6en eine leere ^rtn6, ein trauriges »^tv^ unb eine gna6;

lofe 6eele. 3bntn gefd)iebt wie 6em ItltDater, 6em fid) öer (teufel

auf 6ie VTlatte feßte, 6ie er ftatt eines langen tttantele angelegt

batte, un6 fpottrocifc $u ibm fagte: ^^^trmer tftann, Pinnteft 6u
mel^r, 6u tdteft aud} mebr!^ JDae ifl ein ormce elenöee Heben un6
ein Porbof 6er <^c>\it: JDie XPelt nid)t baben Ponnen un6 obne (Sott

fein, tt)eltlid)en un6 gottlid)en troftee beraubt fein, beiöerfcits

uerloren 5U bftben« tPie it)cr6en 6ie fo Ufterlid) un6 fo Pldglid) am
3iingrten läge PorS«uni>en un6 »orSein6en lieben! Kber (Bott

fleißig 6ienen ift ein fid^eree freies Heben bier un6 6ort, 6enn fie

geben \)itr mit 6em Heibe auf 6em trbrtid), aber ibretPobnung
ift 6aucm6 im ^immelreid). f£e ift wabrli* ein füßeö 3«?* un6
eine leid)te ßilr6e. Vflüffen fi'c aud) suweilen Hei6en baben, 6a8

ift für nid)t8 5U ad)ten; wer ift in 6er 5«t obne Hei6en^ nieman6,
TOe6er Äurgen nod) 6td6te Ponnen 6em Hei6en entrinnen, treöcr

rote tttiüntel nod) buntes (Bewan6 P5nnen 6arum 6em H.ei6en

cntgeben, 6cnn es fd)eint oft auswettöig »oUPommen, was ins

TOen6ig arg »crfebrt ifl. JDarum Iei6et ein tHenfd) aud) — um
eines freien 6d)aufpiels in (Bottes klugen willen —, 6as ift für

nid)ts 5U ad)ten. JDie Hostrennung tut suerft web, wie billig ift;

6amad) Pommt suleßt, 6aß man es aus Hüft tut, un6 6ann fÄUt

jenes fort.

jfya, 6enP an 6ie alten tage, nimm 6ie langen 3<*brc l)trvox

unb fd)au, wie lange 6u gefd)lafen Ifctftl (Dbn ift es nid)t alles

wie ein Iraum gewefen, womit 6ir 6amals nad) 6cinem JDünPen

fo wobi war^ Öteb auf, es beginnt $u tagen, 6er ^err, 6en 6u fo
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Ott »ertricbctt l)(tft, will nid)t ablaffcn. ife ift nidjt gut, ffd) feinem

Sreunöe 5U Imtgc 511 rerfagen. @d)lic0 auf 6ein^cr5, la^ einöen

(ßcUebtcn, cntfcbaöigc öicb für bic lange 5fit/ ^ic i>u »erfdumt ^«ft.

tPcr feinem ß.ieb fpdt auftut, 6er bewarf trobi eines gefcbroinöen

ifilenö. £9 ift mit 6ir nid)t wie mit vielen anöcrn tncnfd)en, 6ie

lau finb unb vocbtr (Bon nod) öie tt^elt lieben; (Bon trill 6ein liebes

reid)C0 öer5 in allen Kcgungeu geiftlid) bAben, wie ee »orber rcüu
lid) tvar. Unb öarum lege nun all öeinen Slci0 un6 XVi^, bcn 6u

vorder auf bae ^eitlidcfc wanbttft, auf bete, öae ba öauemö ift

»in6 ewig.

II. Zxicf^ i:)om öemutigen Untergang eineö

frommen iTtenfc^en
Habitabit lupus cum agno. 3ef. 11, p. 6

JDa 6er ^crr 6er XTatur ^crabPam un6 tlTenfd) war6, wollte

er neue tt>un6er wirFen, un6 mad)te bete Wiibz $al?m, 6ae
(ßrimme fanftmütig, wie 6er Propbet ^cf^tae oben fagte»

tttein B,in6, id) la5 einft ein tPort in 6er ©cbrift, 6a8 beginne

id) nun erft $u »erfteben, 6a0 ift: 5^iebe madjt ungleid)e JDinge

gleid). JDarum malt man grau Penue blin6 un6 augenloe, 6a
ft'e mit 6cn 2(ugen 6er fticbe ibr eigenes woblüberlegtee 2(u5s

w^^len verliert. Un6 wie 6a8 in seitlicber £iebc wabr ift, viel

mebr ift ce> nod) in geiftltd)er 5,iebe wabr, fo 6a0 fie mand)em
bod)wür6igen trtenfd)en all feine ^obeit abgenommen b«t. £u
lid)e, 6ie bobc Surften 5U Xom waren, gaben ee auf un6 wur6en
armer fi^eute Wiener, 6arum 6a0 ^k ft'd) 6em gortlid)cn 5^ieb, 6cm
fleinen !Rin6lein, glcid)maduen. ©arum, meinB.in6, gib6cn»ers

borgenen ^od)mut öeines leibUd)en 2l6el8, 6er biebcr trügerifd) Jcer »rief \n beuv

in 6ir mit einem geiftlid)en (Btxoanb be6ccft war, auf, gib <*"r "•'***^"^*j"^j^"'''^

6en falfd)en Croft 6einer Sreun6e, un6 neige 6id) })tutt 5U 6cnt
^""^3*"^^

Uin6lein in feine Urippe, in feine X)erworfenbeit nie6er, 6amit es

6id) erbebe in feine ewige tPuröigPeit, tt?er fdrglid) f^let, 6cr

fd»nei6et aud) drmlid), aber wer reid)lid) f^et, 6er fammelt aud)

rcid)lid). Cuc es rcd)t 5U 6einem nu^en, un6 neige 6id) unter

6ie SÜ0C aller tHenfdjcn, als ob 6u ibr Sw0tud) feift. JDas Su0=
tud) 5urnt mit nieman6, wie man ibm ctud) tut^ 6a es ein gu^s r>öi. i^icrsu neben

tud) ift.
Seilfee Kap. 20,

JDer wabrbafte Untergang eines ^tenfdjen ift eine tCursel aller
*""*" ^^' ^ ®* ^^
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Iltgcn^cn unö BcligFcit; ^arßU0 bringt barm eine fanftmütigc

6riUe in rcdjter (Belaffcnbeit feiner felbft gegen 6en nieörigften

trie gegen btn ^icbften. XVo\jl tut ee treb: gutreöen Finnen un6
^od) fcbireigen, bife tHigrcöe empfangen unö ftd) nicht rieben,

als woblferftebenöer, iruröigerlTleufd) einem ungead)teten, fünb«

l^aften tTlenfcben gegenüber fditreigcn— unb 6od) beißt bae 6em
eMen Cbriftue nrtd)gebilöet rrerben. XVa& fann btm tnenfct)en nü^s

lieber un6 (Bott lobenewerter fein i Schweigen unö öen tHunö nicht

«uftunjureöen,e8 fei öenn rechte öanftinut unö oröentlichcifinficbt

öabei, fo Örtßnicht6 anöeree gereöet weröe, eile rvci9 offenbar notig

ift, öae enttveöer (0ott löblich oöcr aber öem tTlenfchen nütjlich fei!

@chau, öaß ich öir Feine gro0e Strenge $umute: öu foUft effen

unb trinPcn unö fchlafen, trie ee öeine Hotöurft erforöert, unb foU jl

in Sreibeit babcn, weffen öu bcöorfft bei öeiner 6d)n?achbfit.

tPiUft öu fclig tveröcn, fo foUft öu öich an btn »orerttxübntcn

SDingen üben, unb persage nicht, xomn ee nicht gleich gelingt,

IPic xvirt öae möglich, Öa0 ftch all öae (Berümpel, öae ft'ch 5n?ans

jig 3^brc an einem (Prt fammclte, alebalö auefto0en lie0e^ ife

n?irö von lag 5U Cage auegeben, ttenn ee fiebt, Öa0 ee feine

Statte nid)t finöct. i^filiö^ Betrachtung, onödchtigee ^ebet unb
geiftli(i)c Übung, öae wirö bdfen. ^^f* ^" "i** ^^^^ ©üßigPeii,

fo weröe öein ^tr^ nid)t fcbtrer, öenPe, öu feift ibrer noch uns

TDÜröig; liege t?or feinen milöen Sü0en, bie er öich begnaöe, unb
laß (5ott wirFen, wie er will, ife mu0 noch mand) wanöelbaree

tüetter über öich ergeben, bie Öa0 öie bimmlifche ^eiterPeit in öir

bcftinöig weröe. (ßing ee öir früher öenn immer gleichmi^0ig wobl^
Hein, ee war €uft unö ß^eiö, 4eiö unö fi^uft, je nad)öem wie ee

öae (Blücferaö gab. JDaefelbe nimm aud) an rom werten (Bott,

öem öu billig warten foUft, öcffcn liebreid)ee Sürnen beiJeriftale

falfchee fticbPofcn; fei nad)fichtig ibm gegenüber, er b^t, in XVahtt

bcit, öir auch »ielee nachgefebenl ^ab ein redjt »ollee Pertrauen

5u (Bott, öenn er U^0t öid) nicht. Schau, er ift fo cöel, Öa0 er e«

nicht über fein milöce 6er$ bringen Ponntc, btn tHenfdjen 5U uers

laffen, öer ft'ch ginslid) auf ihn »crU0t.

jfe war ein \Tlenfch, öer war r>on alleöcm perlaffen, wae ibm
Cuft oöer Croft nach seitlicher tPeife geben Ponnte. ifinftmale

hatte er eine fröblidje 2(ntwort, ba geöachte er: „Ud), mein ^erj,

worüber freuft öu öid) fo red)t innig ^'' ?Da antwortete ibm fein
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2nnnftee unb fpradi: „3" öicfcr Q(tn^tn Welt ift nicfcte, beffcn

id) mid) freue, weder an (But nod) an ifl?ren nod) an Sreutiöen

nod) an irgenbeincr €uft Mefer Welt— nur öas ift meine Sr«wi>^

6a$ (Bott ein recbtee (But ift un6 6aß öiee licblid)rte (5ut mein
Sreunö if^, 5U 6em id) gute ^uvtr(id)t f?abe/'

ttTein !Rini>, wmn c6 aud) fo ift, Öa0 ee Faum jemanb gibt, bcr

nid)t 5uweilcn, mand)mal mebr, mand)mal weniger, in €aul^cit

gerdt, fo mu0 id) bir bodj eins fagen: bcr Scrg ift bod) unb ber

tX?eg fd)lupfrig, eö Pann mit einem 2Cnbieb nid)terrcid)t werben;

te bci^t: XPieber unb wicber t)erfud)en, ^bie es crfod)ten ift.

©er ift ein 5agbafter Kitter, ber wegen ber Ubermad)t bee ^eeree

einmal surucfgewid)en, borum nid)t Fetflidj »on neuem rorwdrts
bringt. JDiee 6treiten ift guten tHenfdjen eigen in biefer ^eit,

3d) weiß einen Prebiger, wenn ber von mandjer ftarFcn tUcUe

binter fidf getrieben war imb— nad) feinem JDünPen— bc0 redeten

sfrnftes unb \)cr^li(i)tr 'änba<i)t gdnslid) entfeßt war, fo ging er

in ftd) felbft unb fprad): „ifya, wie ift es mir ergangen, wie biji

id) fo red)t unwürbig bcrabgefd)lid:)en ! Hun wobl rcd)t frei bcr*

bei unb werben um ein anberce (But, bae alte ift gar babin!^

Unb er fing bann wicber an, fid) felber ab5ubrcd)en, benßeib 5U

Pafteien, ber ^enfd)en fidi suentbaltcn, fid) emftlidj^^u gebdrben,

iidi felber 5U burcn, neues (Bebet 5U erbenPen, neue Übungen am
5unebmen, unb all bic U?ege, auf benen er »orper au6gefd)lijpft

war, $u »erfperren; imb trieb bas Cag unb XXadit, bis er wieber

in gottlid)em ifrnft unb bcr$lid)er 2lnbad)t crglübte unb bae

CtaAfolgenbe oft »iel beffer warb als bas X)orbergebenbe je würbe.

Unb mit foldjer Betrad:>timg feines ^ersens begrub er btn alten

tnenfd)en, als ob er nie geworben, unb fanb bann mand^tn Weg,
fi'd) 5U büten, an btn er rorber nie gebad)t, unb würbe fo immer
weifer unb weifer. Unb wenn er wieber einmal berunterPam, fo

fing er es wieber wie ron 2(nfang an. 2Ufo mag ibm uns^blig

oft gefdjeben fein. 6ieb, bas lebrt bie ifwigc Weisbeit burcb

6t. Bembarbs VHunb, ber ba fprid)t: IDas ift bas ein$ige pünPts

lein, bas bie ^luserwdblten von btn Uidjtauserwdblten fÄeibet:

ba^ bie Verurteilten liegen bleiben, wdbrenb bie 2tuscrwAbltcn

ndcf immer wieber aufrid)ten:

^tnn ÖtiUefteben beftdnbiglid)

ift auf €rben unmoglid).
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Bi9 clti mifrttuicnöcr tTTcnfd) 6rtufm6 in (ßott gcfcftigt trcrbe,

mag er wohl Icidbt tüchtig irregeleitet tveröen. 3* f«"" bier^u

iiicbie Bcfferee finöen, ale 6a0 ein VHenfct), fo gut er Pann, allen

ablenfenbcn Sachen entfage un6 in ficb felber einen tPeg mache
unb in fich felber bleibe; benn ber trtSgt btn ^er5en6frieben feil,

bcr ohne gro§c Hotbiirft btn i\u0eren JDingen »iel Plaß ein;

rAumt. trian fagt von bem großen IHcifter 'Jllbrccht, ba^ er ges

fagt habe: 2<^ 9i"9 "ic «" i>ic Pforte, ich Fam gefchmdlert ivies

ber berein.

J?in lllenfch foU fich alleseit bcrsUch mit (Bon percinigcn, unb
ba$u gebort @tiUfchtt>eigcn unb bobee Betrachten, trenig tX)orte

unb picl ftrenge tPerPe. XVcte *Tyott einem tHenfchen 5u leiben gibt,

bciQ foU er fröhlich empfangen, aUerlTTenfchen (J5ebrechen gebulbig

überfeben, fich von »erfübrerifchcn JDingen abn?enben, auf niemanb
»icl borchen, feiner 6inne hüten, wenig ^tit ober tPorte jemanb
geben, feiner felbft fleißig ttabmebmen, fich unter (ßottunb unter

alle nienfchen brücfcn, pon allen tTlenfchcn trobl fprecben unb
fich felbft für nichte aijtm, ©Ott fröhlich bienen unb bm ttTcns

fchen ein gutes t^orbilb »ortragen, fich »or bcm Rleinften wie por

bem (ßroßten hüten, (i5ott in allen JDingen im 6innc haben, unb
alfo 5U allen Reiten mit (ßott umgeben; bmn hiermit Pann ein

^cnfch in (Bott gefcftigt werben unb bie verlorene Seit wiebers

einbringen unb einen neuen 6cha5 von (Bott erwerben, limtn,

III. Brief. VOic iid) bcv VfXcnid) naö:) bcm Vor-
%xlbc (ri7rifti triUlg in i^ei^en ergeben foU

iflebetb ber 6taglin 5U (Lo0,

i)St)eUi, 4 Nigra sum, sed formosa.

2(lfo ftebt gefcbrieben im ^icbesbud) ron ber licbenben @eele.

Die Cochtcr t?on 3erufalem hatten ein tPunbcrn ob^errn 6aIo;
mos, bes Königs, aUcrliebftcr Sr^a; bie war eine tTlohnn, unb
bae nahm (ic wunber: ba^ fk fo fchwar5 war unb ihm boch

unter bcr großen 5ahl feiner Sr^ueti bie fticbftc war.
* XVcts meint nun ber ^eilige ©eift hiermit:? JDie fchworje an-

mutige ITlohrin, bie (Bott por anbern wohlgefdUt, ift ein gott;

Icibenber iTTenfch, ben (Bott mit beharrlichem Reiben hcimfucht

unb ihn mit gebulbiger (Belaffmheit begabt. 6chau, Cochter, es

ift leicht »onJß^eibcn 5U fprechen unb 5U hören, fchr weh aber tut
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ein gegenw^rttgce tmip^nbtn. £in Uibtnbtr tHmfä) Pommt 511*

njfilcn vor Bcöringnie 6«5U, 6«$ er mocbtc n?al?ncn, (Bon Ifabt

feiner »ergeffen, un6 6(t# er in feinem Sinne fpricbt: „UdQ, (ßott,

ijrtft bu unfer rergeffen^ tTeißt 6u nid)t, 6a0 wir nod) lebend

tPoe I^aft öu gcöacbt über ixnei Wie Pann öeinc iä«nö fc» fcbwer

fein, 6a öod) 6ein ^er5 fo milbe ift^" JDiefem lieblidjen 5ürnen

öntroortet er unb fpridjt: „&d}an an 6ie gro0e 5«I?l öer ^eiligen,

ficb an 006 fcbone lebenbigc (Bcmduer öes I^immlifcben 3cJ^f<*lcnt,

wie 6ic öurd)Ieud)tetcn Steine 6cr 6ta6t, 6ie nun fo fd)on gUnsen
mit Plarcm S^idit, ror^jer bcfcbnitten unb bearbeitet ftn6 mit fi,eiden I

rt?ie gefcbrtb btx lieben öt. ifIsbetb^ Paulue war öiefer tDelt ein *«föi>c«? von

2(u6wiirf
;
6iob, Cobioe gingen 6enfelben Pfa&. ©er beilige 2(tl?a-- ^"J^

Ä'
nafiuö litt, al6 ob feief e gonse tTcIt feinen Zob gefd)n?oren ^dttc. myftifem

6d)au, wie alle ^eiligen entweder '5er5blut, ober aber €eibc6s

un6 i5^r$blut »ergcffen l^aben!" JDiee foUte ein Iei6en6er tTTenfd)

anfeilen unb fidt freuen, 6a0 (Bott il?n 6urd) €ci6en feinen allers

licbften greunben gleicbmacben will. JDarum la0 toten un6 mar«
tcm, öorbcn unb öorren, ba ^tibtn une $u fo großem (But bringen

Bonn.

tPenn aber cmöa ein HTenfA nicbt 5U allen Seiten gleidj ergeben

bicrin f^ebt, öorum I?at er (Bott öod) nod) nicbt »erloren — Xdon
gen unb Uhtnb ift ein gan$er lag —, wenn nur 6er tUenfcl) nicbt

wiöerfpenftig wiber (Bott will. tPenn einem leiöenben ttlenfcbcn

fein %nü\^ bleidjt, fein XÜunb »eröorrt unö feine nati^rUdje Uns
mut öa^nfi'ecbt, fo fel?e er auf unb fprecbe: Sicut pellis Salo-

monis, boB ift öer äußere ^enfd) bte Uonige, ber ba am Ureine iöo{;eL i, 4
^injTechte, fo ba^ er einem tTtenfcben ungleid) war. JDer trete t>or,

ber fid) i^m an jämmerlicher TCerworfenl^eit rergleicben Pann! J?r

fprid)t : „Ego sum vermis, id) bin ein tfurm." CD web, bu tOurm, pf. 71,

7

Ieud)tenber al8 ber Sonne (Blans, wer bid) anfi'ebt, foU nidjt Plagen,

er foU fid} unter jeglid)e8 Reiben, boö il?m sufallt, mitfroblidjem
(Bemüte neigen!

triein Kinb, bu btn^ft t)ielleid)t, wenn bid) (Bott fo ftft ans

gegriffen l)at, ba^ beine Reiben bie allergrößten feien. JDaö, foUft

bu nid)t benPen. 3eber tUenfd) liegt ft* felbft am allernddjften.

Unb barin befinbe id) mid) felbft aud) suweilen, ba^ in mir (Bes

banhn auffteben, bie mein 5^eiben gar fdjwer wdgen. 2Cber bos
foll man (Bott befehlen.
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hiervon i)^ttt ich bir nicl)t fcbreiben feilen; nur sroingt mid) öie

göttliche Hiebe 6rt$u, 6n0 ich meine "Jlcbfel unter 6einc Süröe biete,

örtmit fie 6ir öefto leichter it>er6e. IPenn arme jDürftige 5ufammen;
fommen, fo machen {ic üct) 5un?eilen felbft Uur^rocil, 6amit fie

t?«i. »N I, s. 49 ihren junger pergeiJen. 3* hielte Mr gern bae Sw0t"* gefan6t,

6rt6 id) ^em *^un6e nahm im6 mir alePorbilö behalten habe, ee

ift mir aber fo lieb, 6aß id) ce nidit t>on mir laJTcn Hixnru

nun haben wir guten Hlut,

Iciöen gc6iil6iglid) —
bcnn öamach folget Sffi'^

in 6em fdiönen Himmelreich!

IV. Brief. VOic ein iin öeiftlid^cn Scben nod)

unerfal^rener tTTenf(^ iid) allein 311 fid? felbft

vocnUn nnb anbvc tTTenf(^ett unl?e^?elli0t

laffen foU
Quomodo potest caecus caecum ducere ?

Unter fielen an6em gciftUdjen Uinbern, 6ie btr JDiener 5U (ßott

ge5ogcn hatte, war eine Codjter, öic war einee wachen unfteten

(15cmüte6, Sie wollte un6 wollte bo<h nicht, jie wollte gar feiig

fein un6 öabei öoch ctudf fich felbft in ^u(t imb Bequemlid) Feit

bte ftcibes genug tim, un6 wollte ba& mit fd)6nen 'Ziuelegungen

juftanöe bringen. 2Der fchrieb er alfo:

fi^icbe, wie ld0t bu öich an^ Wie wirfft bu bic getreuen Hehren

^eine6 geiftlid)en Patere fo hinter bidf, 6a0 bu beginnft, Mch
wieder btn iDingen hin$ugeben, öic 6ir @eele, fteib un6 £\;)Tt ges

fd)ir(Sd)t hßhen, unb von btmn ich öich Paum fo red)t loegeriffcn

habc^ JDunFt Md) jegt, 6a0 bu tun Ponntefl, xvcte ^ir in 6eincn

öinn Pommt^ Bift bu je^t fchon fo beftatigt, 6a0 ba bir fclber

alle JDinge erlaubft^ (D weh, warum benPft bu nicht 5urAcE, wae
bir (ßott nad)gefchen h«t, unb wie Paum noch bu recht hin$u=

gcPommen bift unb wie bu nod) fo gar nid)t0 bift, unö IfAttcft auf
öid) felbft acht unb lte0cft alle anberen nTenfd)cn unbehelligt^

©iehft bu nicht btn (teufel, ber bir einen feibcnen S^bet: um bie

Uehle gebunben h«t unb bid) gern mit fid) führtet 2Du Ponnteft

bod) bid) felbft nie belehren, bu bift boch fd)w^cher als £va im
Parabice, unb bu willft anbcrc ileutc 5U (ßott $ichen^ jDu willft
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6troI? 5U 6em Sc"crbranb legen, 5er crft ein Plein trcnig bcbccCt

ift uni> nod\ nie recht erlofcb^

JDu fpricbft, öu rooUeft C8 nun in eine geifrlid)e tPeifc umTOonfeeln
— wei0 (Bottl ifö mag rooljl im (5tift anfangen, c8 wirö aber

bixlb im SIeifd) cnöenl Bift tu nicbt gcwißigt genügt JDünPet bid)

nicht, 6a0 (Bott bir genug nacbgcfeben Jjabci tX>aI?rlicb, bu toillft

nicbt aufboren, bi6 bu cm bee Icufele 6eil gebunben wirft I 3*
habe es bir oft gefagt: 3hr wähnet (ßott unb bie ß.eute fein 5U

betrügen, unb wenn man e6 bann umbreht, fo feib ihr felbft bes

trogen« 5Du mu^t feftftehen, mu#t allem linhang aus bem tPcge

gehen— fonft Pannft bu nimmermehr beftehen. £a# bir wohl bars

cm genügen, wenn bu felber bem Ceufel entf[iehen Pannft I

ifine mu0 ich bir fagen: Schau, ber iCicner war eines Cagca
auegegangen unb hinter einem geiftlid)en Kaubc her, btn er bem
leufel nehmen unb (ßott wiebergeben wollte; berKaub war aber

ein Ülenfch in gciftlichem Uleib, wie bu bift. JDie Perfon hatte ihr

gcr5 in eitle ß^icbe perftricft unb Pounte nicht bar>on losPommen,
benn fie tvoUte 6chi«flid)Peit fuchen, wo weber ©chi(flichPeit noch

angemeiJenes Benehmen hingehört. Unb ba <ie infolge ber guten

Hehren bcs JDirtters einen Crieb i;^txvctnn, fi'cb von btn JDingen 5U

wenben unb fich s" ^^^t 5U halten, bei begannen bie bofcn Ö5eifter

jTch 5U rühren um ihren Perluft unb ihr bie 2(bPehr fdiwcr 5U
machen, ba^ ihr beudite, ee fei ein fd)werer Berg auf ihr »^cr^

gefto^cn. 3^^ berfclben Hacht nach ber ITtette war ihm in einem

(Beficht, als P^me eine große 6char mächtigen (Bcrogele »or feine

Seile gef^ürmt, unb bie waren gar ungeftalt, unb einer wornidn
wie ber anbere. jDa bog er ftd) vor t)erwunberung $um Senftcr

hinaus unb fragte einen 3ungling, ber bei ihm ftcmb, xoae für

feltfamcs (Beftnbel bas> fei. iDa fprad) er: Sd)au, bae wartbelbare tr^?* bem un--

(Bcfinbel ift eine (Bcfellfiaft bes Ceufels, fi'e fi'nb sornig unb wü* gc^uriten »rUfr

tenb um ber Perfon willen, bie fich t>on ihm fd)eiben wollte, unb
l^^an^l^^n -idi

\<i)xcthtn borum hier, wie fit ixt in ihrem guten Verfaß irremas l^t^ei fJrt-^^

'

chen unb fte wieber in bM alte Heben rerwcifen Ponnten. JCes trai7renö

VTlorgens früh, bct es lag warb, fd)rieb er ihr einen Brief unb
entbot ihr alfo:

Viriliter agite etc. @o ein ehrfamer Kitter einen knappen 5um
p^, 30, 25

erften tHale in btn Uing führt, fo fprid)t er xoadxtn Sinnes 5U
ihm: „ifi, werter ^clb, hanble heute als ein tapferer Ulann, gc*
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bi\rbt 6id) füljn im6 trcbrc bid) frifcbl ilrt0 Mr fecin f)Cr$ nicht

entfallen alö einem Sögen; es ift beffer, rubmlld) 5U fterbcn öl»

fcbinipflidi 5U leben. tPenn 6er erfte Unfto^ überftanben ift, tt>ir6

ee leichter.* 2llfo fpricbt — geiftlicb genommen — 6er beilige

£)«t>i6 511 einem tapferen (Botteeritter, 6rt er ficb in feinem 2£nfaug

ron seitlichen JDingcn fcbeiöen foU un6 mu0; 6a fpricbt er alfo:

Viriliter etc., 6a8 beißt: (BebAr6et euch Pub" unb mÄnnltcb ibt

«Ue, 6ie ibr (ßott vertraut I

©cffen be6arfrt 6u rcobL meine locbter, 6amit 6u feft ftcbcft

un6 6en bofen KAten 6e6 Jteufele nicht folgejh JDu bift jegt in öer

bitterften ß^age, in 6ie 6u Fommen Pannft— Pommft 6u über biefen

fchmalen Öteg, fo PommfTt 6u balö fürba§ auf 6ie treite fchone

i^eiöe eines ruhigen geiftlichen ftebene. tPoUte (Bott, 6a0 ich in

6en Su0ftapfen 6eine6 Kampfes für 6icfa fteben un6 6ie borten

6chl(5ge für 6ich empfangen Ponnte, 6ie 6ein angefochtenes ^ers

jeßtempfk^ngtl %btrbae trdrc 6ir fchabUch/ 6enn xvo tvarc 6ann
6ie grüne Palme, 6ie 6u tuic auch anberc auegeseichnetc (Bottees*

ritter in c\riger tPür6igPeit tragen foUft, trenn buftcgft^ öoriel

Pfeile jc^t auf 6ich gcfchoffen weröen, fo »iel Rubine wirft 6u in

6er Urone tragen!

jDarum, mein Kinb, fei feft, f^eb feft, gebebt 6ich Pübn! f£B

ift nur Purse Seit, 6a0 6u leiöeft, un6 ewig ift, worauf 6u um
beffentwillen warteft. Zu, als wetm 6u we6er fi'ebft nod) b^rft,

bis 6u 6iefen erften %nfto^ gegen 6einen guten linfanQ übers

winbeft! Hach 6en großen tPettern Pommen gern 6ie lichten <tage.

(Be6cnPe, 6a0 manch fdbonerer, jüngerer, eblerer, jarterer tTtenfch

als 6u bift, beinen ©treit ritterlich überwunben bat, un6 öa$ fit

in 6em (Befechte, in 6em 6u jegt ftcbft, manche ^tit ftanben un6
aiidt riel bitterer angefochten würben — unb 6as ift nun ibree

^ersens Srcu6e.

jfya, mein Kin6, 6arum reiche mir beine <^ctnb unb Ifctltt bich

feft, nid)t an mich/ fon6ern an btn ftarPen ^erm, 5U beffen JDienft

6u nun in biefen Streit gePommen bift. tPiffe, er »erldßt bidb

nicht, votnn 6u bidi gdnslich auf ibn »erlaßt. 5wei JDinge ftnb

es, bic bir alle SDinge überwinbcn helfen: JDas eine ift, 6a0 6u
bei niemanö fteben nod) ft^cn bleibft, nod) auf ibti bord)ft, es fei

Sreunb ober Seinb, ber bir irgenbeinen 'Hbweg weifen will; bos

anbere, 6a0 bii nid)t gan5 Icife nafd)ft, nod) mit fanften Stegen
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i>m fangenden Uattem btime ^er^cns n«d)gcl?rt. golge mir:

wiüft bu bidt nicbt morgen tvicber gegen fit n?en6cn, fo rei0e i^nen

bete '^ctuipt ab! Cu t9 gcfd)tt>in6 un6 Fr^ftig, 6enn tviUft öu jie

aücin am 6d)txjan5 «nföfTen, fo Isafen ffc ficb fecfto feftcr unb beiden

öefto fchlimmer. Entbiete il?ncn: Sricb au6, Sne6 aus! — bie

feein '^tr^ fo offcnficbtUd) mit Sßlf<i)bcit entfrieöet ^aben. SHeb

511 (ßott, Ia0 6ic Gummen loren nad) 6ir rufen, foriel fic woUen,

fcbrtu beileibe nidjt f^intcr öicb: ft'eFje,

fo \:)ctft bu öeine geinfec baI6 alle übcrwunben,

unb bift von 6einett fcbtt?eren Ban6en be^enöiglidj entbunöenl

Uun will id) öir aber nod) eitxö fagen, nimm ee mir nicbt übel!

3d) l?abe bir angemerPt, öa0 bu nod) untJoUPommen mit 6eincn

6innen in (Bott ftchft, 6a0 öu 6id) nodj nicbt mutig aller JDingc

cntfcblagen l)a(U tl?abrlicb, 6u mu0t entweber bßben o6cr laffen,

fonft gefcbiebt 6ir nimmer ^eil. 'B.ann jemand 5wei <^trrm bienen:'

Hein, roabrlicb nicfet! Cu einen freien 6prung, fo Vannft bu bleiben.

€a^ pon (Brunb ciue btn IHcnfcben— bu »erftebft midj wobl—
unb laß all bae (Bewerbe, bae bei fold)er t)erg5nglid)en £iebe an
Beicinanbcrfein imb an brieflieber Botfcbaft fein mag, unb laß

bicb bapon nicht abweifm weber mitlDroben nocb mit ftiebPofen.

ü3ib einen erFennbaren Urlaub aller (ßefpielfcbaft, bie bir bei bies

fer 2Crbeit riet ober balf, ober bie nocb bie tPeife treiben, bie bu
laffen tuillft ober mußt, benn — obne alle Umfcbweife— fte fi'nb

bir ein (5ift, unb bae weißt bu recbt wobl. SDu follft bicb aller

2(u6gdnge aue bem Ulofter entfcblagen unb aller Bemäntelungen,
wie bu etwaCßrunb finbeft, aus Hotburft etwa ein ^(uegdnglcin

5u erlangen; (Bott unb bie fteute wiifm wobl, ba^ bierpon nxdtt

piel (Butee gePommen ift. JDu follft frub unb fpdt bcPümmert fein,

wie bu bein fünbigee £eben bcfferft, wie bu beiner mannigfak
tigcn (Bcbrecben lebig werbeft unb wie bu bicb mit bem grimmen
Kicbter perfobneft. tt?abrlicb, bu b«ft baran nicbt genug, ba^ bu
wobl $art in bm Ulee beißeft, bu mußt beinen Prdftigen ß^eib ans

greifen, beine gefcbliffene 5w"gc binbcn, bein ungefammeltcs (ße?

müt wieber fammeln, ba^ bein ^ers nicbt fei wie ein allgemeinee

(Baftbaue, wie ein offnes tPeinbaue, eine laperne, wo jebermonn
feinen Uieberlaß ftnbet unb wo jebermann 5ugcftanben wirb,

wa& er erbcnPen mag. £yci, treib au6, treib auö bae (BcjTnbcl,

ober ftcberlicb — bu Pannft btn $arten Ferren nicbt empfangen.

155



(PefcenPf , bci^ er bid) 5U einer (Pemßblin für ficb geforöcrt hctt,

iinb öanim l?üte 6icb, 6a0 6u md)t tverbeft eine Uücbenöirnel

V. 35rtcf* Pott jubilierettöer Sreu^e, Mc Me
€tt0el utl^ ettgclifd^c tTTettf4)ett etrtpfitt^ctt,

wetttt fid) eitt Sütt^er bcfel^rt

XiifaiiddneeKlr: Exultet jam angelica turba coelorum.
d)eiiaci\;)iac6, bn ^g, fpricbt unfcr ^frr "" if»angelium, öa0 fid) engelifAe H«*

n'l^1^'v^r' ^,ie"n
^"^^" f^"'«^"' "'^"^ <"»* «^'^ eünber beFel^rt, un6 öer ifngel SrencSe

flfiunflcn ivirö ift ««n bimmlifcbee 3ubilicren.

if6 Farn einft mit bem JDicner in BePanntfcbaft eine Perfoti,

6urd) 6ie leuchtete 6ie tDelt in großer Unmut binturcb, fo bcS
von btm reisenöen Bilöe mancbee ^cr5 aus öer Brtbn gcIcnPt

vriiröe. ©ae blatte 6cr JDiener gern rerbinöert unb fit $u öeni

liebreichen (ßott bingc5ogen, 6amit (ßott 6a6urd) gelobt, öes VHeiis

(eben jfngel unb alle ifngel mit ibm erfreut unb öie tttenfcbcii

gebcJTcrt rrürben. VTlit biefer Bitte für bie Perfon Farn er roU
ifrnft 5U (ßott unb fonbcrlicb $u unfrer SfAu, bie b« ift ein lichter

ITiorgenftern, unb bat fte flehentlich, ba^ lieber Perfon irclrlicheö

(ßemüt imb ihr finfteree ^cr5 erleuchte unb fit von fch^ib liehen

iDingen hin 5U (Bott 5oge. Unb ee trurbe ihm ron unfrcr Sr*^"

gewährt, baß bem weltlichen ö^^sen bie <S>nabt von (Dott n>arb,

in ber fit fid) alebalb von ber tPelt getreulich 5U <S>on Pehrte.

«Darob etitfprang eine fo gro^e himmlifche Sreubc in feinem ^cr*

Jen, b(X^ er in himmlifchcr, jubilierenber greubc ihr einett Brief

fiinbtt.

5.ange barnad), ba er ctue all feinen Briefen biee Fleine Wtr?
5ufammenbrachte unb allce onberc ber !Rür$ung halber beifeite

lie0 unb babei biefen Brief hcrpornahm, ba gebacbte er: IDitftr

Brief ift nicht? ale eine jubilierenbe Kcbe, unb wtnn bie burren

6celen unb harten 6*^5^" ^^^ ^ff^ werben, fo wirb ee ihnen

unfchmarfhaft fein; unb alfo »erwarf er biefen Brief auch. IDa
6.4>ft. c6 tHorgen warb— ee war in ber 0Fta»e ber heiligen ifngel —

ba tarn in einem geiftigen (Befiehl ror ihn gar mancher 3üngling
aus bem engelifchcn ^eft'nbc unb fte ftrafttn ihn, ba^ er bcn

Brief getilgt hatte, unb meinten, er müfTc ihn wiebcr fchreiben.

Unb ba& tat er unb fing an unb fdjvitb alfo:
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Exultet jam angelica turba coelorum. 5Da fecr liebte tHorgtits

jtcrn niaria Mc Iciöige Sinftcrnie öeince bunflcn >^tr^tn9 beiter

^llrcbbrÄ(b, 6ä voavb er frol^licb gcgrü0t. 3* erbob in ber lieben

6mnbe mit lautem @cbrtU eine freubcnreicbe 6timme, baß e6 in

ber^obecrPIang; ^Udo, (Bott grüße bicb, praeclara maris Stella, £rft«strovbceinr

(Bott grüße bicb, aufge^enber, sorter iTtorgenftern, aus öem im= ^T?arieni?ymmiv

ergrünblicben 6runbe aller liebenbeni^erscnl" 3* reiste bie (Bcs

feilen, b<t^ fit lautfAallenb btn gUn$enben Hlorgenftem grüßten,

wel?, id) meine bie fuße Konigin vom ^immelreid), bie mit il^rem

auöbredjenben llcbtreicben (Bl&n$tn bein ftnftree ^n^ erleuchtet

hat, nadibcm id) t^eimlid) bee^alb 5u ibr gePommcn war. VUein

erbebenes (Bemüt entbot ein freies ß^oben in bae bimmlifd)e Q^cinb,

unb id) bat bie eblen !Ralanberlcrd)en unb bie fü^tn €erd)en ber

bimmlifd)en ^eibe, bct^ fit mir I)ülfen rül?men, loben unb preifen

btn ^erm. 3d) ^ob mit roUem <^tr^tn meine 2lugen auf unb
fprad):

Exultet jam angelica turba coelorum! tTaffen, (ßott, gcs

tronn id) je Heib, jetjt fd)wanb es; bie gülbnen Jtage bitten mid)

umgeben, id) wdl)nte, id) fd)webtc im IHaiental ber bimmlifd)en

Srcuben. 3d) fprad): S«uct eud), i^r werten jfngelfd)aren ber

bimmlifd)en Uutn, fpringet unb finget um ber lieben Botfd)aft

willen! 6d)aut alle mit 6taunen: ber jüngere 6ol)n ift wieber* iiuc.15, ^4

gekommen, bas verlorene tote Uinb ift gefunben, ad», bas tote

ftieb ift wieber lebenbig geworben. JDer »on Hatur fo blumcm
reidje 2(nger, auf btn bas Vitl) getrieben unb ber »erwüftet war,
beginnt in übcntatürlid)er 6d)onl)eit wieber 5U fd)cincn, bas X^ic^

ift ^inausgetrieben, bie fd)onen Blumen beginnen fdion l^eruors

zubringen, bas lor ift gcfd)lofren, bas ifigene ift wiebergeworben.

3Darum i^r l)immlifd)en öaitenfpiele, rübrt eud), mad)t auf einen

»leuen Keigen, ba^ man es inne werbe im l)immlifd)en ^of, ba^
ba Peine (Baffe fei, fit werbe bauon »oll. Sreut eud) um fo mebr,
btnn ber ß^iebesgottin grau t>enus ift ihr <^tv^ geraubt, Wjv von
ncbmes fommerlid)es Urdnselein ift ibr abgefprodjen, ein freubem
reid)cs Spiel ift ibr »erftummt!

ifya, fcilfd)t XVtlt, eya, trügerifd)e, 5ergdnglid)e £icbe, fenPe

bein ^oupt! tX>er will bid) nun preifen^ Ulit wtm wiUft bu es

nun mit beiner artigen greunblid)Peit unternehmend ©ein liebs

lid)er Heitftab ift untergegangen, er ift ein anfel)nlid)er, g6ttlid)cr Pf.76/

"
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^dtflab grtroröcn. JDce frcum ficb bie ^immcl alle, unb aUt

frommen liebenden ^er^en fprecbcn: Gloria tibi, Domine, um
öcr großen Wimber trillen, bie bu, f^err, allein in fo manchem
fimbigen, bilflofen, rer5tveifclten <^eri,(n TOirPeft!

UA), fcboner, gctraltiger "^ttr, wie fo recbt fd)5n unb liebreid)

bu aud) in allen bcinen Catcn fcift, fo bift bu bocb noch taufenb;

fad) licbreid)er unb lobreid)er für une arme fünbige VHenfäicn,

bie bu fo gan5 unrcrbient 5U bcgnabcn unb 5U bir 5U 5icben ge*

rubft. ^err, bies ge3iemt bir ob allen beinen lX>erPen fo red)t

TOobl/ ee fteht beiner (Biitt fo red)t gc5icmenb. (D web/ bu licbs

rcid)e0, imergrunblidiee (But, in fold)em tC>crPe serfpaltct ber

ftAbleme Berg beiner ftrengen (Bcred)tigPeit.

nun tretet beute ber 5U mir, alle tnenfd)cn, bie (J5ott fo lieb«

rcid) begnabet b^tt, imb la0t une fdiautn, lieben unb loben ba'5

(ßut, tveb/ bae unergrünblidje (But unfrcö "^emt unb milben

Paters! £yct, geliebter (Bott, fd)au ein tl?unber: bie <^tr^m, bie

porbcr btn tHift umfingen, bie lieben unb umfangen beute bid)

mit unergrünblidierBegicrbe; bie gcftern Perfübrcrinnen waren,

bie finb beute beiner fü§cn €tebc Prcbigcrinnen. '^trr, ee ift ein

tüunber unb ein luftlid) jDing 5U bc>ten: SDie rorbcr r>or Pers

.^drtelung fidt felber Paum ertrugen, bie brcd)en ftd) felber ab unb
ftnben neue Wirten großer 6trengc unb liebreid)cr Ubimg 5U bei*

nem £obe, bamit iit fido lauter mit bir tjerfobnen. JDenen ibr

eigener fteib 5U lieb war, bcnen ifl er ein frember (3a^t geworben;

bie (Td) friiber fein aufmad)ten, wie fie ber ftiebe auflauerten, bie

verbergen iid) nun, bamit ik (Bon woblgefallen; bie früber in

i5om waren wie bie grimmen tl^ölfe, bie finb nun an Vicidi{i(i)t

wie bie fdjweigenbcn^^mmlein; web/ bie b(t früber fd)wer be«

laftet unb gebunben waren mit ftdb lernen Keifen in CraurigPeit

unb 6d)wermut ibres f^rafenben (Bewiffens, web/ milber ^err,

fieb, bie fd)wingen fid) nun frei empor über alles, voas bete i£rb:

rcid) leiften Pann, in woblgemuter entlabener Srcibeit, fie flattern

befreit in bete biTnmlifd)c faterlanb, fit wunbem ftd), b(t^ fit je

fo blinb unb fo fmncloe gegenüber ber ftnfteren Hadit ber fal«

fd)en ß^iebe werben Potmten. ^err, wcte id) früber las, bne b^bc

id) nun empfunben: wenn ba9 Seiblidie 5U bem <Beiftlid)en unb
bci6 tt>oblbegabtc 5um ifwigen gerJlt, ba^ bctnn ein großer SunPe

beiner gnabenreidjen ß,icbe boraue wirb, ifya, £\x>\Qt tPeiobcit,
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{>rt8 ift MctC^öTtMung beiner redeten ^Ättb, sftrteSrmj vom<^immtU
rcid), bae iinb 6te XVerh btinev unergrünMicbcn tHilbe!

"Ctun l)6re aud), mein B.in6, wae id) unb bu unb unfre6gleid)en

btm geliebten (Bott gegenüber tun foUcn. tt?ir foUen nun fürbers

bin ctlfo leben, 6a0 niemanö uns (Sott 5urü<fbitten Pann, wir

foDen tun, als ob ein eMer Uonig feine Uücben6irne Aber feine

Sr«u fe^te. (D web, wie öanFbar 5ie JDirne 6en <^errn umfinge,

trie traut fte ibn liebte, wie b^sHdj fte ibn lobte, unb je univürs

öigcr iit w&rt, bcflo liebreid)er würbe er »on ibr geliebt werben!

IPirfoUenrecbtben lauteren, unfd)ulbigentnenfcbenben)orBebren,

ba§ wir fie «Ue übertreffen, ?Cun fit ibm eine, fo foUen wir ibm
5wei tun; lieben fit ibn einfilltig, acbr fo foUen wir ibn tauftnb:

faltig lieben, Scbauet recbt: auf alle bie tCeifen, wie wir früber

in unfern töridjten lagen uns befleißigten, bct'^ wir befonbere

ftünben in aller Rlugbeit unb alle ^^rscn auf woblgefallenbe

XDeife 5U uns sogen— alfo foUcn wir nun Hacbt unb Cag bar*

naö:> ftubieren, wie wir alle >^n^m bejTem unb (Bott fonberlid?

woblgefallcn,

"Jlcb, mein Uinb, gebende, wie tat ee une in bm t^ricbten Cagen
fo red)t wobl, wenn man une befonbere rübmtc, bebadjte unb
liebte, wie wir wdl^nten! <D web, wie rcd)t wobl wirb unB erft,

irenn une bae geliebte £ieb befonbere lieben unb bebenFen wirb!
Kd), mein Kinb, gebenPc, wie redjt faucr ba& 5eitlid)e fi^ieb er?

worben wirb, ba^ wir ba manämal aue S^vdit Peine B.ur5weil

ba»on baben Ponnten, 2(d), banim ift ce billig, wenn une biee

(lud) bieweilen fauer wirb. &d)Ctu, mein Uinb, cinee begebt' idj:

bA$ bie tlXenfdjen, bie boe ewige ftieb nidjt empfunben baben,

erfübren, b(t% ee Ptcl mcbr Uursweil bringt, ale 5eitlid)e fi,iebe

tut; fte w^bnen, b(t^ niemanb wobl fei ale bcm, ber mit bem
rcten Uaft an bie Prumme OCngel gelocEt ift, lld), jfwige tX>eiebcit,

liebreidjee tieb, benn f5^en btd) alle 6er$en wie bid) mein ^n^
fiebt, fo $erftobe lnibnenalleuergdnglid)e£iebe! ^crr, mid) Pamt
nimmermehr »erwunbem, wie fonberbar ee mir aud} früber war,
ba^ ein unergrünblid) liebenbee ^tr$ nirgcnbe benn in bir, tiefe

tt>oge, grunblofee ttteer, tiefer 2lbgrunb aller lieblid)en ©inge,
lonben Pann. tTTein ^err, mein fd)6ne6 €ieb, worum seigft bu bicb

ibnen md)t-i ©d)au, ifwige tfeiebeit, wie bie falfdjen Ciebbaber
tun: WM Unfeinee, Ungeftaltee unb ge^ler^aftee an ihnen ift,
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bite pcrbcrgen Tic pcinlidift; ycrr, haben ii( aber etiviie x->ou rer«

ftobicn erPünftcltcr öcb^nbeit o6er i^c'mheit, ba& bieten fte berror,

xinb te trdrc ibnen leib, 6a0 irgenb envae am Ciebcben voiivt, öae

6e8 Jß-iebften klugen entginge; unb wenn fi'e ee bin unb ber trenbcn,

votlf, fo iinb fit nicbtö anbcree i>mn ein öacC roU Ulift. iDa

benFe ich: (P n?eb/ tvcnn bir jemanb nur bie obere ^aut ab56ge,

trie seigte ficb baim bie tPabrbcit in bir, roelcb ein Untier fAbe

man bann an bir! JDu aber, o tt>eb, geliebtes fticb, jftrige tPeie*

beit, bu »erbirgft bcin fi.iebn?erte8 unb seigft bein ß,eibe6, bu seigft

tcte 6aure unb bebiUtft ba^ 6ü$e. (D weh, geliebtes sartes fticb,

irarum tuft bu ba6^
"Ztcb, geliebter ^crr, erlaube mir, la0 micb funbigen ^ntfcben

ein einsig tPortlein 5U bir fpredjen, wabrlicb, ^^^r, id) Pann bciJen

nicbt entbcljren. (D xvcl), geliebtes ß,icb, I^dttcft bu micb bod) licbl

2ld), '^err, ^evr, hcift bu micb lieb^ tPaffen, xv^xe icb bod) bein

Hieb! (D web, glaubt jemanb auf ifrben, ba^ micb ber geliebte

öerr lieb bixbe^ VHeine ©eele rebet (i(b mübe barnacb, tveb/ mein

oer$ rübrt fid) in meinem £cibe, fo id) Hoffnung bAbe, ba^ bu
mid) lieb babcft. VPcnn es nur in mein (Bemüt Pommt, fo tx>erbe

id) fo recbt froblid) geftaltct, ba^ es an mir erFennen Fönnte, wer
barauf acbtl)dtte ; alles, was in mir ift, 5erflie0t vor red)ter Sr^ui^^

©cbau, ^err, h^ttt icb tX>unfd)es (ßewalt, fo wdre bae 2lUerI?5d)fte

unb Segebrenswertefte unb ^uftvoUilt, bete mein ^er5 unb @cele

erbenPen Fonnte: bci^ bu mid) befonbers lieb bt^tteft, ctd), web,

unb bci^ bu, trauter '^erv, einen befonberen liebrcid)en ftiebesblicF

für micb I?dtteft. 6cbaut, alle fersen, wdre bas nid)t ein ^immeU
reicb^ ^tvr, beine 2(ugen geben über ber liebten @onne (Blans,

web,
JDein fü0er göttlid)er tUunb,
wem ber würbe Funb!

beine lid)treid)en tTdngelein g5ttlid)er unb menfd)Ud)cic Hatur,

beine fd)6ne (Beftalt

gebn über alles 5eitlid)en tPunfd)es (ßewalt!

3c natftcr man bid) von aller VTlaterie entformt, befVo lieblid)er

{Ataut man bid) in lauter freubcreid)ertt)onne: je unergrünblicbcr

man aller SrcunblidiPeit, ^xtvbt nnb Sd)onbeit nad)benFen Pann,

befto überfd)wenglid)er finbet man es in bir, $artes Hieb, 6d)au,

ift etwas Hieblid)es, tDoblgcfallenbes an irgenbeinem liebwerten
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ITTcnfcbm, 6ä6 nicht in lauterer tt>eife tÄufcnömal lieblid)er in

6ir, geliebte« ^icb, fei:? Hun flauet, «Ue ^(r^en, fel?et ibn redn

an, febet: Talis est dilectus meus, «Ifo licblicb geftaltet iftmein ^o^eL 5, 16

fü^ee ßüeb, im6 er ift mein ^tvi^tnetvantl ^ae fei eud) Funö ges v^i. «eben scufee

t«n, il?r tccbtcr von ^erufÄleml VOaf^tn, sarter (Bon, trie fclig
*^-^*®- ^"

ift 6er, 6ea €icb 6u bift unb 6er 6örin erciglicb beftßtigt ift!

VI.35rief. XOic iid) öerilTenfd? imerfc^ro^en
veYl)altcn foU, wenn eö an ein Sterben ge^^t

Absalon fili mi, quis mihi det, ut ego moriar pro te

!

2.Rin. 18, 33

JDem jDiener lag feiner liebften geiftlid)en Uinöer eines auf btn

Zob, Un6 ba er borte, öa0 es fterben müßte, un5 es fid) t>or 6em
Co6e fo übel gcl?atte, ba troftcte er es unö fd)rieb il?m öiefen

Brief:

tHcin Uinb, wer gibt einem getreuen Vattr, bct^ i<h für mein
liebes woblgcratenes B.in6 fterbe^ Sterbe id) nid)t Iciblid), fo

fterbe id) 6od) 6em fersen nad) mit 6cm geliebten B.in6c meinee

^ersens. 3<^ ^in leiblid) wcbl fern ron 6tr, aber mein i^tr^ ftt\)t

ror 6einem Cotenbette mit bitteren Cr^\ncn un6 getreuer Ulage.

Keid)e mir 6cine fiedje ^an6, «n6 fei es, 6aö (Bett über 6id) ge;

biete, fo fei fcft im d)riftlid:)en (Blauben un6 ftirb froblid). Sreue

6id), 6a0 6eine fd)one Seele, 6ie 6a ein lauterer, übcrfinnlid)er,

gottformiger (Seift ift, 6a0 6ie aus 6em engen jammerlidien Kers

Per erl5fl it>er6en foU, un6 6a0 fte nun fortbin oI?ne alles ^in?

6ern6e froblid) ibre 6eligPcit genießen ?cinn, btnn (Sott felbft

fprid)t: „Uein tHenfd) Faun mid) feben un6 leben!" z.mof-ss, 20

ifs gibt etwas, 6a0 ftd) mandiem unt»erftdn6igen tnenfd)enim
Zobt erseigt un6 ibm einen ftrengcn C06 bereitet, n(?lnilid): xütnn
er feine rergangcnen 3abre un6 fein leid)tfertig r>er5cbrtes Heben
pornimmt, 6aß er ftd) 6ann als einen großen 6d)ul6ncr (Bottes

erftn6et, fo 6aß er in feiner legten 6tun6e md)t trei^, was il?m

6abei 5U tun ift. 2Da triU id) 6ir tintn fid)eren tPeg geben aus
6cr ^eiligen 6d)rift un6 aus 6er tUa^rl^eit, wie 6u 6em in PoUer

6id)erbcit entgegen Fannft.

^ctft 6m bei 6fincn lagen je fün6^aft gelebt, wie ja wenige
Vncnfd)en 6ar>on frei ftn6, fo foUft 6u 6arüber nid)t 5U febr er*

fd)recfen in 6er @tun6c 6eincs Io6es. ©0 6u 6eine d)riftlid)en {,i„:i,ie sterbe:

Xed)te, wenn möglich, or6entlic^ empfangen l}a\t, fo tue ifins: faframente

U Äeofts sanften

U
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nimm bae> B.ni-iiftjr vor beim Jhigcn, fi'cb ee an unb öriicf ce an

6cm o^^S' ""^ »^f'S« i>icb tu öic blurgie^cnben IPunbm feiner

unergriinMicben ßarmbcr$igPeit unb bitte ibn, bn^ er mit btn

blutnajTen lX>un6cn in feiner göttlichen Kraft all 6eine nii|Tet»it

abirafcbc, 511 feinem ilobc unb 6einer XTotburft, imö rcrlßß 6icb

bcmn auf mid): Had) cbriftlicbem (ßlauben, 6er mit nid)ten tnigen

fann, f{inn)'t bu bcte> fcftiglid) in 6ir baben: bci^ bu bann von

aütr bi"6ern6en 6ün6c gdn5licb geKUuert wirft unb fr^blicb

ftcrbcn Pannft.

if6 ift nod) ettvae, ba5 bu in 6cr @tunbc bcnjorncbmcn foUft,

bamit 6u 6eu Co6 bcfto beffer rcrftcbten Pannft. @cbrtu, ee gibt

cinß^ßnb,6a bcftcbt bic (Bcvrobnbcit, trenn ein tHcnfcb geboren

wirb, fo Fommen aUe feine Srcunbc 5ufammen unb fcbreien unb
rennen unb gebaben fi'cb übel, fo er aber flirbt, fo ladien fie unb

brtben Alle Sreubc; fte wollen bctmit fagen, ba$ nicmanb bie große

^übfcligPeit Fennt, bie mönd)emtncnfd)en befcbieben ift, unb bar*

um weinen fte bei ber (Beburr, unb wenn bie ein jfnbe nimmt burcb

bcn Zob, bee freuen {it {id^. Wtnn man C8 rccbt übcrbcnFt, fo

mag bes tUenfcben (ßeburt in biefc elenbc tt?elt wobl ein Cob
beiden wegen ber Hot unb tHiibfal, bie ibm bereitet ift, ee mag
aber ber leiblicbc Cob wobl eine neue (i3eburt beißen wegen bt&

2lbfaU0 bes fcbwcren ftcibee unb bce freien ifingange in bie

ewige 6eligFcit.

tPcm nun feine Ttugen aufgetan ffnb, bicfe tfabrbeit ficber

5u erFennen, bem wirb fein Cob be(to leiditcr; wer aber biee

nicbt anfebcn Fann, bcffen Klage wirb groß unb fein unr?erftdns

biger Cob befto ftrenger. 6cbau, wae für3rtmmer in biefer tt?elt ift,

wae für Reiben gleichfalls unb 2tngfl unb Hot bier allcntbalben ift,

tvobin man ficb wcnbet. Unb gdbe c6 nid)t9 anberee mebr ale

gurcbt ßäbes unb ber ©eclc unb wecbfelnbe UnftatigFeit biefer

tPclt, uns foUte von binnen verlangen, ifbe btm tTlenfdien i6inc

€uft gcfcbiebt, begegnen ibm $ebn fteibe. ife gibt manchen tlTcn;

fcben, ber fpr^che, wenn man ibn banach fragte: „3* gewann
nod) nie einen guten lag auf jfrben I" 5Die tt?clt ift »oUer ötricCe,

Salfchbeit unb Untreue, nicmanb Fann ftd) auf bcn anbem rer«

lajTen, bcnn jcber HTenfch fud?t feinen nuöcn.tDennalfojemanb
lange 5U leben begehrt 5wecP8 tHcbrung feince Jllobnce, fo ift

nod) gar sweifclbaft, ob feinem Hohne ober feinen großen 6d)uls

.
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bm mthv 5ngclfgt werften möfTe. 55er aber ^«t Cobn im Überfluß,

fter bas liebreiche s^rte Ttntliö bee fcbonen Ferren immer und
immer fcbauen, adi, unb bei 6er lieben bimmlifcben (ßefcUfcbaft

trobnen foU. Cut 6ie 6tunöc bee Cobee web unb ift fic bitter, fo

mu0 es bocb einmal fein; ber Cobeeftunbe warb nie ein tttenfd)

überboben. XVtr btnn l}tute unbereit ift, ber mag morgen nocb

piel unbereiter fein: je diter, je bofer. iTlan finbet mel mcbr, bie

fid) »erfcblecbtern, btnn bie (id) »erbeffcrn. 2(t bes lobeö (Begem

wart bitter, fo madit er bod) aller BitterFeit ein ifnbe.

JDorum, mein Uinb, fo ricbte ^er5 unb i^^Tibe unb liuqm bin«

auf in bas bimmlifdje Vattrlctnb, unb grüge es mit Bcgicrbe

beines 'ä^5^"ö unb ergicb beinen tX^iUen in (Bottee tPillcn. 6tcb
frei Aber bm JDingen: was er mit bir tue, es fei 6terben ober

ücbtn, bas nimm auf von (ßott als boe Idt^tt, btnn ee ift aud)

bM ^tftt, Yotnn bu ee auf btn UuQtnbliä aud) nid)t erfennft«

Sürditc bid) nidjt, bie b^ligen ifngcl finb bei bir unb um bidt),

ber milbe barmbersige (ßott will bir »dtcrlid) bclfen auB aUtn
beinen Hoten, wenn bu nur feiner (Büte trauen magft.

JDa bicfer tr5fHid)e Srief ber fterbenben €od)ter übergeben

war, b(t warb fte frob unb ließ ibn fid) sweimal t»orlefcn ; unb
ba fi'e bie gn^bige Hebe bc'rte, ba warb ibr ^crs red)t erqui(ft bas

von, unb ee »ergingen ibr bie früberen Cobeefd^recEen, unb fie

ergab iidi frei in (Bottee tPillen unb nabm ein gar feiig ifnbe»

VII. Brief* t3:)ie ft(^ bet Xtlenid) in Ämtern sDersnef ift <m

vexlxtltcn foU, bie i^n md) ctn^cn ^xcl)cn t^e^Sut
Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem. pi^iuz, 8

Wtt bct bem wiberftrebt, w(t& er aue (Beborfam tun mu$, ber

mad)t fid) felbft ein fd)wcree £eben, benn ein Plein JDing unwiU
lig getan tut webcr alemelee mittPiUen getan. JDarum, ba nun
einmal biee 2lmt von (Bottee (Drbnung, ron bem alle (Bewalt
fommt, wie ©t. Paulue fagt, eud) sugefallen ift obne euren
tPillen, fo orbnet ee aud) alfo, ba^ (Bott bapon nicbt entcbrt unb
ibr ni*t offenfid)tlid) abgelenPt werbet.

ife ift eud) 5um Cell notig, bct^ ibr ungern in bem "ärntt feib;

benn wo ibr ^ilfe unb Hat b^ben folltet, ba b«bt ibr Bctrübnie
unb fd)ltd)ttn Kat, wo ibrUntcrtdnigPcit finben foUtet, ba finbet

ibr b^rte XPiberfpenftigPcit, JDorum: 5u biefer o"t «n CDberamt
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uiib Pflcgamt babcn unb 6cm rcd)t tun, ba» \)t'\$t nicht bn »e»

qucmlicbfcit pflegen, fonbcni ift ein qualroUee Ceben. JD«rum
ncbmt ötee R.rcu5 auf euren Kücfen um 6cJTcn n?iUen, t>cr ba9
cUnbc UreU5 um curctunllcn auf fid) nabm, unb fcnFct euren

©inn, Meweil ee man von eud) l^aben will, unb Plaget nicht über

euer Unvermögen unb über euer HiditPonnen; trenn ibr 6«8

Bcftc tut, tvie ibr ee »erftebt, fo feib ibr obne ©cbulb, trenn e6

aud) nicbt bae Bcfte ift.

3br foUt in allen iDingen (Bott mcbr anfeben ale leiblicbeti

Hu^en unb foUt nicht gcftatten, trenn ibr ee abirenben F5nnt,

baß irgcnbcine eurer 6ch^flein an feiner 6ecle gcPrJinft trerbe.

^aittt euch imparteiifch, ba^ Sffunb unb Scinb in gleicher tPeife

bae 3<^d) tragen, bete gebiert Snebc. 5Dic3ungcn foUt ihr in 5u*t
halten, benn übel gesogene 3»Öf"^ ^ft eine ^crftorung geiftlichen

Hebcne, ifinen fü^cn £mfl foUt ihr b^bcn, unb mehr mit €iebc

bcnn mit Swfcht gebieten. tPae euch 5U fd)trierig ift, ba9 foUt

ihr euren Oberen rorlegen, unb tro ihr nicht beißen Ponnt, ba

bellt trenigftene, Ronnt ihr geiftliche ^uAit nicht gan$ Jjnvors

bringen, fo achtet boch barauf, ba^ Fein Hachlaffen noch fchtrere

©chk^bcn unter euch gefchehem tX>enn man ein 5erriffenc8 altee

Uleib nicht trieber auebcjTem trill, fo trirb eö halb gans 5ers

fd)liffen. tfcnn bae (Bciftliche sergeht, fo ift man halb am ifnbe

auch mit leiblichen iDingen« tX>er bee Kleinfttn nid)t achten trill,

bcr fdllt im (J5rö0ten.

3hr foUt euren Untergebenen ein gutcö t)orbilb srigen, unb mit

WerFen mehr als mit tPorten lehren. ITTacht euch auf eine ge«

faßt, benn bete muß fein: fo ihr euch befleißigt, in bcn JDingen

bete Tdlerbefte 5u tun — baß man bae als bae Bofefte ron euch

aufnehmen trirb; unb ron bcntn, gegen bie ihr euch ctm allere

meiften bee fechten befleißigt, trirb euch mit Unrecht gelohnt. £e
ictnn niemanb m^nniglich gleich trohlgcfßUen. tPoUt ihr aber

allgemein gefallen, fo mißfallt ihr (5ott unb ber tPahrheit. 355fer

4eute Schelten ift guter ß.cutc Hob.

achtet barauf, ba^ ihr frerlc (ßefellfchaft im 3nnem unb
fd)^blicheSrcunbfchaftnacb außen mitUraft trennt. JCutbae jfure,

fo feib ihr ohne Öcbulb. XPchc bem Ulofter, ba biefe strei eins

bred)en! JDenn ein folchcs trirb friebclos unb sulegt ehrlos. 3br
fagt: (ßreifc ich bae an, fo gctvinne ich Unfriebcn. 3* fagtJ öe«
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lig ifl öcr Unfric^c, bmn btv Unfriebc gebiert öcn ewigen S^e^e1t

tPc^e öctien, bic bct l^ingeben laffcn unb ibree ^ersene Sricöcw

bierin fucben! Von btnen fagt 3ff<»i«ö: Pax, pax, et non est nidjt 3ef<titte»,

pax, 6a0 bei^t fopiel ale: fic fagen grieöe, grieöe, unb ift 6od) fonöern aere.ni«»

fein Sneöe. JDie fucben ibre Bequemlicbfcit, ftc b«ben gern jers '
^^'^

'
"

g^nglicbc ifbre, un6 Prtufen fie unter öem Sergeben «Uer geiftUcbeit

ifbrcn. Un6 webe öenen! bmn üt böben ibren 5^obn empfangen.

"Kber ibr, mein B,in6, ibr foUt nicht alfo tunl 6ucbct (Bottee Hob
iinb r£brt, wie öer liebe (Lbriftue feines ewigen Patere ifbrc

fucbte, un6 6arum lie0 er ficb l)tnUn, 3br bcflagt eucbsu febr—
unb babci rinnt euct) bcts Blut nod) nicht ttue 6en empfangenen

tPunben öae'Hnrli^ binab, wie ee 6cn Utdrtyrern gefcbab. Xdctn

nct\)m frÄber bit ^dlermutigften 5U folcben Ämtern unö nid)t, 6ie

008 3^^^ fud)tcn.

3br bittet gern Kube 5um Bctrad)ten unb ©Actuen — &U
(Bregoriue fagt,6a0 roUPommenetneirterfd)aft $u beibem (Benügc

bieten foU nach (Drönung 6cr JDinge. 2tbcr wenn ibr — lei6er!

— noch nicbt ba5u geFommen fci6, fo beöenFet eure Uleinbeit unb
bÄtct euch »or ^offart! (BtbcnUt, wer ibr feib tmö wie bal6 ibr

rerfcbwunöen feiö. 2Dann,wenn ibr jemmtb ftrafen wollt, fo ftrafet

5Uoor cud) fclber,

3br foUt tudi befleißigen, Öft0 ibr Ublce mit(l3utem überwin&et.

ifin leufel treibt bcn anbern niAt aus. 3br foUt au5 eincnt

fmiftcn "fersen barte unb fanftc tPorte erPUngen laffen, je nadtfs

bem ts angebracht ift.

(ßottee JDienft 5U forbem, foll eud) ob allen IDingcn bcfoblcn

fein.

3br foUt aud) euch felbft nid)t »ergeffen, foUt oft am Cage bei

euÄ felbft einPebren, unb befonbcrs 5weimal, ndmlich fpdt unb
fröb euch felber fud^en unb eine tPeile ber JDingc »ergeffen unb
eud) empor ju (0ott erbeben unb all euer €eib unb Reiben in

ibm empfangen, um feinetwillen leiben, mit ihm Äberwinben in

entfdi^bigenbcr tl?eifc. 3^r Fonnt in einem 6tÄnblcin für bcn

gan5en (tag entfd)dbigt werben.

foUPommence Heben beftebt nid)t In ^troftsbrtben, ee ht)Ul)t

in einem 'Kufgeben feinee tCiUcns in (Bottee tCiUen, eö fei fauer

ober füg, in UntertdnigPeit unter einen ÜTenfdjen an (Bottee (tau (gemeint tfi bex

in bemütigem (Bcborfam. 3n bem 6inne wdre une eine Uüd^tems vcraefetjte
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l)tit lieber al6 ohne bae dnc fjlnflicgenöc öößigFdt. Un6 6«»
bcwiibrtc öer e6lc (Peborfam t»e8 croigcn 6o^>neö, 6cr in niid)»

ferner ÄitterFeit PoUbrad)t roarö.

JDiee fnge ich nicht 6anim, ö«0 ibr ewd) ju einem foIcbenQCmte

erbietet, wie ibrer t»iele tun, fonöern öömit ibr öiee 2^(^ geöiüMg
tragt nnb bete £>crtc tut, bae ibr t>erin6gt. tPdre t& öiefea 3<^cb

nicbt, eud) n?dre ricUeidn ein «nberee, ein boferee, suteil gewora

btn. JDer ^crr, öen ibr im 6inne brtbt, öer euch 6iee obne euer

Sutun 5ugeirorfcn b^it, 6er Fann eud) n?c»bl fearin 5U eurem ^tften

»erfeben, 5U feiucm Cobe un6 eurer ewigen 6eltgFeit.

VlII. Srief. VOic iid) ein frommer tHenfcl? in

06ttli4?er SiißigBeit rer^^alten foU
lln jflebetb Ötaglin,

^oijei. 5, 8 Annunciate dilecto, quia amore langueo.

6Ä0e ein Ulenfcb vor einem UeUer unt fein 2Durft tr^re nad?

feines ^cr$en6 Bcgicrbe tt>obl geftiUt, un6 ein anberer voSve «uf öcr

i)&rren ^ci6e bei einem rauben XVcid^olbtr unb Idfc öurftig öic

Beeren ah, um engbrüftige tnenfd)en bamit gefunö 5U madjen —
fragte 6er tPoblgefcUtigtc 6en mit 6em trorfnen ITlunöe, tric er

beim füpcn 6aitcnfpiel, 6rt6 5um tPein ftattfin6et, tansen foUe,

er g^bc ibm 5ur 2(ntn?ort un6 fprt^die unwillig: «.iDiefer mag
wobi trunFen fein, er wi^btit, 6a0 allen Vnenfd)en 5U tTlute fei

wie ibm, mir ift etwas an6ere 5U tHutc, wir |tn6 ungleid) gefdl^rt.

Uuf PoUem 5^eibe ftebt ein fr6blid)e6 »^au^pW

ttTein !Rin6, 6ie8 Fann id> eigentlid) 5U 6ir fpredjen auf 6ie Bots

fd)aft bin, 6te 6u mir entboten bitft, un6 6ie lautete, 6a0 eine in^

brünftige garfei von red)ter begieriger l?ei0er ftiebe 5U 6er liebs

reidjen ifwigen tPeiöbcit In beinem öer5en entbrannt fei, un6 6ie

weiter brtnbeltetJon 6em neuen Cidjte un6 unbeFannten XVunbtvn,

6lc iit in 6ir wirFt, un6 wie 6ein ^ers 6arin ein füßee tt>eb unb
ein lieblid)e6 "^erfiie^tn un6 ein überfd)wenglid)cö ifmpftn6en,

6at>on 6u nid)t fpredicn fannft, empfun6en bat; un6 6u bege^rfl

XPeifung, wie 6u 6id) 6em am allerliebreidiften bicnn er$eigen

unb wie 6u 6id) 6en tX>un6em gegenüber »erbaltcn folltcft.

Iod)tcr, ee ftebt in meinem '^tv^en eine unermc0lid)e Srcu6e

6arüber auf, 6a0 ft'd) 6er liebrcid)e (ßott fo liebreid) 5eigt un6
6a0 er 6ir un6 etlichen an6crn 5U empfin6en gibt — wa& id) fo
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oft unb vid mit XVoxttn frtgc —, 6ß0 er fo rcdit liebrcid) ift; unb
bamit alle 'iftv^m bae fo wobi empfunden bitten, borum wollte

idj gern öurfttg bleiben. Jf6 ift ein großes ©tonnen in mir bctts

über, ba^ bu in fo Pur5en 3^brcn bct^u gePommen bifl. JDäs

rtbcr l)at txjic6erum öic ganse UmPebr $n (ßott gcmßd)t unb Me
rollPommcnc 2lbPebr »on Allen JDingcn un5 6er unergriin6lid)c

ifmft unb bk leiblicbe Pein, womit bu bem ctltte ütbtn getilgt

unö alle SDinge fo gan$ unter 6ic Süße geörutft IjafU

ifin tHcnfdb, 6er $um erftcn Htale U?ein trinPt, 6er fpArt i^n

red)t empftnMicfa; alfo 6cnPe id) mir, ift 6ir gefd)eben von 6er

PIftren fü0cn ftiebe 6cr ifwigen tC>ei6^eit, 6ie bid) fo Prdftig übers

wun6en l)ctU (D6er ee b^t melleicbt 6en 6inn, 6«0 (ßott bid)

rei5en un6 bid) halb von binnen nebmen will 5u 6em uncr«

grunölicben Brunnen, aus 6em 6u nun ein Cropflein t>erfud)t

baft, o6er te b^t »ielleicbt 6en^6inn, 6rt0 er biet: an 6ir feine

tPun6er $eigen will nacb 6em Überfluß feiner (Bute. hierin b^lte

bid) fo, 6a0 6u «uf feinen tPillen fcbftuft, obne für 6eine Öelbfts

beit ß^uft 5U fucben. iDu bavfft barin Peine gurcbt l?abcn: C6 ift

alles ron (Bon unb ift ein £iebesPo6er (ßottee in 6er 6eele, ce

gebtrecbt, 6em foll fo fein. JDod) foUft 6u auf 6eine fi^eibcePraft

ad)ten, 6a0 6u nicbt suDiel 6arin rersebrt wer6eft. i£& Pann ftd)

flogen, wenn 6er Zauf io weiter gebt, 6a0 6ir ein gut Ceil ge«

nommcn ti?ir6 un6 6ag 6u auf ein nocb ^C'^^rfö gelcnPt wirft.

JDaö fcbone (ßcficbt, 6a0 6ir am beiligen tDetbnaAtetag $u*

teil war6, in 6em 6u fabeft, wie Plar un6 liebreid) 6ie ifwigc

tPciebeit in freu6enreid)cr tPcife mit 6e0 JDicners 6eele vereint seufe»

war un6 ibm entbot, er möge wobl ein froblicber JDiener 6cr jfwis

gen XPei8l?eit fein — 6a6 bat gemad)t, 6a0 icb ber5lid) gefeuf$t

babe, 6enn icb bin nicbt ibr (Beliebter. Vilicb 6ünPt, id) fei ibr

Udrrncr un6 fabre aufgefd)i\r5t buvd) 6ie J2^fld)en, 6amit id) bit

nTenfd)en aus 6er tiefen Zad)t ibree fün6lid)en Gebens 5ur

6d)onbeit bringe; 6arum foU mir genügen, wenn fie mir nur (unb nt(|>t fo t^err:

einen Koggcnlaib ale €obn in 6ie {^anb gibt. Un6 60* mu0 id)
efeJeft^te^"!'».

6ir eins »on 6er (Beliebten fagen, 6a6 ik gar oft in mir gepflogcji tn etagiin suteu

bat: gerooröen)

"Um liditm tHorgcn, 6a man 6en fr6bnd)en (Befang »on 6em
r>„tt^itxiB bn

tjdtcrlidjcn (Blans 6er ifwigen tX?ei8beit 5ur Vlteffe fingen foUte: ^xvextlnvocii):

Lux fulgebit, 6a war 6er JDiener 6e6 tTtorgcnö in feiner ÜRapclle nad^temeffe
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in ein ftiUce Kubclein feiner dußercn Sinne gePommen. 51;« mar
U>m in einem (Bcfidn, als tvüröe er in einen dbor gefiil7rt, xvo

man VllciJe fitng. 3" ^^^ ibor n?ar eint gro0c Qd)nv öce btmnu
lifdjcn 3'i9fri»^cö, von (J5ott öabingefdiicft, öamir ft'e eine neue

nicloöie binimlifdim il^etonee f^lngen. ^ae taten fie unb fangen

ein neuce fr5blidic8 (Beton, bae er nie iriebcr gebort bat, un6 öae

n?ar fo füß, 6a0 ibm beudjte, feine öecle serfloffe »or redjter

Sreube. 2tber fonberlidi tvarö bae Sanctus gör berrlid) ge*

fungen, un6 aud) er b-^b an uni> fang mit ibncn. 2(16 man an bat^

Wort Fam: Benedictus qui venit, ba crbobcn fie ibre Stimmen
gar bod), unö ba bob aud) öer Prieftcr unfern ^errn auf. JDen

fab btr JDicner mit einer öemütigen "Eingabe an feine tvabre leib*

lid)c (Begcnrcart an, iinb es öeuditc ibm, 6a$ licblid)er über*

finnlid)cr a5lan5 von ibm 5u feiner 6cele bringe, unau0fpred)lid)

allen Swngfn« Un6 n>dbrent)6em irarö fein ^er5 unt> Seele gan$

voü neuer beider Segierbe unb inneren ^iditee, ba^ ee ibm sus

mal alle feine Uraft nabm. £e war irgenötrie, al8 tvenn fid)

^erj mit ^er5en in bloßer überfinnlidicr tPeife »ereint. Unb er

Fam öcrart in eine ^cr^oiitnheit feiner Seele, öaß er 6cm Fein

licblidiee (Blcidmiö geben Fonnte. JDa er fo Fraftlo? warb unb
fid) fd)tv»ad) seigte, lad)te 6cr bimmlifdie 3w"gling, btr bei ibm
ftanb, was er nid)tbemerFt b«tte. iDa fprad) 6cr JDiener 5U ibm:

,,(D vocl), worüber lad)ft bui Siebft bu nid)t, 6a0 mir jegt

por rcd)ter (Pbnmad)t unö inbrünftiger fi^icbe bae <^r.r^ bredben

will:?'^ Unb mit 6en tCortcn fanF er nieder auf öic ifröc wie ein

ITtcnfd), 6cr r»or UraftloftgFeit 5ufammengcbrod)en ift. Unb im
nicöcrfinFcn Fam er wic6er 5U ftd) felbft unb tat 6ie äußeren

2(ugen auf, öie waren voll Cn^ncn, unb feint Seele war roll

lid)tcr (Bnabe. Unb er ging bin »or ben liUar, wo unfere ^erm
Sronlcid)nam lag, unb ftimmte beimlid) bae (Betone an: Bene-
dictus qui venit, fo wie 6ie geiftlidjen Rldnge nod) in feiner

Seele waren.

IX. Ztkf. VOie ein tltenf^ 5ur Ku^e feitieö

5er5end in (ßott kommen foU
6lr.24, II In omnibus requiem quaesivi.

2llfo fprid)t 6ie ifwige tDciebeit: „3* babe mit Kubc gefud)t

in allen JDingcn", un6 fit Icbrt rcrirrte Ulenfdjcn, wie fit in 6em
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wfdjfclnöen C^uf il)vc5 üthme suSncöen Fommen foUetir fofern

ce öcnn moglid) ift.

Wenn «ud) öic XX>ft^rl?cit an iid) felbfl »acft iint> frei i% fo ifl

uns öodj infolge unferer natürlidjen Befdj (tffenbeit angeboren^

6«6 wir fi'e in biI6Iid)cnt (ßleidjnis ncl?men miiffen, bie 6er nieöers

5iebenöe 4eib abgelegt unb 5a6 geläuterte ^uge, öer 6eele Ubcrs

UimlicbFeit, nacCt in btr etrigcn 6onne Ka6 befcftigt wirb; benn

biß bciljin geben wir wie 6ie Blinöfcbleicben un6 greifen um uns
und wilTcn nid)t wo ober wie. tPcnn wir «ud) suweilen öie Wal)Vi

beit b^ben, fo wifTcn wir bocb nidit, ob wir 6ie tDabrbeit b^ben,

unö tun, wie jemmtb, öer einging fudjt, bcts er in 6er ^an6 b«t,

JDer tTTenfd) lebt nidjt in 6er ^dt, 6er bi^r^on g«ti5 frei wdre,

6enn es ift ein nad)fkng 6er ifrbfünöe.

XXcidb meinem t)crftcbcn irarc es einer gottfud)en6en 6eele QOt

begebrenswert 5U wiffen, xoae (Bottee allerliebfter tPiUe mit ibr

fei, öamit fte fi'di ibm liebwert un6 gefilUig mctditt, fo ba^ er be«

fon6cre (Bute un6 ^iebe un6 X)ertraiilid:)feit 5u ibr gewönne; 6enn
ein rcd)t licbreid)eö (BemvLt Pommt oft6rt5U, 6«0 es 6enIo6 6ars

um lei6cn wollte, eine Flare Unterfd)ei6ung »on (ßottes tl?illcn

in einer jegliAen fi'd) 5utrrtgen6cn Qadtt 5u gewinnen. 2Dicfe

Begier6e ließ 6en getreuen 2tbrabam von feinem $.an6e un6 r>on

feinen lieben Sreun6en fortgeben, er wußte nid)t, wobin, un6
fud)te (Bott fenxe, 6amit er ibn nabe fan6e. JDies b^t gejagt un6
getrieben alle auserivdblten ^cnfd^cn von 2tnbeginn 6er tPelt

bis auf 6iefen beutigen Zag unb tut es für6er immer mebr; 6enn
6a8 liebe 6ud}erpicl siebt mebr an fi'd) als je ein VHagnet 6as
ififen, un6 bin6etmcbr als taufen6 «eile. tTer esftn6etun6 ftd)

nimmer 6ar>on wen6ct — wobl ibm, 6aß er je geboren war6l
Ud), bierbei fdUt mir jcgt ein 6prud) ein, 6en las id) in 6er

6diule 6er nariirlidien Uunft; id) las ibn, t>errtan6 ibn aber 6as 5D.i.in ö« s*uie

mals nid)t. IDer bobe tHeifter fprid)t: JDer Surft 6es 2(Us, 6er 6a
ffJtü?a*eTunft

einfaltig ift, bewegt alle iDinge un6 ift felbft unbeweglid). tv bes im (ßlaenfa^ "ur
wegt — wie ein begieriges üebreidies Jiieb tun foU — : er gibt „qbttudfm

btm fersen ifile un6 6en Begicr6cn Jlauf , un6 er felbft ift ftille Runfi":3;^eoicäie

wie ein unbcivcglid)c6 ^\d, nadf btm alle tTefcn fabn6en un6 Sei tstrtfioteica

bcgebren. 2lbcr 6er ^auf un6 5ug 6abin ift ungleid): er mad)t (tnetavi;.xilc7)

— mit 6es 6immcls 5:auf— 6ie %mtifz Pried)en, 6en gefd)win6cn ^"1 fi*^*!'.* ^I""'
öirfd) laufen, un6 6cn wil6en ^aVttn fliegen. 2hxt tüeife i|t un«
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gleid) unb bod) brtbcn fic jfin ifn^c: i>a6 ift du "Jlnsrubcn il?rce

0cin6, 6a6 »on 6cm Hicbeesicl bce crftcn tPffene rtueflicöt.

£in (ßleicbce finöcjx n>ir iti bev großen Unglcicbbtit, Me man
unter (ßotrcefrcunöcn rcabrnimmt, 6ic 6a ncido 6cmrclbcn (Butc

trachten; 6enn einer UUift mit großer Strenge, einer eilt mit Iöu*

tcrer2(bgefd)ie6enlKit, einer fliegt mit bober BefcbaulicbPeit, jc6er

\1Tfnfd), wie er ger.^bc ge5ogen irir6. Wae unter 6em allen bci9

ütic.io. 42 ^ocbfte fei, 6a6 ift unverborgen in 6er ©cbrift; vom aber einem

jcglicben UTenfcben befon6er6 un6 auegcfcbieöen 6a6 ^eftc fei

nacb 6em, wie eö ibm 5uPommt, 6a8 Pann man nicht trobl fagen.

I iijeiT.s, 22 QlUerlei »erfucben, wie Paulue fagt, un6 eigenes ifrfabren, wie
(Sre(j.moraiVI,57 öt. (ßregoriuö fagt, un6 gottlidie ifrleucbtung, wie SDionyfius

jDicn. myj^. f^gt^ helfen 6em ITienfcbcn 5ur Kuhc, leibliche Übung hilft etwas,
^Vtoui

^^,p^„ {j^j.^ „j^jt 5uv>iel ift, aber rechte (Belaffenheit in 6en alle

JDinge wiffenöcn IPillen 6e9 ^cchften, auf alten PunPtcn, in allen

bewußten un6 unbewußten Sachen, 6as hilft 6em UTenfchen auö
all 6en TX>eUen \:)tvau& unb bringt ihn 5um Sn^öen in allen

JDingen, xvtnn er fit cr6entlid:) nehmen Faun.

100 war ein ^Tenfcb, 6cr h*^tte ctxvM angefangen, 6a0 er (Bott

5U fi,obc vollbringen wollte. JDer war6 gefragt, ob er wüßte, 6a0
rgu Ceffings ce (ßotteö XPille fei. £r fprach: «Hein, ich wollte ee nicht willen,

wau "ir*»**!^
mir ift ts> fo lieber; 6enn h^tte ich einlPiffen 6aiJon, meine Selbfts

btm£tf\hln: ^^^^ udhmc 6ar>on 5ut>iel geiftlichen (Benuß, fo aber ift ee mir ein

(«iben Por3iei?t Untergang meiner fclbft^.

ifin weifer IHenfch foU fein 3""frf6 sticht an 6a6 ^tußere hitt^

werfet!, noch 6a6 itußcre um 6e6 3nnem willen »erleugnen, er

foU fi'ch fclbft 6er dußercn tt>crPc mit heiligen Begicr6en be«

fleißigen, 6amit er gefdbwin6 wie6er in 6a0 3nnert Pomme, un6
foU im 3""fi*T» fo gelaffen fein, 6aß er 6em "ICußeren genügen
Pann, fo ee Seit 6a5u un6 gc5iemen6 ift. Un6 alfo geht er aue un6

Sir 14, 21 ein un6 fin6et feine Uuhc in allen 3Dingen nach 6er tfcieheit

30b. 10, 9 ß^chre, 6av>on feine Seele gefpeift wir6, wie (Lhnftus fagte.

2Die0 fchreibe ich euch 6arum, weil ihr (Sott fern in 6ic Srem6c
vxentidjt finb gefolgt fci6, 6amitihr ihn nahe un6 fem fin6en Ponnt, 6enn er

Kennen tttigerebct, hat tPohnung in allen JDingcn. 3* wei§ einen tHeufdien, 6er

ot»a*tuna Je" 3ni
^^"^ feineö elcn6en :ß^ei6en6 wegen einftmalö unter ein Urusiftr

tertipterertrieben 5" ^em elen6en (thriftus; 6a antwortete er ihm innerlich herab

waren (Sii?im) un6 fprach: 2Du foUft 6arum lieber »crlaJTen fein, 6amit 6u mir
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5U einem Hieb weröeft, vnb barum »erfAm^bt, damit öu mir $a

einem Höbe wcröej^, un6 foUft darum unwert fein, damit du mir

3U ifbren werdeft.

X. Brief* Von etli^en ^tiiacnr Me sur X)oU»
fommen^eit ge^^ören

Estote perfecti! ««.5,48

2tlfc fpricbt die ifwige tTeisbeit 5U ibren oueerwdbiten 3ütt«

gern, die nad) bobem Heben tracbieten: ;,3I?i^ f<?Ut PoUfommen
fcini*

JDer liebte JDionyftue fagt in dem Bucbc »on den ifngelebierars

cbien, da0 die niederen £ngel von den oberen gclduterr, erleuchtet

und üervoUFommt werden; und das gefcbiebt alles durd) den

«uebrecbenden (ßlans der Uberfonne, durcb eine ttlitteilung dee

boben 2(u6fluJTe0 in neuer einleucbtender tüabrbeit»

ifin (Bleicbnie dicfes Bildes finden wir in der Seit bei vielen

Vdmiditn, £>ie H^uterung beftebt in einer 2lu6treibung alles

dcffen, xüct9 Ureatur oder freaturlicb ift mit ibrem irrcfubrenden

2lnbaften, fei es mit t)erlangcn, fei c6 mit CraurigPeit, Fürs alles

deffcn, was den tHenfcben in irgendeiner Weife bindern Bann;

und wdre es aud) der bocbfte (ßeift der Serapbim oder der b^i^

lige 6t. 2ol)cmme oder wer es aud) fei, was Kreatiu* ift: aus
dem mu0 er beraus. Und es Ponnten gutt tnenfd)cn »on diefen

jDingen wobl verwirrt werden, wtnn fit es aud? in guter tHeinung

tdten; aber gute VHeinung gemägt nidit in allen JDingen« ifs ge*

bot unfer ^err biervon durd) den milden VUofes und fprad): tDas s«i^«f- 16/ 20

rcd)t und gut ift, das follft du red)t und ordentlid) tun; fonft wird
das Ked)te unred)t.

Had) der Hi^utcrung Pommt dann Hid)t und Wabrbeit; denn
tPabrbeit ift Hid)t, dos die dunPle Sinfternis der Unwiffenbeit

»ertreibt. Und das Hid)t, das die 6'cele in greude erneuert und (it

mit g6ttlid)en gormcn erfüllt, wird 5uwcilen mittelbar, suweilen

unmittelbar empfangen. 3^ mebr davon dem tnenfd)en in der ^tit

5Uteil werden mag, defto mebr fdüt alles 3rdifd)e von ibm ab und
defto mebr wird dos unverg5ngUd)e Kleid des Pünftigcn immers
wdbrenden Hid)tes, aller 5eitlid)Peit überdruffi'g, angeeignet.

Und daraus entfpringt wabre X)oUPommenbeit, die da beftebt

in der Bereinigung der bodiften SeelenPrdfte mit dem Urfprung
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btr tPffcnbcit in bobrm Scbouen, inbrünftigfm Cicbm unb
füöfm <Bcmc0cn bte l)bd)]ttn (i5utc6, fovrcit fie öae bei t»cr

6d)trrtcbbfir 6f0 fcbtrcrtn Hcibce »rrmag. JDa aber b\c 6fclc

wegen öer @cbn?aci)beit bte fcbnjeren Heibes 6em laiuerrn iBute

in bilMofer tPeife nacCt nicht aUc$eit «nbafren Pann, fo mii0 fit

etwae SilMicbee b«ben, ba& (it ba bineinleite. Unb bae Bcfteba;

5U ift, fooiel icb rerftebe, ba& liebreiche Idilb 3cfu Ibrifti; öenn

ba bvtt man (Bott un6 tUenfcb, b« hat man btn, 6er alle ^eiligen

gebeiligt bat, 6« ftnbct man C^eben, 6ae ift i>er böd) fte ^obn unb
feer oberfte Hugen. Un6 fo 6er tTlenfcb in 6iefe6 Bil6 gebilbet

tt»ir6, n?ir6 er al66ann t>on (Bottee (Beift in 6ie göttliche ^errlicb*

Vti.2,€or.3,8 Feit 6e6 bimmlifcben ^^erm übcrbil6et »on B-larbeit 511 Ularbeit,

ron 6er Klarbeit feiner 5arten tTTenfcbbtit 5u 6er Klarbeit feiner

(ßottbeit. JDenn je öfter wir il^n mit begierigen 2lugen liebreid)

anblicfcn un6 unfer ganses £eben nad) if?m bilöen, 6efto a6eliger

wer6en wir in 6er ifwigFeit feine feien6e @eligPeit genießen.

XI. Brief. Wie ft(^ 5er ttTenfc^ an^d^tig5um
gittlid^en XXamcn 3efu rer^alten foll

^o^ei.s, 6 Pone me ut signaculum super cor tuiun.

if begehrt 6er ewige (Bott von 6er reinen Seele 6ic ifrfüUung
einer Bitte un6 fpricbt alfo: „icQt mid) ale ein lliebc65eid)en auf
6ein 6^5 1''

tin bewdbrter (I5otte6frcun6 foH aUeseit etwas cm guten BiU
6cm un6 @prüd)en in 6er Seele tnun6 5um "Rauen baben, 6at>on

fein ^er5 5u (Bott ent5Ün6et wer6e; 6enn 6arin bcftel^t 6a6 <^oö:)ftt,

was wir in 6er5eit baben Fönnen: JDa0 wir oft an bae gottlidje

Hieb 6enPen, 6a6 ^ers oft nad) il;m abbi^rmen, oft »on ibm rc6en,

feine Iiebreid)en tPortc in uns aufnebmen, 6urd) il^n alle JDinge

laffen un6 tun, nieman6 al0 i^jn allein im Sinne baben. JDas

2luge foU ibn liebreid) onblicfcn, 6a6 (Dbr ft'd) feinem tPillcn

aufiun, ^er5 un6 Sinne un6 (Bemüt ibn liebreid) empfangen. So
wir ibn cr5Ümen, foUen wirsuibmfleben; fo er une prüft, foUen

wir ibn lei6en; fo er fid) »erbirgt, foUcn wir 6as geliebte Hieb

fud)en un6 nimmer ablaffcn, bie wir ibn immer un6 immer
wie6er fin6en; fo wir ibn ftn6en, foUen wir ibn sdrtlid) un6 ebr=

furd)t6roU feftb^Iten. tC>ir fteben o6er wir geben, wir t^tn o6er

triuFen, fo foU aücivcge 6ie gol6ene Äruftfpange 36® ^"f ""f"*
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6^5 0f5^*"ft ffi"' VOtnn wir ntcbt (tnöcre Patten, foüfti wir

ihn öurd) unfcrc klugen in bit 6eclc öriicEcn; wir follm fetnett

5artcn XTamen im tHunöe ^erum ge^en laJTcn, une foU wacbenb

io ernft 5U 6inne fein, ba^ voir n^cbftene 6rtt>on trdumen. 6v>rcd)t

mit6emprcpbcten: ^(D web, öu geliebter (ßott, bu ewige XPabrs Riöflei,3,25

beit, wie bift 6u fo gut i>er 6eelc, 6ie bicb fud)t, bit bidf «Uein

bcgcbrti"

6ebt, 6ie0 ift bit bcf^e Übung, Me ibr b^ben Fönnt; benn eine

Rrone «üer Übung ift emftgc6 (Bebet, unb aUts «nbere ift bierauf

al6 auf fein ^icl 5U ricbten. Wm tun fie in bem bimmlifd)en

€anbe anberee als bas geliebte ftieb fcbmien unb lieben, lieben

unb loben:? )Darum, je liebreidier wir bae gottlidje ftieb in unfer

^eT5 örücEen, unb je 6fter wir eö anblicEen unb ee traut mit bcn

^rmcn unfcres i^ersene umfcbließen, bcfto liebcpoücr werben
wir bifr unb in ewiger ÖeligFeit von ibm umfrtngett.

6cbt ctle ein forbilb btn (ßotteeliebbaber Pöulue an, wie ber

5en liebliAcn (ßotteenamen 3ffw9 i" ^^^ tiefen (Bvunb feines

äersens gefaßt b^tte. 'äle man ibm baB •^auipt von feinem bci=

ligen ß^eibe abgefcblagen b«tte, ba fprad) bennocb bae '^ampt 5U

breien UTalen: ^2^fue, 3cfu6, ^cfuel-^ Unb al6 ber beilige 3g- vgLtas^eiiigen:

natiue in feinem großen ileiöen fortw^brenb eifrig 3cfu6 nannte lei"" 6«"'«»"«*

unb gefragt warb, warum er bas> tAtt, ba antwortete er unb Le^endaaurea
<^ß0tc, 3cfwö fei in fein »^ers gefcbriebcn. 2(l8 man ibn getötet 383
batte unb jTe ibm vor Perwunöerung baniber fein ^tv^ aufs

fcbnitten, ba fanben fic mit golbcnen Bucbftaben allcntbalbcn

öarin gefcbrieben: 3cfu0, 3cfu6, 3cf"ö. 2Der fei aud) »on une als

len immer mcbr ewiglicb gelobt, bae voiinidftn mit mir alle gott»

liebenöcn tTTenfcbcn aue ^cr5cn0grunbe unb fprcd)en froblicb:

2tmen, Umtn*
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nur »u iinflrrei. S^f^8^ 3^171 Brlffbuc^^letn
^«n^fdJtiften

briuaen bicfe 3iv<i: 5>,„ Ift^tm Brief fmiMc ötr iDiener m»d) feiner fleifiUAcn lod)*

i)müj«n"en si!
*^'^- ^"^ ^'^ ^*^^^ (Botteelicbbaberin mannigfach gcmerft batte,

fdtif. jDo» eiaent: ^^*0 ^^r gciftUAer X)«ter fo große Unbadot unb guten (Blaubcn

nd>c ^rempiat" 511 6em liebreid)cn Hamen 3ff"ö babe, unb er ibr in gottfcliger

entvitu fi<«i*t PcrtraulicbPeit geftanöen batte, ba$ er öcnfclben Hamen auf fein

blo$e6 ^er$ gegraben babe, ba gett?ann |te befonöere £iebe öaju

unb $u einer Kci$ung ibree i5cr$en6 n(ibtc fie öeti Hamen mit

roter 0eii>c auf ein Pleince tveißee lücblein in tiefer (Beftalt;

36®' f«^ txjoUte fte ibn felbft tragen; un5 ftc machte un5(Jbüg viele

VXamen ebenfo un6 in 6crfelben U?eife. Unb alö öer iDiener t>er

TPeiebelt binFam, ba bat fi'c ibn mit großer Qtnbacht, 6a0 er 6ie

Vlamen alle mit frommem Segebren «uf fein ^n^ ftriche unb (it

ibr bann wiebergebe. Unb bae tat er» VLnb fte na\om ihren Hamen
unb heftete ibn an ibr Unterbleib, wo ihn niemanb fab, unb fit

tat bae mit bem 23eget>ren, ba^ ibree ^ersene 'Mnbacht 5U (0ott

btfto mebr wachfe, unb ba^ il^r (ßlücf unb i^til befto mehr barau6

folge; unb fie fanbtt b'it anberti Hamen, bie fie auch alfo bei ihm
bereitet hatte, all feinen gciftlichen Uinbern, bie er ba hatte, ba^

mit fie fie mit berfclbcn ^Ibficht bei fich trügen. Unb bae taten fie.

Unb fte trug ihren Hamen alfo l?eimlich bei fidb, bie er ihr in bas

(ßrab folgte.

£l)t bie 5cit Pam, bau (ßott ihrem heiligen fteben ein fclig ifnbe

geben wollte, fügte eö ficb, bafi ber JDiener jum legten tHale 5U

ibr Farn. Unb fie bub an unb fprach: „2(ch, lieber äcrr, ich habe

»iel (ßuteö »on (5ott burcb eud) empfangen, barum (Bott ewiglich

gelobet fei. Hun b^bc ich noch eine Bitte an euer tugcnbbafteö

öers, bie getv^hrt mir, mein lieber i^err unb geiftlidier t?atcrl

Unb ihr follt wiffen, ba^ ich 5u ber Bitte an euch t>on bem lieb»

reichen (Bott, ber ee von euch haben will, in meiner hccbften '21ns

bacht gar oft ermahnt bin." l£t fprach : „^iebe tochter, xva& bu in

(ßott willft, baefoll gefd)cbenl'' 6ie fprach: „"Jlch '^evr, wer euer

Uebereiche6 ^er$ fo gut Penntwie (ßott inib ich, unb irer eure heißen

tPortc bort imb eure begicrbercidien Schriften lieft, ber merPt,

ba^ ber göttliche Harne 3ef»ö>- von beffen lobreicher XTürbe alle

Schriften fprechen, ba^ bicfer glücCbafte Harne fo tief in euer

Öers gefcnPt ift, ba^ 5U allen tUenfdjen gerabe$u eine neue Uraft

176



empftti6fÄm örtraue ^ringen P5nntc. JDanim bitte id) armer UU
6cnfeer tllcnfd) cud) an (Bottee 6tatt um besfelben cMcn XTamena
würMgen iobee willen, e^e i^r t>crgel;t unb te fclbcr nicbt me^r
tun Ponnt, bci^ il?r in Mcfer ©tunöe eure gefegnete ^«nb nadEt

auf btn beilfamen Uamcn legt, öer au6 inbrünftigcr g^ttlidjer

Cicbe auf eurem fersen eingegraben ift, unö mit berfelben <^anb

ein B,reu5 macbt ober uns alle, 6ie um eurer Begierde willen bitf

felbc 1lbfid}t babcn, bm glüdhaften Uamen 3tfu6 aud) t^glid)

einmal eljrcn 5u wollen mit 6em lobrcicben tTtorgcngruß, öer zudi

von (Bon einleucbtete, ibn liebreid) öamit 5U grüßen un6 alle Ures

atur $u feinem witröigen £obe ju ret5en (wie man l?iernad) ges

fd)rieben ^nöet) ober aud) mit einem Pater nofter unb 2lr»e Hlas

ria, ron einer Penie beglätet, 6em ^trm 5U S.obe, baß alle Knie

billig fidi beugen foUcn im ^immelreid) unb ifrbreid), bamit fi'e Vauvt^ii-Z/ 12

ber milbe (ßott befdiirme »or aller fdiäbli&itn XPiberwiirtigPeit

unb ibnen l?elfe il^r €.eiben 5U überwinben, 5U feinem fi.obe unb
ibrem ewigen nußen!"

5Da ber JDiener beö Ijeiligen tllenfdienFinbee ifmft unb 2(n;

bad)t fal? unb (ßottes tPillen barin vnftanb, tat er ee mit großer

QCnbadjt, unb legte feine <^anb eine tlJeile bloß auf fein ^tr^ auf
btn Hamen 3ffw8 w"b I?ob fie bann auf, unb in ber allmdd);

tigen Uraft biefeö Hamens mad)tc er bae I?eilige Ureu$, unb
legte einen inbrunftigen 6cgen auf alle bie, bie mit Begierbc btn

genannten tlTorgengruß bcm Hamen (ßottce 5U ifbren fpred)en

wollen, unb bat (Bott, ba$ er ibnen ein ^eiliges ifnbe rerleil^e unb
ibnen ewige 6cHgFeit gebe. Unb ba5u »erl?elfe (Bott uns allen

um feines I?eiligen Hamene willen.

iDies ijl btv oben ertrdbnte lobrcic^e unö juoeddffige

ITJorgenfcgen, btn ein iTicnfcb, CBott jum £obe, jur

t>erbütung t?on Unglück fprecben foü:
CD bu allerfd)onfte lid)trcid)e ewige Wtielftit, meine Seele Ijat

beute Had)t nadi bir »erlangt, unb nun, in biefer ntorgcnfrube,

bin id) in ber ^er5lid)!ett meine© (Beiftee 5U bir, mein €ieb, er*

wad)t unb bitte bid), mein gn^biger ^trv, ba$ beinc begehrte

(Begenwart alles Übel an fi,eib unb 6eclc »on mir vertreibe unb
bie gnablofen tPinPel meines ^crsens mit il?rer befonberen (Bnabe

rcid)lid) burd)gieße unb mein Paltes ^ers in bem Sfuer ibrer
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gittitdittt C^tcbf inbrünfttfi cnt^ünbc. ifya, «Ucrfü^cftfr 3ffu

(tbriftc, nun wcnöc bt'm lifblicbee 'Zlntlig frcunölid) l)tr 5U mir,

6enn cm Mcfcm VTlorgcn rofnbct )id) meine 6ecle mit Allen ibren

Urdften bin 511 bir, xd) grüße öicb beute begierig «ue 6em innig*

ften (Brunöe meince •)er5en9 unb begebre aud), baiS 6le taufcnfe

mal tanfenö ifngcl, 6ie öir öienen, 6id) beute von mir grüßen,

un6 6ie 5ebntaufen6 mal bull^crttrtufenb bitnmlifcbcn (ßeifier,

6ie bei bir wobnen, 6icb trüröig von mir preifen, uni» ba^u öie

ganse tronnig^fcbone 5'cröc «Her Urertturen 6icb bfute t>on mir

lobe, tya, unb öeincn würdigen Hamen, unfern troftlidien

©cbirm, 6anfbar I^eute fegne, nun un6 in immertx)Äbren6cr

ifwigfcit. "Zlmcn.

£e folgt l?ier 6er lobreicbe (Bru0 unb 6egen auf lateinifd):

Anima mea desideravit te in nocte, sed et spiritu meo in

praecordiis meis de mane evigilavi ad te, o praeclarissima

Sapientia, petens, ut desiderata praesentia tua cuncta nobis

adversantia removeat, penetralia cordis nostri sua multi-

formi gratia perfundat et in amore tuo vehementer ac-

cendat. Et nunc, dulcissime Jesu Christe, ad te diluculo con-

surgo, teque ex intimo cordis affectu saluto. Millia quoque
millium coelestium agminum tibi mimistrantium te ex me
salutent, ac decies millies centena millia tibi assistentium te

ex me glorificent. Universalis etiam harmonia omnium crea-

turarum te ex me collaudent, ac nomen tuum gloriosum,

protectionis nostrae clipeum, benedicant in saecula. Amen.

Von ^eiligen Silöein unb Quun Gprud^en, öie cintn

lTlenfct)en ju (Sott locPcn unb vrcifcn
€uc. 2, 21 Vocatum est nomen ejus Jesus.

JDen liebreid)cn Hamen 3cf"9 Ue0 bcr JDiener 6cr ifwigcn

tPeiöl7citinfcincrB.apcUcn?oblgcfd)mü(ftimö mit guten ©prüdjen

gesicrt entwerfen, 5U einer getreuen ^ocfung aller ^er5en$u btm
liebreid)cn (Bett. Unb bcimit 6em Iei6en6en lTlenfd)en bM iitxben

be(to ertr(Xglid)er ircröe, ließ er an&i öen tröftUd^cn Kofenbaum
$eitlid)cn Cei6enö in bcv Uapclle entwerfen unb nod) einen anderen

23aum 5um Unterfd)ie6 5wifd)en -^eitlid^er unb gottlidjer ftiebc.

Unb wie iidf bit $iveierlei ilicbe aue 6er 6d)rift ale (ßegenfaß
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trxociü, bete (lebt b<t In lateinifcbcr öprftcbc einfältig gcfcbriebcn;

aber feine geiftlicbe <Cod)ter bradbtt ee ine JDeiitfcbc un6 tat öas

in gereimter Weife, 6amit ein begieriger VTlenfcb, 6er nicht aüt

5cit in gleichem ifmft (teljcn fann, mand)erlei ftnöc, wae ibn su
gottUcbeti lugenden reisen möge.

JDie Ulagefprücbe bte Iei6en6en tHenfchen unter bem ^ofcij*

bäum fangen alfo oti:

^ersenöfreub' b«b id» vtrlortn,

5U großem ücxb bin ich geboren.

JDae ift mein Ulag' unb gro0e Pein,

ba^ ich ein armer Vflann mu$ fein,

jfigenwiUcn mu0 ich laffen:

(ßottee 55ume mich umfaffen,

(Benommen ift 6ie ifbre mein,

febem muß id) Swßrud) feim

Üble '^unbt mid) serbeißen,

böfe ^un^tn mid) $errei0en.

Q(d), wae id) erleibcn mußte,

niemanb gan5 5U fagen wü§re.

(ßott mid) bei bm paaren siebt,

b<t& fiiblt gar fdjmerslid) mein (ßemöt.

iSyct, wie ift mein »crgefTen!

tHeine Hot ift ungemeffen.

tDenig Sreunbc foUt' (Bott b«ben:

er pflegt (te ja mit Ceib $u laben.

?Cntwort bcr ifwigen tDeisbeit:

I17an foU ^aut um ^aut bergeben! vsLi\oi> 2. 4

JDae will id) auf treue nebmen:
tPer rcd)t »on (Bott geliebt fein will,

JDer audi billig leiben foll.

fteiben foU er tragen »iel,

wer (Bottee Srtunbfd)aft b^ben will.

Kofcn will ich i^ncn pflörfcn

unb will Reiben auf fte brürfcn.

6d)au bie tTldrt'rer unüerbrojTen/

bie ibr Blut um (Bott »ergoffen!

3br warfren 3^itter, b«ltet eud) wo^l!
Rein Reiben eud) erfcbrecfen foU!
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JDft xvohl xvnibet allce ttxb,

btr im (Bnnut trJigt iftrigfeit.

£ya, fei frifcb uji6 unt)cr5agt,

5agf8 (Bcmüt fein i6l)r' erjagt.

3Der Untcrfd)ic6 ^trifcbcn jcitUc^er unö g6rtlict)er £iebe

JDer Heib ipricbt

:

Ulan fagt une fYer0 »on Hiebe viel,

meinen Heib id) fclber lieben will;

XVcte fann für ibn trobl beffer fein

als gute öiiTen unb ftarPer Weini
2tntwort bcr ifn?igen IPciebeit;

(D bu bofer HafterfacP,

bein iobn ift bce imb ohn* (ßcfcbmacf.

i?in biimmee ^er5 fudit Srfuben bit,

ber U?eife, ber r»erad>tet üe.

JDic Srcubc an Kcidirum unb £i)vtn fpridit:

greunbe unb ifbren unb Keidjrum fiel

ift ber U>elt ibr öaitenfpiel;

wer bae hat, ber ift »iel txjert,

barum ce aud) mein' Öeel' begcbrt.

2(ntwort bcr ifn?igen IPeiebeit:

(D XVi^ unb (But unb weltUd) thr'

reit trügt ibr bod\ fo grimmig fcbri

©ic6 uergv^nglid) bofc (But

bat »erborben mand) (Bemüt.

JDarum will id) flieben bid),

5u (Bon bin iriU id) wcnben mid).

JDlc w>eltlid)e Hiebe fpridit:

ITIcbr al6 alle greub' mad)t wilb
reiner grauen sartee Bilb;

bae meiben, bae> ift ^erscnenot
unb ift fo bart al6 n?ie ber lob.

'2(mtPort ber ifneigen tDeiebeit:

2ld), tPeibeebilbcr in btn Binnen,

perberbeji »iel gutce beginnen.

nid)t Uraft nod) B.lugbeit Fann ba ftcgcn,

ba bilft nid)t0 als n?cit fort cntflicbcn.
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Wcv fid) halt an ifjr ^oI6c5 (i3rii)5cn,

«d) (ßott, wie mu0 ft'ct) 6cr pcrbrlejacn.

2lIfo $crgcl7r 6cr ^icbc Preis,

fcrum hütet eucb un6 werbet weif!

2Ccb, Fur5e ß^ieb un6 Ungee C^eii>,

ift bciöen S^iebenöen 6a6 B.Iei6 1

t)on öer g<5rdict)en i5.iebe

f£in 2(u6flu$ 6er tPeie^eit

ift bae ewige tDort in 6cr (5ott^?eit;

unerPftttnt, crfdicinungsloe

ftcbt von Hatur fie na(ft un6 blo^,

"äüt ^cr5cn $u ibr jctQtn,

unb fann bo<h nitmanb bavon wae fßgeit«

IDer Sonne Bilö ift nid)t fo fein,

fie übertrifft öer 6terne @d)eim
6ie ru^t im tiefen 6eelentft[,

fte wirb umfangen taufenbm«!.

JDö6 ^erse will fit niemanb laffen,

(;e will es gans für fid) erfaffenl

Vlad) ibr foll man eifrig trad)ten

unb fie als eins'gee €ieb eracbtcn.

3n aller tX>elt ift ibr nicbte gleicb,

<Tc bi^ben ift bae äintmelreicb.

tt>ie ift ber feiig unb freubenüoU,

6er ft(5nbig bei ibr wohnen foU

!

X)on öem tXamtn 'Jtfu^

3efu0 in bcr 6eele (ßarten

ift an liuehunb alles '^arttn;

bein Harne ift ein ftarFer lurm,
btn 5erft6rt Fein wilber 6iurm.
2Die fcbonfte Bruftfpang' nid)t sieren Faun
fo, wie bein fü0er 3cfu8nam'.
£in ^arfcnton ftd) füg auffdiwingt

fo oft bein Harn', 2^{u6, erFlingt.

2td) 3efu8, um bcn Hamen bein,

»ergi|| ber großen 6ünben meini
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3tfu6 mein ^erj rcrrounöct hat,

gc$fid)net t>rin mein 3ff"ö fte[)U

3efue, v\tl lieber *jerre mein,

ein 6cbirm mu0 mir t>ei>i Harne fcinl

ife fegne mich mein 3ff"6 5<»rt

jcöt unö $ur legten ^inimelfal^rtl
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PtcbiQtm
I. Lectulus noster floridus ^o^ei. 1. 15

JDiefc tt?5rrlcm ftc^en gefcbricbcn im 25ucb btv £tebc unb iinb über wc preMgteti

0cfvrod)en 5um Höbe cince lauteren (ßewijTens unö l^ci^en auf »at«»*'i

öcutfd): Unfer ßettlein, bae ift mit Blumen gefcbmücft. e.xxxf.

60 ungleich ein wonniges Bett, bete fcbon mit Kofen unb mit

Milien unb mancherlei Blumen gefchmucft ift unb auf btm man
föß ru^t un6 fd)ltlft, einem ungero6eten Udcv ift, btr voü (UuePs

Pm unb UnPraut fttl)t, fo ungleid) bcftellt ift es um eines feiigen

nienfd)en Seele un6 eines ungeorbneten tltenfcben (Bewiffcn, btnn

es ift (ßottes ^crsensluft, auf 6er blumengefcbmöcften ©tdtte 5U

rul^en. Unb bce freute ficb 6ie liebenöc 6eele einftmals, als fic

nad) btt liebevollen Umarmung i^res (Bema^ls »erlangte, unb
fprad) 5u il^rem (Beliebten: „Lectulus noster floridus, unfer

Bettlein, 6as ift blumengefdimücFt", red)t als ob fit fagte: „JDas

Rdmmerlein unfrer X)ertraulid)Peit ift »erfdjloffen, bae Bettlein

unfrer €iebe ift mit Blumen gefd)mü<ft, Pomm, geliebtes £iebl

jfs gel^ort nun nichts mehr ba5u, als Öa0 bu mid) in btn Firmen

deiner unergrün6lid)en Hiebe fü0 enifd)lafen laffeft."

nun gibt es etliche tTIenfdien, bereu (BewijTen ift nidjt mit

Blumen beftecCt, fonbern il?r ^crs ift mit VHift bebecCt. JDenn es

gibt etlid)e Vnenfd)en, 6ercn 6cbred:)cn finb nad) äugen gefd)lagen;

CS gibt aber aud) etliche, all 6eren (Bebred)cn finb nach innen ges

raten, uni> 6enen ift gan5 ober alle tHaßen mül?fam ju Reifen,

ebenfo wie btn Heuten, 6ercn leiblichetPunben nach innen fchl«gem

®old)er innerer (Bebrechen gibt es gar »iel; aber befonöers finb

es ihrer 6rei, bk fo fdjwer finb, bci^ man ihnen Paum ein anderes

(Bebred)en gleid)feöen Pann, benn fit 6rücfen fo red)t fd)wer. JDos

eine ift unbefonnene IraurigPcit, bas andere ungcorbnete 6d)wers

mut, 6as feritte ungeftüme 5weifelfud)t.

Von btm erften, bete ba unbefonnene Crauri'gPeit Jjt'i^t, follt

ihr wiffen: ein VHenfd) ift bann fo traurig, ba^ er nid)ts (Butes tun

Pann un6 bod) nicht wei0, was ihm fehlt; unö fragte er fich felbft

banad), er wü0te wahrhaftig nid)t, wasihmwdre. JDiefc JCraurigj

Pcit empfanb 6er liebwerte JDamb, als er fprach: „Quare tristis

es, anima mea, mtint Qttlt, warum bift 6u fo traurig, unb was Vf. 42, S
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bctrubft bu mid)^" — rcdn, ale ob er fpn\che: „iDir ift ctirae, öu

weißt rtbcr nicht, wm. <^ab nur Vertrauen auf (f5ott, ee roirö

beffer; 6u wirft nodi oft öurd) fein flob erfreut." JDiefe Crrturig=

Peit ift derart, 6rt0 fte taufcnö ITlenfdjen von ihrem guten Ifnfang

trieöcr 5uriid'getricben b«t; 6enn von ciüen iTtcnfdien, öie in ^cr

Seit leben, be6arf niemand fo fcbr guten iTlutee ale 6er irienfd),

öer 6ie b»trten 2(nfed)tu)igen feiner eigenen (ßcbredien ritterlid)

öurd)bred)cn foU.Wm an Iciblidier Strenge fann einem IHenfdien

auf ifr6cn fditrer fein, öer imt?en6ig einen bob^ tHut h^iti <Dbn
voae fann 6em Äu^erlid) luftuoU fein, öer ju allen Seiten mit

b5fem (Bemütc überlaöen ift:? JDarum foU \id) ein iTlenfd) öiefes

(ßebredicnö enreljren, fotüel er nur Pann. tX?ie man aber von

6icfcm (ßebrecben frei werbe, öas mcrPct unter anöerem öaran,

6eufc feibfi wie einftiualö 6em Prebiger gefcbabr ber biefee (i3ebred)en gor

lange in unertrdglicbcr tPeife bt^tte un6 (Bott fo oft öeöwcgen

gebeten bßtte, wie 5U ibm, al9 er 6apon überwältigt in i>er ^t\ic

\a^, gcfprod)cn warb: „Was fi'^cft bu bier^ @teb auf unb »er*

geb bid) in mein ß^eiben, fo rerlierft bu all bein Reiben!" Unb bae

gefd)ab fo unb er würbe frei baron.

iDae anberc innere (Bebrcd)cn ift ungeorbnete 6d)wermut unb

ift ferfdneben von bem erften; btmi wer biee (ßebrcd)en bßt, ber

bat wobl fo piel Bcfonncnl^eit, ba^ er weiß, voae ibm ift, aber er

^at ee nid)t red)t nadb (Bottes tPiUen georbnet, unb barum beißt

es ungeorbnete 6d)wcrmut. Unb bic Fommt bal?er, ba$ emwcber
ein Tlenfd) fid) felbft baburd) 5U leiben gibt, ba^ er wdgt, xva&

nid)t 5U Wiegen ift, ober aber von bem ß^eiben, ba$ (Bott einem

VTienfdien gibt unb fonberlid) bcnen, bie auf3Ttnerlid)Feitab5ielcn.

Vlun ftnbet man gan5 befonbcrs »ier Reiben, bk bie aller-

fd)wcrften Reiben finb, bie menfd)lid)e ^er5en auf ifrben tragen

Fonnen, fo fd)wer, ba^ niemanb bcn öer5en wohl glauben lann

außer bem, ber ee felbft cmpfunben h^tte ober bem ee von ci5ott

gegeben wdre, bmn ibr Seiben entfd)winbet ihnen nimmer, unb
worin ihr Seiben erleid)tcrt werben foUte, ndmlid), wenn fit fida

an (Bott wenben, ba b^bcn fi'e bae aUerpcinr>oUfte Seiben. Unb
bie 6d)tvere biefer Seiben Fonn man ermeffen nur an bem enbs

lofen Wthf i>«0 fte bringen, unb nid)t an irgenbeinem &d:)abm,

btn fit ber Öeele bringen. Unb bic Seiben, bae finb bicfc ricr:

Stveifcl am (ßlauben, Sw^eifcl an (Bottcs öarmherjigFcii, ein*
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fd)icßcn6e ioc6anFen xvibet (ßott unb feine ^eiligeti, lm^ "^tm

fecbmngcn, |Td> felbft öae Seben 5U ncbmen.
Uun nebme id) 6aö stveitc 5^ci6cn suerft befonbcrs »or nnb

bann fte aUc sufammeti. VLnb bcts ^tibtn, bas barin befielet, bctft

ein trienfd) an (Boitte Barml^crsigFcit 5U 5tt>eifcln beginnt unb
öoran, ob feiner nimmer Xat treröe, ba9 Pommt unter anderem

befonöere von 6rei UrfaAen, ndmlid), ba^ fic nicbt beurteilen

Ponncn, ttae (ßott ift, was 6iln6e ift, uni> xvcte Keue ift.

6ebet, <5ott ift ein unerfd)opfIid)er Brunnen unergrünölicber

BarmI?cr5igFeit un6 natürlicber (öüte, derart, 6a0 niemale eine

treue VItutter ibrem ein5igcn Uinöe, öos )it an il^rem ^n^tn trug,

fo gern öie <^anb bot, wenn fie e6 in einem (tavhn Seuer fdbe, als

(Bott einem reuigen tHenfcben tut, unb voaxt es oud) moglid), i>a|3

er aller Utenfcben 6ün6e allein auf fid) })&ttt unb er bit alle

tage taufendmal t^tc, lid), liebreicber ^trr, warum bift 6u mans
cbem ^n^tn fo rcdjt liebwert, warum »erlangt manche öeelc nad)

öir, warum freut fido beiner fo mand)C8 (ßtmut-i Kommt bas

allein ron ibrem unfd>ul6igen €eben:? Hein, wa^rlicb nid)tl ifs

Pommt bal^er, weil fi'e gebenPen, wer fte jinö, wie fiinbig, wie ges

breftl7aft, wie unwürWg f[e 6einer {inb, ad), unb wie 6u, milöee

<5er$, bu, freier ^err, 6id) ibnen fo frei 6arbieteft. ^^r, boB macht
öid) in 6en ^erjen fo recht gro0, 6a0 6u menfch liehen (ßutee

fo gdn5lich unbeöürftig bift. JDir ftnb öocb taufcnö tlTarP wie ein

Pfennig 5U erlaffen un6 taufenö loöfünbcn wie eine ju vergeben,

gerr, bae ift eine VOürbt ob aller tPurbe, ^err, folche tHenfcfaen

Ponnen 6ir nimmer voll öanPen, il^r ^er5 fließt bin von 6cinem
€obe. ^tnn nach 6er Schrift ift t>ir bae v\d lobenswerter, als Cuc. 15, 7

wenn fit nie in eine Qunbt gefallen w^rcn unb in £aubeit lebten

unb auch niAt fooiel Ciebe 3U 6ir bitten, 6enn nad) @. Sernbftrös

5.ebre nebft bu nidjt an, was ein tTtenfch gewefen ift, bu ftebft an,

wer er nach ^er5en8begier6e fein will. Unb barum, wer bir ab?

fpred)en will, 6ünbe 5U »ergeben, unb fei es auch fo oft in man;
chent "HugenblicC, ber will bich großer tl)rtn berauben. JDie 6ünbe
bat bich bocb uom ^immel aufs jfrbreid) gebracht. 6elig fei bie

6ünbe— fo fagt @. (Bregorius—, bie uns einen fo geliebten 5ars

ten ifrlofer brachte, ber uns fo liebreich 5U jeber ^tit empfangen
wiUI Unb wer alfo beurteilen Pann, was (6ott ift, ber Faun, wie
iDauib fagt, in nichts (Bott mißtrauen,
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JDrtP 5wfitc ifr, 6a0 fic tilcbt bfurtdlen Pinnen, tr^e Öünöe
ift. Kccbte öunöc bcftcbt aUrin 6örin, bci^ ein tTTcnfd) mit einem

überlebten befonncnen tTiUen, triiTentlid) un6 gern, obne IPiber*

fprecben be& Derftanöee ficb von (Dort öem fünöbaften JDing ju;

TPenöet. Denn xvihve ce 6er Sali, 6a0 ein lllenfd) fooiele ifinfdllc

trie '21ugenblicfcb(itte, imb feie trdren alle fo bi^ßlid) unö bofe,

wie es Feinem «jcrsen 5U öenfen un6 Feiner ^unQt 5U ia^tn mcQ-
lid) ift, un6 über wen {ie ctud) trAren, c6 fei (Bort ober 6ie Urea;

tnr, un6 6er VTlenfd) (t^nbe xvxrHid) ein gansee 3<*^r <^^^^ 5^fi

06er n?ie lange and) 6er ^eit nach 6rtrin, — fo ift—, rcenn nur 6er

ferrtan6 ein Kingen 6awi6er bat 06er ein tTlißfaUen 6arßn, wie

ee t>on Hamr bei foldicn JDingen 6er SßU if^ 6erart, 6a$ er nidjt

gAnjlid) mit j?orbe6ad)tem 6inn un6 mit vollem tTillen 6arauf

rerfdllt — Feine Io6fün6e gefcbe^en. Un6 6ie6 ift fo geroi^lid)

wabr ncid) 6er ^eiligen Öcbrift im6 nach 6er beiligen ^el?re, au6

6enen 6er ^eilige ißeift re6et, wie (Bott im ^immel ift.

nun ift aber eine verborgene Se6r(!lngni6 bicrin »erfcbloffcn,

6ie ift 6a6 aUer$artefte, aber aud) allerfcbdrffte San6, 6a8 in 6iefer

tlTatcrie ift, un6 6a6 befte^t 6arin: tPenn 6er b(i0licbc bofe jfin;

fall gcfcbiebt, un6 ein tTtenfcb gefd)win6 mit etwas £uft gar leicht

6arauf »erfüllt un6 jicb fclbfl verliert, 6a0 er ficb nicbt gefcbwin6

6avon abgewan6t l?at, fo wohnen fte 6ann, fie (tn6 mit tPillen

un6 Befonnenbeit 6arauf verfallen un6 baben fo ficb felbft vers

lorcn un6 Co6fün6c getan. Un6 6a6 ift nicbt 6er gall. JDenn nacb

6cr Ijciligen ß^ebre wir6 6er Befonnenbeit oft 5UVorgeFommen
mit folcben ifinf^Uen fowobi wie mit lüften eine gute tt?eile un6
lange 5cit, el) 6ie Befonnenbeit i^rer felbft recbt inne wir6; un6
wenn iie bann mit gutem Be6acbt ibrer felbft recbt inne wur6e,

6ann Fann fie empfangen un6 laffen, fün6igen un6 nicbt fün6igen.

Un6 6arum foUen 6ieVnenfcben in folcben JDingen Feinen 6cbred?en

wegen einer Co6fün6c beFommcn, ivenn an6er8 fte 6er (tbriften;

s.Deverarelig. lel?re glauben wollen, ife fpricbt 6t. ^uguftinue, 6a0 6ie6ün6e
i4n.27 |-^ Yed}t mit tPiUen gefcbeljen muß, 6enn gefcbie^t )ie nicbt recbt

6.T^omtt»,S.Th. mit Willen, fo ift fie Feine @ün6e. ife bcbaupten 6ie ilel?rcr: ^dtte
1,2 qii.Si £p^ allein 6ie grucbt im Para6ie6 gcgeffen un6 'iibam nicht, te

bdtte nichts gefcfaa6et. 3" gleicher tt^eife: wcte Uberre6en6e6

6ic öinnlicbFeit auch l)at, ohne volle ß,u(l 6e6 TDerftan6c6 reißt

fte 5u Feiner Co6fün6e ^in*
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JDae ^Dritte, öae 6cba6cn tut, ift, bct^ fit nid)t beurteilen P5m
nett, xvcte Keuc ift. Heue ift eine Cugenb, 6ie einem VHenfcben

feine öünbe abnimmt, trenn fie mit Bcfonnenbdt »erbunben ift.

6. Bernbarö fögt, unbefonnene Keue mißfi^Uc (Bott. JDer bofe s.SermoinCant

Rrtin bereute rtud), aber in üerBet^rter l^eife, al8 er fprad?:^^"*^

„Vrieine Scebeit ift großer öenn (ßottee 25arm^er5igFeit." 3wö<^9

bereute auch, aber öcffcn £eiö trar ju ungeordnet. 2tlfo Pommen
folcbe VHenfcben 5uireilen in ungeordnetes 3^ei5, fo öaß fte bei fid)

felbft fagcn:„if6iftnur ein Übel, 6a$ id) lebe, <^trv, tt>o$u warb
id) je gcboreni? '21 d), ä^tr, ftiirbe id) bod) !" un6 6ergleid)en mondjers

let unö fte er$ürncn (Bott oft mehr hifrntit ale mit 6er 6un6e,
irenn aud) eine6ün6e in öenern?dbntenJDingen läge. 2über nad*)

öer ^eiligen 6dirift ift ba Feine 6üni)e. Unö 6arum, tver redjt

bereuen triU, öer foU SDemut in ftd) felbft haben unb ein Vfix^-

fallen cm btv 6ün6e unb ein roUee t)ertrauen 5U (5ott. £& fprid)t

bie etrige unb liebreidie tPeisheit: „tTTein B,inb, in beinern Reiben Sir. 38,

9

fcUft bu bid) felbft nid)t t>erad)tenl B,omm bamit $u (Bott, ber

hilft es bir überwinbcn!" JDer ift ein red)tcr Cor, ber auf einem

2(«ge nid)t fieht unb fid) felbft bos anbere 2{uge barum aud) auss

rei^^en txjill.

Über all biefe <Bebred)en foU man biefe fed)5 jDinge tviffen:

JDae if ine ift, ba0 mit fold)en VHcufdien gar trenig au8$urid)ten

ift, bie jemanb hierin trenig glauben tvoUen, bem fit bod) glauben

foUen, unb fonberlid) bem, ber ihnen Croftlid)e6 fagt, »iel treniger

aber bem, ber ihnen untroftlid:)e JDinge fagte. Unb bas Fommt
»on btm fteten her5lid)en tt?eh, in bem fte gemeiniglid) ohne Um
terla0 ftehen. Unb \it haben bcie cm fid), ba^ fte ihre (Bebred)en

gern riclen fi^euten flagen, ob ihnen jemanb 5U ^ilfe Pommen
Ponnte; unb bae follen fie nid)t fo tveitüerbreitenb tun, btnn
ihrer ftnb tvenig, bie hierin raten Ponnen, unb je mehr fie ba»on
reben, btfto großer tx>irb ihr (Bebred)en. 6ie foUen einen Lehrer

auetrdblen, ber ce tvohl von ber "^eiligen 6d)rift hat, unb bem
foUen fte glauben, ohne allen 5n?ei fei, benn (Bon voiU. ee am 3'ä"9'

fttn ?Cage tjon jenen forbern unb nid)t von ihnen, roenn fit bae

3hre tun.

JDas Streite ift, ba^ fie »iel unred)te Surd:)t haben. 6ie benPen

nid)t boran, ba^ fit immer red)t gebeid)tet haben, trie beftiffen

unb irohlgelehrt ber :6eid)tiger ift, ober trie fte alles getan haben,
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xvct& ft'c »crniocbtcn, unö gcirimien bi\l)CT nimmer ein gcrubi^^

f5cr5. Mnb bae Pommtbrtbcr: fic trifffn nicht, irae fic namentlich

5n beict)ten fchiilöig finö unö tra^ nicht. tXach t>er Schrift ift ein

iHenfch allein rerpflichtet, 6ic lobfünöcn namentlich 5U bciditen,

trenn er ee tun Fann unb bie t^lglichen Öünöen nur nad) einer

jufammenfaffenöen ifrFUUung. Unb wenn nun 6ic Wenfdicn in

erftercn JDingen Peiner tobfünben fd)ulöig ftn6, fo bürden unb
foUen fit nidn alle ifinfdlle befonöere ntnntn, fcnöcrn nur in

einer 5urammenfaffen6en ifrPldrung nad) 6em Kate einee from-

men »erftdnöigen 23etditigere. 2;)er5Leufel »erwirrt hiermit nur feie

•3er5cn6reue, un6 6arum foU man ihm hier triberiteben; btnn je

mehr man ihm nachgibt, be\to mehr trirö bae (Betviffen »cririrrt.

JDae JDritte ift: 6ic fud)en ein tX?iffen in JDingen, worin man
Fein tPiffen hoben fann, fit tradtttn danach, 5U iriffen , ba^ \it

ohne toöfünöe (tel)cn. £& ift aber Fein tHenfd) auf €r6en fo gut, fo

feiig, fo wohl gelehrt nad) 6er heiligen J£ehre, 6«0 er ein U?iffen

6arüber hohen Fönne, ob er in btv C5na6c fei 06er ni6t — ee fei

btnn 6urd) (ßonte befonöere (Dffcnbörung. £& genügt hierin,

wenn f\d) ein tTienfd) redDt bemüht, öaß er bann ein HiditwifTen

hicnimhrtbe. Unöee Fommt6iefc6tC>iJTenitX?oUent>omUn»erftan6

her, gleich ale xvtnn ein B,in6 $u roiJTen begehrte, was ein Kaifer

in feinem <^tv^tn »erborgen i)au Unb barum, wieöcr Iciblid) 6icche

feinem 'Kr5tc 5U glauben l)at, btv bit XXatur bte @ied)tum6 beffer

erFennt al6 er felbft, alfo hot ein tHcnfd) einem »crftdnbigengcifts

Iid)cn tir^t 5U glauben,

5Da6 Vierte ift: Sie finb 5U ungeftüm gegen (Bon. Unb bas

Fommt aud) von btm öauernöen bitterlichen ß,eiben, in öem fi'e 5U

aUcn ^t'ittn ftehen. 6ie \inb gewohnlid) nicht »iel erprobt in

fi.ci6en; ihnen gefchieht, wie votnn man ein junges Sohlen an
einen "Rarreit fpannt: erft nadibtm te fid) abgemüht xmi> abge«

arbeitet h<tt, fo ba^ te mager geworben, unö battn fdijic^lich fieht,

6a0 e9 bod) nid)t anbere fein Fann, ld0t ee feinen Übermut (im

Fen unb beginnt ein fittiges (Bebaren. 2llfo gefdiieht biefen

IHenfchen: folange fic nod) ein JDagegeni'ilnFtümpfen haben unb

ft'ch nid)t g(^n5Ud) unter (Bottee tPillen gebeugt hoben, te um
feinetwillen leiben 5U wollen, fo lange gcfd)ieht ihnen gar weh/

iinb üt muffen ee boch leiben, bie ber barmher5tge (Bott ihre

piage unb ö3ebulb anfieht; unb er wei0, ba^ er \it bavon ents
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binbtt, xvtnn te ibncn nü^lid) ifl.Unö öttruni gebart nidjte ba^u,

(t\e fi(b 6emütig in bcie ^eibtn ergeben, jolange (ßott ee wiü, unb
gebulbig ^ilfe t?on ibm unö (Bebet von guten 5.cuten for6ern,

JDa0 Sü»f tc tft; 6olcbc tHcnfcbcn tjerroirrt nicbts auf ifröen fo

fe^r, die ba^ nt öen bk1ßlicbeni0inflüftcrungen(ßlaubcn fcbenfen

un6 ibnen antworten un6 mit 6em Vtvftanb ibnen wifeerfteben

unö wiöcr fi'e.öieputieren wollen. Un6 6aror foUen fie (Td) Ijüten

wie »or bem Zobt, bmn bei öcm tPiöerftmtb iinftn fic fearcin

obne alle ^ilfe. Unö öarum, fobalö C6 6en geiftlidjen (Dbren eins

geraunt wirö, foUen fie fi'd) red)t gefd)n?infe obne aüte llnPdmps

feil öauon abwenöett auf bae ndcbfte ^cftt bin, bae fie feben,

boren oöer tviffen, recht als ob fie 5U ibm fprdd)en: „»jab öein

(Beraunc mit 6ir felbft, ee gebt mich nicbte an, bu bift bod) $u

böfe 6a$u, als 6a0 id) 6ir bierauf antworten wollte.'' 6ebt, unö
6a6 gefcbiebt wirHicb: je weniger fie öarauf achten, öefto rafcbcr

Fommen fie bnvon IO0. Unö öae tun iic wieöer unö wieöer, bis

fit eine gcxvobntc QlbPebr öat>on gewinnen. Unb öiefe Keöe Pann
niemvinö recht »erftebcn als folche tUenfdjen felbft.

JDae Qtdtftt ift: 3e beiliger öic 5eit ift unö je lieber öer UTenfcb

ndi 5U (Sott wenöet, öefto ft^rPer ift öiefeö ß,eiöen unö nicht ein«

mal ein ein5igc8 Patcrnofter oöcr live tHaria Ponnen fit leiölich

fV>rechen obnc öas unfeligc (Bcraunc. 60 Pommen fk bisweilen

in einen Unmut unb werfen öae (Bebet bin unö fpreAen 5U fich

felbft: „tt?ic Pannft öu glauben, Öa0 öir öas (Bebet belfe, öas fo

verunreinigt warö^" unö }k tun bierin gar unrecht; öcnn wenn
fic öas tun, fo finb fit öem Ceufel gSnslichsu tPillen, öenn öer

fud)t nichts anöeres, als Öa0 er einem tHenfchen geiftliche Übungen
»erwehre. 6ie wiffen nicht, öa$ ihre (Bebetc mit all öen ifinfdUen,

öie ihnen Iciö ftnö, in (Bottes 2(ugen fo recht woblfchmerfen unb
fo recht genehm ftnö, btnn es fpricht 6t. (Bregorius, öaß ein

menfchliches ©emiit oft in folAe i)unFclbeit Pommt, Öa0 es fich

felber nicht helfen Pann: außer in öer (Begenwort von Jfeiö unö
Heiöen. Unö öod) fpricht folche tX>iöerwdrtigPeit ror (Bott innig

für fic, unö öie SitterPeit ihres Ceiöens wirö vov feinen ^ugen
in ein luftuoUes (Bebet uerwanöelt unö öringt bober als ohne öic

Weife unö macht ihn gefchwinöer geneigt. Unö öarum foU Pein

tlTenfch ein gut tPcrP, ein (Bebet, einen Kirchgang, öer öiefem

bofen (Beifte befonöcrs 5uwiöer ift, untcrlaiTen; btnn was öem
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VHcnfcben an JJ^aurcrPeit 6ce (Stbttte abgebt, bae gebt ibm «uf

an WibtTwAvtxQfcit 6c8 ^ciöfiiö, öcrcmtrcgcn ce gar gtncbm in

(Dottee 2(ugcn ift, xvit man einen öiecben, 6er Faum rc6et, oft

cber b^rt al8 einen gefunben ftarPen VTlcnfctien. Un6 je mebr man
t>om (Bebet abließe, befto mebr ttüumte man bicfem bofen (ßeif^c

ein.

?Da ee nun von ber ^eiligen Öcbrift beftiUigt wirb, baö in biefcn

23ingen Peine Öünbe liegt, fo ift eine Srage, roarum bcr barm«

bersige (Bott über folcbe UTenfcben fo recbt fcbn?erc Reiben »ers

l)&nQt, benn, allgemein gefaxt, man Pönnte ibnen Pein Iciblicbee

Reiben nennen, (k nebmen ee als Reiben für biee Reiben, ©olcbe

UTenfcben unb etliche einftUtige, bcnen e8 an tPiffen unb an
Jß^ebeneerfabrung feblt, bic fmb in bem tPabne, ba^ ee allein

burcb eigene 6cbulb Pommt. Unb bae ift nicht trabr, btnn man:
eher beilige HTenfch wirb offcnfichtlich barin rcrfucbt, xvae wir
alle läge fcben unb m ber ^eiligen Schrift finbcn, unb fo recht

bofe, unlautere tHcnfchen (inb bapon frei; etliche trifft es aud) in

ibrer Uinbbett, wo fit boch ohne große ©chulb finb. Wenn aber

ein folchcs Reiben unb folchc ftrcnge Buße einem WTenfchen —
nach feinem tTabne ober in tCabrbeit — wegen eigener 6chulb
gePommen wäre, ber ^(enfd) foUte (Bott innig bafür loben, benn
unter allen JDingen ift nad) ber 6chrift bae ein gar großes ß^iebeös

seichen von (Bott, wenn ber tTlcnfd) rafch bie Qiinbt hier mit 5U5

gefanbtem ß,eiben büßt. 2(ber warum (it (Bott bes weiteren mit

biefem Reiben swinge unb nicht mit anbntm, bae ift perborgen in

(Bottee (BcbeimnifTcn; unb ba& foUen ft'e t>on (Bott fo aufnehmen,
ba^ — ba er aller tHenfchen 6^$^ (Bcmüt unb tPeifc innen unb
außen am allerbeften Pennt — (Bott auch als ein weifer 2Cr5t unb
als ein getreuer X)ater einem jeglichen sufügt, wovon er allein ers

Pennt, ba^ es ibr 2(Uerbcftc5 ift.

Uun Ponnte ein tTlenfch vielleicht fragen, wae bterin (Butte

für einen lTle»ifd)en liegen Pann. JDarauf antworte ich nad) ber

6d)rift unb fagc, ba^ großes unfagliches (But für einen Vfltm

fd)en bierin liegen Fonn. iDas eine ift: c8 fmb ttlidit Xtltniditn

von Hatur bodimütigen 6inne6, unb bie Ponnten nimmer beffer

unb verborgener in JDemut gebeugt werben, bie ba ein rcditcr

"Einfang aller lugenben ift. 5Dcnn fi'e w^bnen, ba^ nad) ber ^lüßs

lid)Peit bcr jfinfalle aud) bie äaßlid)Pcit ber 6ünbe fei, unb bae
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ifi nicbt fo; ein Vflenfdt mit ewigem tt?oblgefftÜen an fiA felbft

Forinte fünMid) I?d0lid)er »or (Bon fein, ale taufenö wegen 6cr aller«

bhfefttn £\nßüt gewcfen finb. Unb bas erPennt man an btm Ifcdn

fttn Jfngcl, 6er ba ftel unb 6od) nidit folcbe ifinfdUe ^atte. Unö
Älfo gefd)iel?t ee I?ier, 6a0 6er tHenfd), 6er ftd) in feiner ^od)«

fabren6cn I^off^rrtgen @inne6art nidjt erFentten wollte, fid) 6«nn
im fteiöen felbft erFennt; un6 6er »orl?er an6cre ^tutc rerad)tete,

6em fdieint 6«nn billig, 6rt§ il?n jc6ermrtnn rer«d)te. Wa^ tann

nun eitlem tHcnfcbeu nügücber fein o6er ibm 6en tt>eg 5U (Bott

mcl?r bal?nen a\e bitei ifö ift 6od) unmoglid), 6a0 ein 6emiitiger

tttenfd) verloren wcr6e.

Un6 6«rum voal)r[x&i na&f 6er 6d)rift unbnadf 6cr U?al?rbeit:

fold)e tncnfd)en foUen auf ibre Unie fallen, un6 foUten 6ie ^^0«
iid)en ß^ci6en 6amit übergol6en, 6a0 fi'c (5on innig 6anFen für

6ie fi,ei6cn, 6ie fie 5u einer folcben Cugen6 bringen fbnntn. Unb
eben 6ie0 5^ei6cn nimmt fit aue 6er ^ollc un6 »crfe^t fie in 6<t6

^immelreid); fo fin6 6ie ß,ei6cn 6a5u gut, ba^ fie 6ie ITTenfAcn

»or leiblichem S^U unb »or viel 6ün6en bebüten, 6enn fit be«

Fommen fo riel 6amit 5U fd)ßffen, ba^ fit aller eitlen ^uft »er«

geffen, un6 6a0 ift ein e6lcr Uußen. ifbenfo ftn6 ftc aud) for6crlid>

5U allen Iugcn6en, 6enn 6en ^fenfdien gefd)iel?t fo web 6amit,

6a0 fit allerwege fuditn unb Wjntn alle JDinge 5u tun m5glid)

fin6, nur 6amit fie bicrron loeFommen. Un6 wie emft ee ibnen

aud) ift, fo Üßt ®ott fte 6od) oft fo ftcben, bis na<i) vieler guter

tXJerFc Sammlung 6er tHcnfd) ein »oUee S«0 ^ller Cugen6en unb
6na6en wir6,

nun merFet, liebe !Rin6er, wie liebreid) 6ie ifwige tt^eisbeit alle

jDinge or6ncn Fann, fo 6a0 6ie tnenfd)en glauben, fie bitten gro»

ßen X^erluft 6a6urd), wdbren6 (ßott ee ibnen in fo großen Viu^tn
verwan6clt. ife t>ermin6crt aud) ibr Segefeuer un6 bringt ibnen

großen 5^obn; ftc wdbnen, fte feien bofe, un6 ftn6 gut; fit wdbnen,
fit feien 6arum große 6iin6er, fo fin6 fie in (Bottee klugen bobc
tHiibrtyrer, 6cnn te tut taufen6mal weber, alle Stun6e fo gemars
tert wer6cn, al0 mit einem @d)lage 6a6 ^aupt »erlieren. Un6,
fwt$ gefagt, nad) 6er -^eiligen 6d)rift un6 nad) 6er tPabtbeit

ift ee ein fid)erc8 ^iebe85eid)en unermeßlid)er <Bna6en un6 großer

X)ertrautbeit, 6ie ibnen 6anad) bej?orftebt. Un6 6arum foUen

(le ee froblid) un6 willig lci6en, 6tnn ibnen gebt fid)erlid) nad)
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ber »IttfrPflt b\t cwi^e 0eli£?Fftt auf. 2(lfo gefcbab fS dnt"^: £b
mar eine ijrau in einem Ulot'ter, 6ie bötte auch öiefer ileiöcn

eine. JD« fie ftarb, Farn fie benricörr un6 fflgre, ö«0 ee ibr Sfgf«

feuer bier ^txvei'cn, unb bci^ fie ebne \tbt'^w\i(bmi\uUvor\ (Bott

in i6trif[Peit empfangen worden fei. iDrt5u »erbclfe aud) uns unfer

Uebrcicbcr yerr 3ffwö (tbriüuö. 'Jlmeiu
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IL Iterum relinquo mundum et
vado ad patrem

Unfcr6 liebreichen ^erm 3«fwö (t^riftus g«n5e6 Streben, aUe

feine ß.ebrcn un6 Silöer gingen 6«r«uf rtue, 6a$ er feine geliebten

Sreun6e belebrte un6 fie einwärts in 6en lauteren (5run6, in btn

jDienft öer tPftbrbeit, br^cbte. Unb b(t fab er, ba^ ITe fo fcbr auf

feine ausroenbige tHenfcbbcit gerietet waren, ba0 fic 6«8 wabre
(But nid)t erlangen Ponnten, unb barum mußte er fie »erlaffcn.

jRinber, alle öSIoffen ab unb alle tH^ntel! 2Da ber 6obn bes

bimmlifcben Patere, bie ifwige tPciöbeit, ficb bier nicbt balten

Fonnte, er wäre ibnen btnn ein ^inbernie, fo gibt te Peine Ureo^
tur, bie nicbt binbert, fk beiße ober fcbeinc, wie bu willft; fie

müJTen $ugrunbe gan$ unb gar, foUen fic bas inwenbige (ßut emps

fangen, bM (5ott ift.

nun finbet man breierleiß^eute: bie einen geben aue, bie anbem
$u, bie britten geben ein, bas finb anbebenbe unb 5unebmenbe
unb roUPommene 5^eute. tt?enn ber tUenfcb anbebt, fo foU er alle

tüinPel feiner 6eele genau burcbfabren unb burcbfeben, ob er

barin etwas ftnbe, bae er mit ^uft befeffen babe, ob irgenbeine

Ureatur in irgenbeinem tDinPel wobne; bie treib bitiaue aUsumal!
JDae muß notwcnbig bas ifrfte fein ror allen JDingen, wie man
bie Uinber $uerft bM 21B(L lebrt. tPenn bieö nicbt alles fofort

Don ber ^anb gebt, baruber erfcbretfe nicbt, laß aber aucb nicbt

ab! Vdan lieft btn Uinbem ein tPort fo oft t)or, bie fie es wobl
Pönnen, wieber unb wieber; alfo „laß wieber unb wieber", iterum,

fo beißt e6 füir unB, bann „laffe icb bie tPelt", „wieberum laffe

icb bie tPelt", bae beißt: alle jDingc. IDee ttlorgene beim erften

2(uffcblag beiner ^ugen: „2Ccb, liebreicbes lauteres (ßut, nun
will icb wieberum anbcben, micb 5U laffcn unb alle JDinge", unb
fo taufcnbmal am Cage; wie oft bu bicb finbeft, fo oft foUft bu
bicb lajTen. }Daran liegt alles, man wtnbt es, wie man will, es

wirb nichts braus ohne bies»

trian ftnbet Ceute, bie, wenn fie (ßott »ier$ig3«bre bienen unb
ffd) üben unb üiel gute tTcrPc wirPcn, sule^t ebenfoweit entfernt

finb wie 5uaUercrft, recht wie ben Kinbem Israel gcfdjab, ba ffe

»ier5ig3abre burd) bicWufte gingen mit mancher großen Ulubfal
unb mancher Hot; als (it wohnten, sum ifnbc gcPommen 5U fein,
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bei fdtxbtn fic (td) am fclbcji PunPtc, »ort wo fic jucrft Äiiej^ingeit.

Ud), was für große iTiubc unö "Eofren iinö 5?»^ geben bei mrtn»

eben ITlenfcfaen verloren, btntn ee felbft unö and) anberen ß^euten

»on ibnen beudit, 6a0 fie red)t trobl bran feien, un6 feie öcnPcti,

C0 fei öUce red)t getan, unb finb nod) an öem erften PunFt, ivo

fic es 5u aUererft begannen. iCieg „laffen" iflt bae "UUerfdiwcrrte

im 'Unfong un6 nj^brt bie in 6a6 Ccßte. @o Idßt man fid) nie fo

»icl, man maAe ftd) tt>ie6crum unb mebr unb auf? ntiit ans

^^ftaJTcn". 5Da Fommt mand)cr 5U ijaU, trenn ibn bünFct, er bes

barf beffen nid)t mcbr; je ebler man trirb, befto genauer bat man
5u „laffen''.

'Clmi ftnbct man Heute, bie fidi „laffen'' unb ftd) bann „wiebcr

ncbmen'^, unb stvar bie einen in einer binterb^liigen tTeife, bie

anbem in einer tierifd)cn VPeife, bie brittcn in einer lusiferifdieti

(teuflifd)cn) tX>eife. Hun t^erftebct bie binterb^ltige tX?eife: Die

Uatur ift fo red)t binterb^ltig unb fud)t bae 3bre fo bebenbe,

(ßott bebüte mid), iic nimmt es trobl unb Pann fid) fo tvobl ent«

fd)ulbigen, unb mad)t fot>ieI tHdntel, fic w'iü tt?cifer fein als (Bott.

tt>ifj"et, tt>er eine platte (Bolbes auf feine "Hugen legte ober eine

fd)trar5e platte von ififen, er fdbe fo trenig burd) bas (Bolb tt>ie

burd) bas ififen. 2)a0 ifble blenbet ibn ebcnfo tt?ie bae anbere,

bu fi'cbft cbenfoDiel burd) bae eine tt>ie burcb bae anbere. "iilfo

la0 fabren, vt>ie ebel bie Kreaturen ciudi feien ober bii ee tneinfV,

unb bilf bir, trie bn voiüft, tnand)e Heute ft'nb fo ungelajTen: iinb

fi'e in einem Konvent, fo gebiürben fie fidi um einer 6pinbel tt?iUen

ober um ein ebenfo Pleines 2Ding tvie rafenbe ^unbe unb bellen

vnt.s, 39 unb fd)elten. i£in gciftlid)ertncnfd) foUte fo gelaffen fein: fdjliige

man ibn auf btn einen BacFen, er foUte btn anbem barbieten;

was man ibnt aud) tdte, er foUte boriibcr in Sneben bleiben. JDem
liebreidjen ifremplar, unferm «^emt 3efu8 (tbnftuS/ t>cm fagtc

man, er fei ein Pcrfübrcr unb X)errdter unb ein SfejTer unb er fei

»om leufel befeffeti. £r fd)tvieg unb ertrug unb litt ee in guter

tDeife.

Vitae patrum ed. Xflan \it(t in vitis patfum, ba^ ein3önger feinen WTeifler fragte,
Rosweyde, t^ic er voUPommeu tüerben foUe. 5Da bie$ er ibn bingcben, njo

viii, 83 ^1^ Jtoten lagen, er foUe ft'e eine tt>eile febr loben unb eine anbere

Wtilt febr befd)ulbigen. JDae war ibnen alles gleid). „60 foll es

bir aud) fein", fprad) er. Unfer liebreidjer ITicifter dbrif^uö fprid)t:

194



„2n 6cr Wtlt foUi il)t Hot Icibtn unb trubfal, aber in mir follt 3ci?. i6. 33 (fr«)

ij^r griföc b<tbcn^.

5wm 5weiten ^ncbmen ftd)-" foId)c Heute ^tvieber^ in einer

tierifdien tt^cife. hiermit meine idj nid)t tierifcbe Heute, id) meine

Heute, 6ie bae liebwerte (3ut, bM (Bon beißt unb ift, in einer nas

türlicbcn tt>eife begebren« ^er VTTenfd) foU fein Wert nicht unuers

nünftig tun, aue natürlicber Ueigung o6er natürliAem Begebren

wie bae Picb, bete bie Hatur treibt, fonöern mit tPillen unb mit

tPiffen, »ernünftig (Sott $u bienen unb 5U leben, man effc, man
fcblftfe, man fprecbe, man fcbweige, es fei, was es fei auf ifrben

ober wa6 er audi tue; unb er unterbrörfc bie tierifd)e Heigung
unb wirPe au9 femunft ein Beten, jDenPen ^unb Heben: „Hieber

^err, bir, nicbt mir cffe id), fcblafe id), fpred)c id), lebe, leibe unb
laffe id) alle jDinge''.

ifin geiftlid)er Xflann begebrte febr nad) einem boijen Heben;

fo bcud)te ibm, er würbe »or eine bobc 6d)ule gcfübrt, ba waren
»iele ©tubenten brin, bie waren febr fleißig unb ftubicrten red)t

pieL JDa fprad) ber Bruber 5U ibm (feinem gübrer): „2(Uerliebs

wertefter (BefeUe, biee ift eine bobe 6d)ule, von ber id) Wunber
gebort babe, fage mir, was für TDiffcnfd^aften lernet ibr^'' JDa

fprad) jener: „Uid)t6 anberes ale ein grünblidiee S,a^en feiner

felbft in allen JDingen.'" — „ifya, bier will id) brin bleiben, unb
foUteid) barum taufenb Cobc fterben, unb will red)teine 5^0^
bier bciuenl"" ^^Hein," f^^radf jener, „fabre red)t fd)on unb ges sum benerc» t>ct

m5d)lid) babiti ! 3^ weniger bu tuft, befto mebr b«ft bu getan!" i^inbm» v^uze--

JDie Heute ftnb red)t verblenbet unb wollen fo »iel tun unb bcs ^*" ScufcoBfe.i

ginnen fo n\an(i)e6, als ob (le (ßott erPampfen wollen, alles mit *^'*

ftd) fclber in ibrem eigenen tPiUen, roll tlPoblgefallen an ibrer

eigenen Hatur. Hein, nid)t mit beinern Udmpfen, fonbem »iel*

mebr mit Haffen, mit Sterben unb t)erwerben unb mit Haffen!

Solange ein 2Dropfen Blut in bir unertotet unb unüberwunben
ift, fo gebrid)t es bir. 2^ie6 fagt ber liebwerte Öt. Paulus: „Vi-

vo ego, jam non ego, id) lebe, nid}t id), fonbem (tbriftus lebt <Rai2, 20

in mir." tPiffe, folange nod) etwas in bir lebt, worin (Bott nid)t

ift, unb bu bead)teft es, wdQ es fei, lebt (ßott nod) nimmer in bir.

JDie ©ritten „nebmen fid) wiebcr" in einer lu5iferifd)cn tDcifc.

t>erftebet, wie. (Bott batte ben Husifer wonnig gcfd)affen unb ebcl

gejicrt. tX>as tat er^ £r wanbte fid) wieber mit Bcbagcn 5U fidj
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fclbcr, mit Bcbagm an |Td) felbj^, er rooHtc ctwöß fein. ^U5ubkin6
von bcmfelbcn PunPte au&, ba er etroae fein njoUte, warb er nicht»

nn6 fiel. Daefclbe fln6cn roir bei unferni üater un6 unfrer tHut»

ter— wir 6ürfen nicht weiter fragen — , 6ie (Bott trunberbar e6el

ge3iert b^tte. £)er leufel fpracb mit ibr unb bot grau £va 6en

2(pfel an — nein, meiner (treu, bae wollte fte nicht, 6«0 ue iiürbt

unb 5unicbte würbe. ,,nein,'" fprach er, „ihr foUt werben, ibr

foUt etwae fein, eritis!" 2Drt6 IPort war ibr fo angenehm unb
fchoU fo in ibree ^er5en8 (Pbrcn unb war ihrer Hatur fo lieb

unb eingewurzelt, ba^ \\c fchneU unb unüberlegt ben Gipfel nahm
unb a0, unb fo würben wir alle 5utiicbte unb »erwürben biß auf

6en legten Ulenfchen, Uinber unb UinbeePinber. tt?er werben
will, bcr mu0 notwenbig entwerben.

JDiee ift ber (Brunb unb bae Sunbament unfrer ©eligPeit, ein

t)erwerben unb ein Vernichten feiner felbft. tPer werben will,

wae er nicht ift, ber werbe junichte mit bem, tvae er ift; bae mu$
notwenbig fein. JDae lauter wonnige tßut, bae (Bon beißt un6
ift, boe ifi in ihm felbft, in feinem iftigen tPefen brinbleibenb,

ein wefentlid), ftillftebenbeetPefen, (ich felbft wefenb unb feienb.

JDem foUen alle JDinge fein, nicht fi'ch felber, fonbem ihm, bureb

ihn. ifr ift tt?cfen, XXJirFen unb Hcbtn unb alle 2)inge, unb wir
nicht als in ihm.

JDu mußt ein unergrünblicheö ß^affen haben. tPiefo unergrünbs

lich^ W&vt ein 6tein unb fiele in ein unergrünblicfaee tPaffer,

ber mü0te immer fallen, bcnn er faßte Peinen (Brunb. 2(lfo foUte

ber tHenfch ein unergrünbliches "DerfinPen unb ifntfallen in btn

unergrünblichenCBott haben unb in ihm gcgrünbctfein, wie fchwer

auch irgenb etwae auf ihn fiele, ee w^re inneree ober dußere»

ileibcn ober auch fein eigenes (Bebrechen, beren (Bott oft um bei»

nes großen Dorteile willen »erbi^ngt. SDiee alles foUte ben tlten«

fchen nur tiefer in (Bott fenPen unb er foUtc feines (Brimbes ba
nimmer gewahr werben noch ihn berühren ober trüben, aucb

foUte er nicht fuchen nadi einem Sich « 6clbft s im 5 6inne
i^aben, er foll (Bott im 6inne haben, in ben er »erfun Pen ifl.

tX>er etwas fucht, ber fucht (Bott nicht. IDee VHenfAen ganze (Bunft

unb(Brunb unb@inn foU 3bm fein, ihm (Bioria, ihm bcr tt?ille,

bte Ireue, nimmer unfer Hu^en unb £uft ober folche eigene

Udbe ober ß.obn. 6uch ib« allein, fprich mit bem lieben &o\)ntl
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^3* fwAc "t*t mrinc (Bbric, fonbttn bee t^rttcre.'" tt>itTe, f«d)fl Sc^.s, 49 f»

6u etn?«6 rtnöeres, fo tufl 6u unrecht un6 C6 mangelt Mr. ifin

(ßlrtö, fo fcbon ce fei, bAt ee ein Cocblcin nur wie »on einer

Haöclfpiöe, fo ift ee nicbt grtn5; wie Flein bcv ßrud) fei, ee ijl

60* nicht gans unb poUfommen.
6orgt euch nicbt ifierum, liebe Rinder, ibr Pommt bod) wobl

ba^ul Vilan ftnöet gro0e un6 fleine ß,eute im ^immelreicb/ wie
man große tTtdnner unö liefen aber aucb fdjwacbe tUenfcben,

b\e man mit einem Singer nieöerfto0ettPonnte,ftnöet,un6ftn6 t>ocb

aUee ileute. ^Ifo ift ee auch bierin: unter taufenö VUenfcben ftns

6et man nidjt 06er Faum einen üoUPommenen VHenfcben. jftlicbe

baben ficb gclaffen unb finden fid) im 3«bre einmal in Ungelaffen«

beit: „(D web un6 web, icb brtbe bidi noch gefunden, id) w^bnte,
icb b^tte dicb begraben, leiöer lebft bu nocbl" 2tnberc finden ftd)

im nionat einmal, die dritten in der tPocbe, andere dce JCagee

einmal, andere mebrmale dee Cages, JDie foUen mit weinendem
^er5en fprccben: „CD web und immer web, liebreicber<Dott, wie
bin icb fo arm dran, und acb, wie foU ce mir ergeben, da icb

Itrmer micb fo oft findet Siirwabr, id) foU mid) immer wieder

laffen, iterum relinquo mundum, icb foU es abermale beginnen.^

JDu foUft fterbenundum!cbren und »erwerden fo oft wieder und
wieder, bis ee wird, ifiner 6diwalbe Slug Fündetune den 60m«
mer nid)t, aber wenn fie fo oft Fommen und ibrer fo »iele Fommen,
dann wei0 man, ba^ der 6ommer da ift. iDa0 fid) der tTIcnfcb

einmal oder 5weimal oder $wan5igmal U|3f, darum ift er nidjt

»oÜFommcri ; aber in Crcucn, fo oft und wieder und wieder, da Fann
etwae draue werden. tTtan lernt eine ß.eFtion fo lange und fo oft,

bie man fi'e wobl Fann. 2llfo laffe ein tUcnfd) ftd) wieder und
wieder, fo Fann er ee und U0t es allee. Uun gebridjt une an
nid)te ale an Slei0 und "McbifamFeit. ife Fommen etlidje €cute und
fpredien t?on der großen PoUfommcnbcit, und fingen dae Vlddjfts

liegende nod) nicbt an; fit Fonntenficb bei einem Fleinen tDortcben

nid)t laffen, gefd)weige denn, daß fte die Urcatur und die tPclt

und fid) felber gclaffen baben,

JDaß wir aUe alfo gelaffen werden, wie (Bon ee von uns will,

da5u muß er une vcrbelfcn.

%mtru
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5Da9;öitc^!em öcr Siebe ,,uw„ä.„«.
Einleitung St. I

I. öter fdrtgt ba6 erfte :Rapitcl ^eö 25u(^lein6 « xxxi

^er iß^iebe an
sapientia aeterna 1 <D ifwige tPcie^dt, 6u bift 6er «uöftros

mcn6e 6lan5 un6 Me ?(u6j'tr«blung 6c8 »dtcrlidien tDcfene, 6ä9
flUe JDingc au6 nldjte gefcbaffcn ^rtt, un6 6amit 6u 6en vtvs

ftoßenen tTTenfdjen 5ur Srcu6e 6c8 Par«6icfe6 surücfbrdcbteft un6
i^m 6en tt>eg 6er Küd'Pe^r 6urd) beincn allcrfü^cften tPanöcl
5eigteft, öarum woUtcft 6u in 6ic6 3(*^^crral berabPommcn unb
$u roUer ©iibuc un6 $ur SejTerung öid) «l6 ein fu^ce fi^dmmlein

öcm Pater opfern. ©d)lie6 um öeincs Poftbaren Blutes unllcn

mein "^ers auf, ba0 id) 6id), B.onig aller Könige unb ^err ßUer

Ferren, mit ben "Mugen lauteren (Blaubens beftdnbig anfcben

Fann. €cgc all mein tDifTen in beine tPunben unb meine Wt\6s

beit in beine tPunbenmale, bamit id) fortan in bir allein, wabree
Sud) ber fticbe, unb in beinern lobe sunebme, unb in allen scrs

gdnglidjen jDingcn abncbme, alfo bct^ jc^t id) nid)t als id), fon*

bcm ba^ bu in mir unb id) in bir, bur^ feftee iliebcsbanb »ercis

nigt, cwiglid) bleibe!

J^iiie Crmunterutig öee (Bcmütee

animameal <D meine 6eele, gebe eine XPcile in bid), in bic

^eimlid)Peit beinee ^ersene unb btnh baran, ba^ bu bie ifwigc

XPeiebeit bce b»ntmlifd)en X)atcr6 bir fclbft 5um (ßemabl unb
5um einsigen €icb auserwdblt baft, unb benPe baran, baff bu ^u
einer UrFunbc bcr licblid)en (ßeniablfd)aft feinen Hamen un»ers

tilgbar beinem '^n^tn eingebrürft baft, unb überbenFe grünblid)

bie milbc 2Crt, wie er bid) mit feinem lobe erloft b«t, tebr wieber

5U bir felbfl, meine geliebte ©eele, unb cb wir »erborren. Frone

uns mit ber rubinroten Kofe, bie auf bem Raupte unferer sarten

TVeiöbeit entfprungen! Uid)t Qtfdtcl^tune, ba^ bic fommcrlid)en

Blumen auf bem lid)ten 2(nger feiner fi^0cn tPorte unb burd)s

wür5ten tPerFc, bie fo fü0 naö:» aller lugenb unb ^lilbc bufs

tcn, uns vergeben, fonbern ba^ ber (Beliebte, ben wir Iciber in

leiblid)er (ßeftalt nie faben, in unfcrm fersen eine tPobnung
babc unb ba^ ber, btn wir ale btn ^odjftcn wiffen unb ber um
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unfrctwillcn btr Uiebrigi^c woröcn tft, 6rt0 wir btn nicht »er»

rtd)tcn, fonöcrn 6a0 trir une an fein 'Rreu5 nageln, öamir wir

i>urd) ibn glcict)n?ic öurcb eine Poniglidjc Strafe bin $u btr txvU

gen öcligPcit Ponimen.

spes mea ! einsige 5ut»erfTd)t von meinen jungen lagen an,

einsiger Jtroft meines f^ersene, bu Sreu6cnbringerin, 6u Utiöem
rertrcibcrin, 5ie bu mit öeinem iu^m Irofl all meinen Pert>ru0 bc«

fcitigeft, ifwige VPeisbeit, aUerfüßefter 3ffu (tbrifte, in 6em ba
aller tPeiebcit unb alleö tXJiJTcne tiefe 6d)*5öe perborgen |in6, bu
sarter^crr, 6a bu mit öeinem fußen tPanöel 6ertX?clt ein gute»

V)orbil6 vorgetragen unb unermeßliche Ulübfal erlitten battcf^,

un6 6ie göttliche Kraft öurch mandj bobee oficben 5U erFennen

gegeben, un6 ba b\r nun funb war 6ie Ötunöc 6eine6 ^infdieis

btns, ba woUteft bu bae legte XTachtmabl mit deinen lieben

3üngem baltcn un6 ibnen öeineö beiigen Heibee unb ölutee

6aFrament geben, un6 banado, als bu ibnen öemutig ibre Su0c
gewafcben un6 füg gepreöigt unb bann auf btn (blberg Fameft

unb Öcine3ü"gcr fcblicfen, ba Fnieteft bu nitbtv unb mit großem
ifrnft riefft 6u beincn Pater an unb fpracbfl: ,,pater, X^ater, i|^

es moglid), fo überbebe mich öiefer Ularter, aber öocb nicht wie ich

wiU, fonöem wie bu"" unb ba voavb öein sarter €eib, ron Fonigs

lichem (Befchlechte geboren, in 6er unergrünMichen 2(ngfl öeinea

^ersene t)or öer gegenwärtigen ttlarter, 6ie er »on 6cn allerb^s

feftcn mcnfchen crleiöen foUte, mit btn bcrabrinnenben blutigen

Schweißtropfen begoffen — (leb «n öie unor6entlid)e %nQit unb
CraurigFeit mcinee ^ersene unb falbe ee mit tiefen rofigen

JD-opfen, öaß ea in aller CraurigFeit un6 tPiöerwärtigFeit von
bir geftikFt werbe unb in bir, wabre Srfui>c, beft^inbig erfreut

werbe.

salutare meum 1 <D mein '^nl unb (ßlütf unb meine herrliche

ifbrc, allerfüßefter 3efu (tbriftc, ale bu »on bem ^ngei in

beiner "Zlngfl getroftet wurbeft unb 5U beinen3Ängem Famfl unb
fie fchlafen fanbcft unb 5U ihnen ron (Befangenfchaft fprachft, ba

warbj^ bu ron ber morberifcben 6cbar umgeben, unb ba (ic vor

beinen Fraftrollen tüorten 5urü(fwichen, wurbeft bu banacb mit

einem falfchen Uuffe, beinem fußen tTlunbe bargeboten, »erraten

unb ftreng gefangen, unb boch »ergaßt bu beine SarmbersigFeit

nicht — in ber Teilung bce abgefchlagenen (Pbree — unb fo, ba
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beint^^nqer von bir flogen, i)u aü meine 5u»crfid)t, wur4>cft 6u
«Uein bm greulichen f^&nben überlaffen. mein ein5ige0 ^cil,

binöe los öie 15anbe meiner 6ecle, l«ö midj nidjt un6 Ia@ mid)

nimmer von bir gcfd)ie6en werten. Urnen.

fortitudo mea etc. (P blmmlifdje ötdrPe un6 gcfttgPelt meiner

Seele, «Uerfü^cfter 3cfu Cl^rifte, 6a bu von bem (Befdngnis suerfl

erbarmungslos in ^erm "^annas ^au6 gefü^>rt wuröefl, ba tvurs

beft bu von öen unbarml7er$igen 3uöen, Mc um bae Scuer fa$en,

unö pon öemfelben i^Cinncte über 6einc fte^re gefragt, unb als bu
fanft öorauf an tworteteft, ba wuröeftbu ^art aufdeinenUacfen ges

fdjlagen. 0(Blan$ 6e8 ewigen iß^idjtesunö ein Spiegel o^netTIa^en,

wie fd)dn6lid) wurden deine lid)ren ^ugen »erbunöen, dein liebs

reidies freundlidjes ^(ntliö mit unreinem 6peid)cl befd)mu§t, dein

weiter Uacfen, nod) fd)oner als der fdibnm Milien Sdsein, unter

fp6ttifd)er Sr«ö« f^ ^f^ gefdjlagen ! ©enP audj, geliebter '^ttr meiner

Seele, wie S. Peter did) dreimal »or der 5«t des ^a^nfdjreis

perleugnet und wie du il?n mit dem barmber5igen ^(nblicC deiner

liebeuoUen 2lugen $u bitteren ordnen brad)teft, und gieb meinem
^er5en did), Spiegel der ifwigFcit, 5U fdjauen, auf ba^ id) alle

Seitlidje tt^o^lluft um deinetwillen »erfd)m(ll7en möge und mit

den klugen deiner Borm^ersigPeit in aller t)erfud)ung milde »ers

feigen werde.

O copiosissima etc. d) allgenÄgcnde ifrl5fung der Welt, aller»

füßefter 3cfu <tbrirte, na&t der gro0en VHarter, die du die nad)t
bindurd) bis an den Cag in des Surften >^annaB ^aus erlitten

batteft, wurdef^ du, damit all deine tHarter und deine Ciebe aller

tX>elt offenbar wdre, frül?e wie ein fanftes fd)weigendes Omm«
lein in den ^of des Uaip^as geföl?rt und »on den gemeinen

Sdjaren des (Beftndels wie ein Sd)5d)er umgeben, mein gelicbs

ter ifrlofer, und als du ror dem Kidjter fo gar demütig ftandeft,

da wurdcft du fdlfd)lid) befd:)uldigt, und wie du (ßottes Sol?n

warft, da fd)riecn fie mit greulid)en Stimmen, da0 du fd)uldig des

Codes wdreft. (Bib mir, geliebter <^trr, eine fanftmütige JDemut,

alfo da0 id) mid) nad) dir, dem bodiften Bildner, bilden mag und
alle tPiderwdrtigPeit diefes fi^ebens durd) did), liebreid)er 3cfus,

geduldig leiden möge.

(D Uonig aller Uönige und ^err aller Ferren, du wurdefl vor

den Kidjter Pilatus gefteUt und »on ibm f4lfd)lid) befd)uldigt und

201



von ihm über 6ciu R^nigrcid) gefragt; ba fpradjft öu: ^ITlein

R6nigrcicb ift nict)t von öicfer VPclt", im6 bamit unfrc ifrl5fuiig

nid)t abgctrcnöet iin'irbc, troUtcft bii ibm auf 5U ulcl Sragcn nid)t

2lmn?ort geben. Unb ci\e pilarue 6id) unfcbulöig erPltirte »or 6en

3uöen, 6« fcbricn {it über öicb, aller Dinge Öcbopfer, 5u feiei't ein

t>erfübrer, uni> führten 6icb $u •^erobce», unb als 6u ibm aui ctüt

feine Si"«*Jgen fcbivicgcft, ba fpottete er deiner unb aü feinCßefinöc

unb ju rechter 6d)nirid) warb bir ein tvei^ee B.lci6 angelegt unö
wuröeft wieber 5U pUatue gefcbictt iin6 rouröeft pon il^m mit

Horoenftimmen, bu füöee ^Ammlein, an 'Barrabae' @tatt gcmar«

tert un6 gcFrcu.^igt ju trerbcn gebeifcbet. ifrneuere in meincjn

Öer5en all Mc wd)inacb, öie bu meinetwillen erlitten haft, alfo

6a0 e6 auf Fein iröiicbee iDiiig mebr acbt bat, fonöern ba^ te

allein Mch anfchaue unb in bieferseitlicben WanöclbarFcitöa, tro

allein redne Sreube ju finden ift, ewiglid) bleiben möge, hinten.

O solus princeps etc. (D cin5iger Surft un6 crfter^lnfang aller

IPcfen un6 ^tri^oQ aller 6d)arcn, allerfüjicffer 3cfu (tbrifte, öu
trur6eft an öeiiicn Firmen grimmig gefpannt, nacfenö an öie uns

gefüge 6iUile gcbunöen unb mit grimmigen (Bei0eln gefd)lagcn,

mit Purpur gcFlcibct, mit einer JDorncnFrone gcFront unb in fpits

tifdier XT>cife gegrüßt, un6 auf 6einen bciligen HacEen tr>ur6e mit

unbarmber5igcn ^dn6en gefd)lagcn; öutruröcft fo, mit blutigem

Clntliö, mit 6er JDomcn Frone unb mit 6em Purpurgewanöe, 5U

ben Unbarmber5igen binauegcfübrt unb von ibren fein6lid)en

6timmen 5U toten begehrt unb fo, ba ihre Stimmen berror«

bradicn, ba rvarb bae» itobeeurteil von einem ftcrblid)cn Hidjtct

über bid), ben Urheber bee 5.eben8, gefprod)cn. X?erleih mir @üns
ber, ba^ id) bie Kleiber meiner Untugenb, bic id) mit bem Unflat

meiner 6ünben rerunreinigt h^tbe, in bcinem frud)tbaren Blute

wafdje, unb ba^ id) beinee Ureusee ifbcnbilb ftt^iUbig an meinem
iß^cibe trage, fobaß id) bas le^tc Urteil uon bir, civiger dichter, mit

Sreuben erwarte. Urnen,

€'m l^nrecPcn öee ^crjene

£ya, mein <^er^, halte eitt 6tünblein ftill unb betrad)te beine ge«

liebte aueerw^hlte tt'eiöheit, wie fie von btn harten (Beitels

fdjl^gen allenthalben mit herausgcbrungencn Blutetropfen um«
flofTcn unb uingofTcn ift, fd)au, wie bic blutigen Kinnfale aUcnu
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falben über ben ^arttn Zdb an bie txbt laufen, VOd) mir um
Md), füge Öü^igFeit meiner 6eele! tPie Ponnten fic bid) fo greus

lief) fcblagen, ba fit belnen £eib fo woblgcbilöctunb beine (i3lieber

fo gerabe unb fo burdj unb burcb rcgclmd0ig faben, bctö fte b\d)

md)t au0 ifrbarnien »erfdionten, fonbern ba0 fic bid) über bcn

grtnjen 4eib I^in fo burd)n3unbeten! "^Ibcr eins will id) fürwabr

trijTen, bß0 bu bae aüee bitigeben lie^eft im ^mblicE b«rrtuf, ba^

bii mid) 5umal in beine ß^iebe scgeft, votnn bu bid) benn, UÜcts

bcfter, btn aUcrbitterften örreid:)en 5umal um meinetwillen bin«

gibft. nun rooblan, meine öeele, nun umfange beine tPeiebeit,

bie ibre 6d)cnbeit au9 großer £iebe 5U bir »ergeffen b«t! JDu

follft ibr aus ^icbc billig fo oft einen lieblid)en Ruß barbicten,

als fie einen bitteren um beinetwiüen erlitten b«t. Hun fd)au

aud) genau, bas begebre \<h, fein liebreidies 'UntliQ, bos in fi'd)

aller ^nabtn Sülle \jat, wie es ron bm ron'gen tropfen jTd) rötet,

bie bct fließen von bem bimmlifdien Paradies, feinem woblge*

ftalteten, freunblidien Raupte, uon bem bie blutgießenben Brun«
nenaus bcn grimmeniDornftidien, bie ihm eingebobrtTOurben, aus*

quoflenl (D meine 5.iebe, mit biefen Blutrinnfalen, bie ba bcin

fd)6ne8 llntlig bcrabrannen unb beine tPangen blutig mad)ten,

foUfl bu bas ^aiipt meiner 6ecle unb bcs ß,eibc9 begießen, bas

mit burd) ibre Kraft ber ß^cib 6cm Vtvftcmbt Untertan fei unb ber

üerftonb beinem allerliebften tCilien immer genug tue. 2Cmen*

O sancto sancta etc. (D allerbeiligftcs, bem ewigen Vattv am
genebmes (Ppfcr, allerfüßefter 3ci'w Cbrifte, banadf, ba b\x von
bem J\id)ter 5um fdimdblidien Urcusestob verurteilt unb bas
Foniglicbc Xeid) beinen llAfeln aufgelegt warb, ba wurbeft bu jD(>8Krc«5,tm

fd)mdblid) binausgefübrt unb offcntlid) »erfpottet unb von bm m.:?t. mcijrfa* fc

Uinbem mit 6d)muß ins ^Intli^ geworfen unb mit bm vtu
^*"*^""^

bred)erifd)en 6d}(!ld)ern bis an bie lobcsftihte gefübrt, ba wur*
btft bu ausgesogen unb auf bas niebergelegte Ureu5 auseim
anbergefponnt; a<ii, beine "Zlrme unb Süße würben mit Seilen

ouseinanber gc$ogen unb grimmig mit HiJgeln an btn (ßalgen

bes Ureuses gebeftet unb fo wurbeft bu am erhobenen !Rreu5

$wifd)en äimmel unb txbt f*mad)roll gebenPt. XTun gib beinem
Uned)te, mein Eonig, ein Vtad)leben bcincs Seibens mit bir, ein

Cragen, ba^ id) mit b\t bier fo gePreu5igt werbe, bamit id) aud)

ewig mit bir \)vcxi&im werbe I 2lment
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O lux etc. (D Plarce Hidjt bce tnittagc6, unb feee ©onncnlaufco
t?5cbrtc6 5ifl, aUcrfüöcftcr 3cfu d-briftc, gc6cnPc, tt?le öu für bit,

bit bid) frcu5igtcn, 6ic öein (J5cn?önö teilten unb ba& Ho» um
deinen KodH warfen, unb 6ic öicb, B,6nig aller Könige, in öeinen

angftroUen n5ten mit fd)ÄJi6lid)em ©pott fcbalien, öeinen "Oater

fo liebrcid) anrieff^, unb n>ie bu ben reuigen öcbdcber aus bei;

ncm unergrünbUcben ifrbarmen fo fü0 begnabetefl, unb banad),

ba bc8 ^immele Cicbt au& ITiiileib von btt fecbftcn bie 5ur neun«

ten ötunbe erlofcben xcar, mit lauter ötimmc 5u beinern Datcr

rieffl;ounerfdiopflidier Brunnen be6lcbenbigentt?afFer0,gebenPe,

ir>ie bu am Ureus perfdimacbtcteft unb vor übermJlßiger Irocfen«

beit fo burftig roareft, bei wurbeft bu mit ifffig unb (3a\it getrt^nPt

unb fpracbcft: ,,Consummatum est", gebenPe, trie bu beinern

Pater öeinc bfilige Öeele befablejY, o B.6nig ^immelreicbö unb
jfrbreidie, um beffen QCob willen alle iflementc unb bit bintm*

lifcben (Beftirne in ungewobnlicben ifrfcbeinungen ein Vllitleiben

bÄttcn, beine (Bcwalt 5U er$eigen. ^err, unb nach beinem bitteren

tobe Iie0eft bu bir, alfo aufgebdngt, beine Seite mit einem

fcbarfen @peer offnen, bamit bu mit bem Blut unb TPafTcr,

bae baraue rann, allce, wae tot unb biirre war, wieber erquitf«

teft unb mit bir, bem lebenbigen Brunnen, alle burftigen fersen

tr^nPteft. Danad) wurbeft bu »om Ureus genommen unb begras

ben, bu biflt am britten läge crj^anben unb an bie 6cite beinee

Paters ale ein ^crr aller JDingc gefegt, unb bftfl fo «Ue JDinge

burd) beinen tob 5U bir gesogen. ^it\)t mid) 5U bir, geliebter ^err,

unb empfange mid) in beine ^nabt um beincr unergrünblidien

Barmbcr$igFeit willen unb verleibe mir, ba^ bM Poftbare Blut,

boe bu wie ein unfd)ulbige6 Ommlein für alle tPelt rcrgoffej^,

t)or btn 2(ugen beince (ßcb&rtve für mid) bitte nnb ibn gndbig 5U

mir neige unb für alle meine 6ünbe als ein loblid)e0 CDpfer poUe

^u^t Icifte. (D meine 5uff»*t, mein öd)irm unb mein ifrlofer,

feigemabnt an beine unergriinblidie ftiebe, bie bid) swang, btn

allerbiiterften lob am (Bälgen bt& Ureu5e6 um meinetwillen 5U

leiben, bct^ bu meine ITTiffetat, bie id) unreiner Öünber begangen

b«be, milbc rergebcft, unb mid) vor Pünftigen 6ünbcn unb »or

allem Übel burd) bie iiiebeewunben beiner Seite bebüteft, meine

tPegc in btn wilben JDrangfalcn auf ein beilig ifnbe rid)tert unb
mir bie 6d)auung beiner ewigen Srcube perleibcftl 2lmcn.
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II. öier fiin0t^aö5tt)eiteÄapitel^eöBu(^leittö

bct Hiebe an
(D anerfüöeftc bimmlifcbc tHrtgb tHarl«, Me 6u unter «Ucn @A5s
ncn Als öic 5,ilic btr Olcr tjon 6cm 'Zlbgrunö öer g6ttlicbcn -Dö^eL 2, x

tPiJTenfcbßft unö IPeiebeit miöcrtvi^blt bift, 6cn uon «Uer tt?clt

ifrfcbntcn mit öcincm magblicbcn £cib $u empfangen imi) fo fü0

5U erseugcn. (D reine Sr«W/ i>« i>ir 6ie 3'^"Sfr ^^^ treinenben

2(ugen öie (ßefÄngcnnabme ödnc6B,inbe6 Punötaten, ba tvuröen

vor grimmigem @d)re<f alle mütterlicben "Uöern bewegt, ba gingfl

6u an 6ie lür »or ^erm ^«nnaö ^au6, ob 6u 6ein Uinb 6a
nicbt feben Fonntcft; ba tvuröeft bu t>or aller klugen von bannen
getrieben un6 tonntet^ nicbt bineinFommen, unb banim treinteft

bu bitterlich unb fpracbft: „<D mein aUcrliebftee Uinb unb 6pies

gel meiner klugen, wer gibt meinem Raupte tPafTer unb meinen
UuQtn einen Cr^nenbrunnen, ba^ ich beweine bae allergrößte t)er«

brechen, bas biefe Hacbt an meinem 5arten Rinbe gefcbcben ift!^

Unb banacb gingft bu unb tUaria tTiagbalena um bae ^aus bin

unb ber, ob ibr »ielleicbt euren geliebten VUeifter in fo grogen

cinQ]tvoUen Uoten einmal feben fonntct; unb ba bu 6. Petrus,

berSwolfboten Surften, ibn mit bem Schwur »erleugnen bortefl,

Sraue mein, unb all bie anbem S^i^^ff'iflffiffTt^ bie ^ie ibm am
raten, fobaß bir r>or ^er$elcib faft bie Sinne fchwanbcn, unb ala

6» Peter 5U bir au6 bem ^aufe Pam unb bir fagtc, tvie beineö

Uinbe6 2Cntli5 fo jammervoll rerunreinigt fd, bavon gewannft
bu in bdnem fersen unermeßliches ^er5eleib, rofige Blume;
barauf, bes tTforgens frübC/ ba bein Uinb t>on ^erm ^annas
^au6 in Kaipbas' ^of geführt warb, ba erblicfteft bu ibn am
tPege unb auch fein liebes, freunbliches llntliö, bae bein ^erj fo

oft erfreut hatte, fo jammervoll angefpieen, unb als bu mit Fla«

gcnben tPorten 5U ibm gingft unb ihn umarmen woUteft, ba
wurbeft bu von ihnen mit unbarmbersigen tPorten unb <^\nbm
unwurbig von ibm geftogen. Hun aber fit};)i't bu ihn ewig berrs

fchen in feiner (Blorie. ifmpfonge mich, reine Sr<^U/ i" bdnen bes

fonberen 6d)irm unb erwirb mir, ba^ bein angeborener 6obn
mich vor allem ungcorbneten ß.eben unb hieben unb »or fdjibs

liAer »ertrauter (Befellfchaft behüte unb mir gmübig verleibe, ba^

205



fein ütibcn ein füj5fb 5u»ifl?'nen in mir gewinne, alfo bci^ nlle

an6ere ©uyigFcit in mir rtbncl?me. 2(men.

Immediatum refugium etc. (D mittlerlofe 5wff"d)t «Dtr SAm
bn, rtUermilöefte XXlciQb Xtlaria, als man 6ein Uinb 5um lebe

HnAuefübrte, 6« Ponntefr bu »or 6er großen Hlenge btB Dclfep

nicht 5U ibm Pommen, «ber mit ^er5eleiö liefen 6u unb tHaria

ITIagörtlena einen anbern tVeg »oraue; 6<t begegnete er öir, gar

jdmmerlid) erfch5pft, unb er neigte fein ^auipt gütig su 6ir unb
fprad): „lid), irmtierl" eile ob er fagte, 6ir fei geöanPt für «üee,

wa8 feu mir je getan, un6 fonöerlicb für i>ic le^te treue, 6a0 6u

ibm mit treuen beigeftanöen, als all 6ie tCelt ibn »crlaffcu b«tte,

un6 ibm nacbeiltcft mit großer BitterPeit bie imter btn (i5algcn

bte B,rcu5e6, unb ibn ba, ctle er bcrabgenommen n?ar, mit 6eis

nem Uopftud) beöecftefl, — c geliebte ölume aller (Bnctbtn, reit

cr5itterte ba bexn ^er5 t>on 6en grimmen 6d)Llgen 6er fcbrecElieben

f^ammer, mit bcntn bnn Uinö angenagelt wuröe, ale e8 6urd)i

fcblagen trarö, wie war6 6ein(l3rwan6 mit öem Poftbaren Slute,

bae b<t rann »on btn tPunöen 6eine6 eingeborenen Rinöce, be*

goffen! JDein ^er5 war bei voü 3^^"inicr unö SitterPeit, 6aruni

weil bu fabeft, wie 6ein Uin6, 6a6 dich, feine sorte tTlutter, in

feiner Uinöbeit oft fo lieblich angelad)t b<ttte, ror 6einen ^ugen
in fo großer ^Ingft un6 BitterPcit fo fcbmdblicb bing un6 ibm
alle Unehren entboten wurden, unb bu ihm in all feinen Hoten
nicht helfen Ponnteft; 6apor warö 6eine 6ccle mit 6em Schwerte

Jiiic.2, 35 6ca ^erm ©imfon mannigfach 6urchwun6et, un6 ba wur6eft6u
pon öeinem Uinbc btm lieben 3ünger 3öb«nneö befohlen. iDas

nach, al6 6u fabfl, wie mit 6em eifernen Öpecr in feine @eite ges

ftochen würbe, ba wdrft bu faft in (Dhnmacht gefunPen, unb alfo,

trtuttcr aller <3nabtn, warb 6ir aller troft genommen um bte

menfcblichen feiles willen. f£ya, barum, bu unfere geliebte Sürs

fprecherin, wenbe öeine llugen btr Barmbcr5igPeit 5U mir, unb
erinnere bein B.in6 an all 6ic öeweifc bte 3<»ntnier8 un6 bt9

ieiöes, fo bu burch feine tHarter bittteft, bamit er um beiner miU
btn Bitte willen mich lehre, ber tPelt 5U fterben, unb au9 mir

einen erwünfchten \Ttenfcben mache, unb bae %nti\^ feiner Barm*
bersigPeit nimmer sornig r>on mir wenbe, unb mir BeftdnbigPeit

in feinem liebften tPiUcn bis an meinem tobe gebe. Umau
virgo etc. (D allcrfchonftc UTagb, bcren PlagepoUee (Bebabren
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matidieö ^«5, auch foldicr, öic bir mi^günftig irören, 5uin i?rs

barmen rüljrte, als ob 5u il?rc eigene tHutter gcwcfen feiefl, als

jtc bm großen 3rtntmer unb bae^cib (ahtn, fo 6u »on beinern lieben

Uinbe in beinern reinen 6^5^ l?attefl — wer gibt bm 5(ugcn

meines ^er$en6, bit^ fit bid) fel?en »or bem Bj:cu5e ftthtn unb
fo erbdrinlid) auffegen imb beinee eingeborenen jRinbes 2(rme,

ba ftc »om Ureu$c gelöft würben, fo traut umfangen, fo gütig

burchFüJTen imb an bein liebereicbes ^er$ fo lieblid) brütXmi 2(d),

^crrc (Botr, I?atte id) bod) bas ^cil meines ^ntli^es gefe^en, als

er ron bem "Rreusc gcloft warb, wie Pl^glid) er bct in beinen müts
rcriidicn 6d)o0 geneigt lag, unb h^ttt id) bod) aud) bein bitters

Ud)cs VTeinen gefe^en unb bein j^mmerlid)cs Ulagen unb bein

3ammergcfd)rct , bas bu barüber anbobft, als bein fü0cs Uinb
fo granwoU getötet war unb bu alles ?Croftcs beraubt wurbeft!

Ildf, sarter (Bott, l)^ttt id) bod) gefeben wie in ber Fldglid)en

6tunbc ber geliebte 6.3ol)annesauf feines (Beliebten ^ers tldglid)

niebcrffcl, wie 6. Peter lief unb bittcrlid) weinte, wie ^taria tTTags

balenc fid) über il)ren toten VTIeifter fo Fldglid) »or il)nen allen

geb^rbcte, wie 6. 3aPobu6 feinen Bruber, bas beilige 2lntliö,

bas i^m fo dl)nlid) war, beweinte unb bePlagte, unb wie bie cms

btm 3iinger alle il)ren lieben UTeifter bePlagten unb bitterlid)

beweinten! (D reine Utagb, ctd), wie war ber bittere 6d)mer$
bcines reinen ^er$ens ba fo unerme^lid), iric war beines ^ersens

UnQft ba fo unertrdglid)! 2ld), aUerfu0efte IHagb, nun bitte id)

bid), ba^ bu mit beinern £cib mein <^n^ alteseit in Hiebe $u bei«

nem eingeborenen 6ol)ne mt^iinbtft, unb mid) fo, einsiger Öd)ilb

aller 6ünber, r>or aller 2(nfed)tung bebüteft, ^men.
O fons etc. (D »oller Brunnen aller tPoblluft, fü0e unb bimm*

lifd)e 3ungfrau, als ber grimme Zob bir alfo bein geliebtes "Rinb,

btn ifrretter aller ttlcnfd)en, genommen b^tte, unb er bid), bu UTagb
über allen Ureaturen, eines tages bes freunblid)en Croftes unb
ber fußen Hiebe, fo bu mand)es 3abr mit ibm gebabt bßtteft, bes

raubt batte, ba begebrteft bu wtintnb mit mütterlidien Umars
mungcn, ba^ man bir bein eben geftorbenes Uinb, bas fte bir les

benb unb allen tTtenfdien freunblid) nid)t laffen wollten, bod) wenig«

ftens fo tot unb für alle tUenfdien abftoßcnb ließe; unb als man
bir bas rerfagte, ba begebrteft bu, ba^ man bid) mit beinem (Bes

liebten begrübe, unb ba bir aud) bas »crfagt warb, ba ftelft bu
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»or rocljtucnöcm iicib nitbtv auf bae (Brrtb, nnö (de bxd) btxn

Pfleger 3obrtnne6 von bannen fül;ren troUte, ba fd)ricctl bu ihn

lamtnerroU ctn, ba^ er Mr nicht bxt Scin^feligPett unb Unliebe

ant&tc, 6icb alfo von öeinem rtUerfü^eften B.in6e 5U fcbeiben, unb
bateft ibn, ba^ er 6icb ba auf 6ein ifnöe warten ließe, unb alfc,

bu »orbilblicbee tHutlcr aller Keinbeit, würben von beinen PltJg»

lieben tPorten alle, bic öabei ftanben, 5U erb^rmlicbem tl?einen

gerübrt. JDanacb, ale ber geliebte 3u"0fr bid) gegen beinen U?ils

Icn von bem (ßrabe gebradn unb bid) in bic 6tabt fübrte, aller*

wonnigf^e ITlagb, xvcl&i ein jammervoller "Zlnblirf trurbe ba bem
t)olPe 5uteil, ba ee bid) mit bem blutigen (Rtwanb einsieben fab, fo

wie bu unter bem B,reu5 gcftanben unb ba& bciligc briße Slut auf

bid) geronnen war — bapon würben «ud) bie fteinemen fersen

$um ifrbarmen erwecftl 2)anad) aber wurbeft bu, wie bu »on
bcinee Uinbee tHarrer jdmmerlid) rerwunbet warj^, fo t>on feiner

5(ufcrftebung, ba er bir fo wotniig erfd)ien, btrslid) erfreut, unb
mm bift bu fo wÄrbig in ber bimmlifd)cn Pfalj $u einer eblen

(Bemablin bes obcrfrcn Uoniges über alle ^immelefdiaft ron bei«

ncm geliebten "Rinbc erb«i'bt, ba bu eine bcfonbere Surfpred)erin

aller 6ünber bift, ron (ßottee wegen alfo gewürbigt; unb borum,
bu triuttcr bee ifrbarmene, breite über mid) btn blutforbenen

VHantel, ber mit beinee eingeborenen B.inbe9 2>lut übergoffett

warb, unb befd)irme mid) barunter, bcibe8, in Hufl unb in iltib

unb in biefer 5? »t tPiberwilrtigPeit, erwirb mir ein roUFommenee
ifnbe mit rediter X^erftdnbigFeit unb mit »oller ^uvtrfiift unb
g6ttlid)em Iroftc, alfo ba^ id) bein geliebtee Tunb sur redeten

^anb feines t^aters fr^blid) genießen werbe in feiner ewigen

Öerrlid)Feit. 'Jlmen.

III. öier fditgt bcx dritte €cil t>cö Su(^leinö

an
l6in Ueblid)e0 Äofen btt Geele unter btm ^Rreuj mit

ibrem (Bemai^l, bem oom ^Rreuj gel^flen (Ebn^ue
Quid, dilecte mi, wae, mein (Beliebter, xvae, jfrfüUung all mei«

ner Begierbe, wae foU id)^ geliebter ^err, 5U bir fagen, wo id>

bod) »or 5,iebe rerftummt bin^ ITlein^ers iftuoller Hiebeewortc,

Knnte meine ^unQc fie nur »orbringen! £e ift grunblos, waa
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lc& cmpftnöe, es iü cnMoa, was idi licbc, unb bavumift wortlos,

was id) im 6inn babe. hierum: 6u bift mein Uönig, 6u bift mein
^crr, 6u bift mein ß.ieb, 6u bift meine Sreu6e, bift meine gute 6tun6e,

6u bift mein froblidjer lag
bift alles, was 6em fersen frcunöIiAe ^ieb' bereiten mag,

wnb barum, was, mein (Beliebter, was beöarf es nod) öcr K.ci>e^

JDu bift mein,

fo bin id) 6ein,

unb bae mu0 immer unb ft&nb\Q fein!

tfie lange foU meine Sunge fprad)los fein, roo all mein 3""fi^fö

alfo ruft^ Öbtr foU id) 6arum fd)weigen, weil id) 6en (Beliebten

nid)t Iciblid) bei mir b^bcn Fann^ Hein, mit nid)ten!

JDcn meine Seele liebt fo traut,

mit meines öer5ens 2(ugen ibn idiaut,

blitfetibnon, nebmetlbnwabr! 3* fcbc meinen (Beliebten unter

einem wil6en "Apfelbaum rubcti, er ift matt gewor6en »on 5^iebcss

wunöen un6 Pann fid) fclbft nid)t mebr balten; er b«t fein^aupt

auf feinen grcunö geneigt, er ift unterbreitet mit 6en Blumen 6cr

(Bottbeit unb umgeben uon bemHat 6er jüngcrlid)en tPüröe. Uun
fang id) an mit greibeit 5U reben, bct id) bod) ein 6d)erben unb
©taub aus eigener ferworfenbeit bin, unb will reben 5U meinem
i^errn, 5U meinem (Bemabl/ ber Flaren unb $artcn ifwigPeit imb
Weisbeit, niemanb Pann mid) abbalten. 3<^ njill mit meinem (Bes

Hebten Fofen, benn bas begebre id) »on ^er$cn, cbe er meinen
2(ugen ent$ogen unb ebt er mit 6alben im (Brabe verborgen werbe.

'Clun fag mir, mein (Beliebter, was bas bebeuret, ba^ meine

6eele bid) fo lange unb fo inbrünftig fud)en lic§ unb id) bid) nie

ftnben Ponnte^ 3* fud)te bid) bieUadit binburd) in ber fi-uft bies

fer tCelt, unb ba fanb id) nid)t8 als gro0e bet5lid)e öitterPeit,

in menfd)lid)en Bilbern fortwdbrenbe Betrübnis unb Craurigs

Feit; in ber 6d)ule ber ifitelPeit lernte id) an all btn ©ingen
5weifeln, unb nirgenbs fanb id) bid) brin, bu lautere tPabrbeit,

unb barum folgte id) meinem eigenen VDiUen unb fubr fo über

(Bebirg unb (Befilbe, unfinnig wie ein K.o0, wenn es ungesäumt
ift, bas mit unbeiluoUem Ungeftüm 5um Kampfe eilt, unb meine

arme Seele war in ber tiefen ginfternis »erirrt, fte war oft mit

ben Sd)mer$en bes Cobes unb ber ^oUe umgeben, in ben wüten*

btn (BüiJcn ber Unbcfonnenbeit jdmmerlid) ertrdnPt unb »on ben
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6fri(fcn fees evrigcn Zobts umljftlft. 3" <^Ucu JLingcn cr5cigtcj^

feu mir mftncbc üble IPibcnrÄrtigPcit, aber rtls b\i tvoUtcfl un6
C6 6ir gefiel, ba ianbttft 6u in mid) 6ein ßicbt un6 öcinc tTftbr»

beit, 6ie mir tjorbcr jumal unbePannt waren, 6u tranöteft bida 5u

mir unb erquidftefl mid), un6 retteteft mid) von 6cm llbgnmb fecr

jfröe. JDrtnnd) bobft bii mid) brtrmber5ig tüieöer «iif, wo id) gc*

fallen i\?ar, öu wiefeft mid), wo id) t»crirrt war, fü0 rleffl 6u mid)

wieber, fo id) 6ir entronnen war, un6 seigteft beftimmt in allen

fingen, 6a0 bu in tPabr^eit 6er barm ber$ige(i5ott bift un6 6ß0
f billig ift, 6a0 id) mid) nun all 6iefcr Wtit bencbmen un6 midj

ron (Drun6 meines ^er5en6 6ir geben folU

Un6 6ariim a6t, a6e

6er frtlfdien tCelt, beute un6 immer meb!
Urlaub b«b' 6ie falfd)e tCelt, 6ie rerPebrte ß.iebe, t>er6erben

ntu0 6ie (I5efeUfd)aft, 6ie Src"ni>fcbaft, 6ie id) 6er titelt biebcr

ebne allen JDanP geleiftet bßbe, 6enn id) will mid) furwabr 6em
geben, 6er midi gerettet bat imö fo man<i)tn an6ern un6 fold)e,

6ie ebenfo locfer waren, bat in 6er 3rre geben un6 in 6en Slumen
i>er 3"ge"i> fterben laffen, mid) aber fo barmbersig 5u fid) ges

sogen b«t. JDafur, meine Seele, ioüyt bu loben un6 fegnen beißen

Pf. 103 t»on 6eine6 ^ersene (Brun6e 6en, 6er 6eine 3"9en6 ernSbrt u"ö
erneuert brtt wie 6ie eines 2l6ler0; lob ibn, fegnc ibn unb erbebe

ibti ewiglid) immer mebr, un6 »ergiß nid)t 6e0 mannigfaltigen

(ßuten, 6a0 er 6ir erseigt b^t!

Nunc igitur, dilecte mi, nun woblon mein (Beliebter, id) bitte

6id), 5eige mir, bift 6u ee, 6ie bodifte ©eligPeit, 6ie meine 6eelc

fo begierig gcfud)t b^t^ 'Uberid) weiß furwabr obne 5tt>eifel, 6a#

VPMo^ovP\tünb ^" ^^ '•^* SDie natiirlidie tPi|Tenfd)aft b^t bid) mir Punbgetan,

n^coioüie f. Si>. II 6ic go*'Ud)e tt>ifTenfd)aft l)at 6id) mir sur (Benüge ge$eigt, im6
e.169 itct^u bv oen alle Kreaturen mid) gewiefen, 6a0 6u es bift! Un6

bift 6u be.*- 6effen 2lntliQ all 6ie Welt begebrt, wie fin6e id) 6id)

6enn fo gar eri'i.^rmUd) unter 6em fd)^n6lid)ett ^olj 6ee Ureuses
liegend 3* fud)te 6eine (Bottbeit, id) ftn6c 6eine lflenfd>beit, id)

fud)te ^errlid)Peit un6 6u jeigft mir 6elne tHübfeligPeit; id) be«

gebrte 6i40igFeit un6 ftn6e BitterPeit, tPae foll id) nun fagen^

^err, 6u b<tft mid) irregefübrt un6 id) bin irregefübrt! Unb bav
nod) weiß id) obne allen Sweifel, ba^ 6u alle 6eine JDinge or6enf«

lidj gewirPt b^jl in redjtcr tPeiöbeit, un6 6u Ußt 6aran nid)t
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rubren, bevor feu mir bxt Mnbcrnbc 6ün6c tiid)t weggcrJlumt ^ßfl,

ifö fd)aut öid) nid)t in 6eincr bo^cn U?ür6e, öer öi(fe Her in öei«

17fr t)crtrorfenI?cit licgenb rcrfcbmdijt. JD« id) nun öcn gcfunbm
t?abe, 6en meine ©eele liebt, wie Fonnt' id) mid) 6enn 6c8 UJetnena

entbölten, ba id) 6id) fo crb^rmlid) vor den 2(ugen meines ^cr»

5en6 liegen febe^ Un6 bct id) öid) fo mit Fldglid)er Stimme be*

treinen imö beHrtgen F?ore, voae ift mir 5U tun als bid), Icbcnbis

ger Brunnen, mit fdireienöcm ^efsen un6 mit weinenben 2Cugen

traut in 6ie "jlrme meines ^er5en8 5U fd)licöen unb an mid) 5U

brü(fen unb mit bitterlid)em fersen fü§ burd)5ufufyent? tUir finb

nid)t «bfto^enb bit bleid)en kippen bcines IHunöcö, nod) wiber«

wdrtig 6ie blutigen 2lrme bcincs Leibes, fcnbern üt mad)en bid)

mir innig lieb unb mid) bir gdnslid) $u eigen; bcnn ba id) bid)

tt»ie einen toten trienfdnen oor mir liegen febe, fo tue id), wie ein

liftiges Caublein, bete ba bei bem »ollen tC>öfferb5d)lein bdlt, unb ^ot?ei. 5, la

wenbe mein red)tes 2liige binauf 5U ber bobcn ITfßicftat beiner

(Sottbeit, unb alfo finöe id) bid), bcs (BlücCes ^ort, btn (ßott unb
llßtur t)or allen iDingcn gesiert baben.

O sidera errantia, ibr irrenben Sterne, id) meine eud), uii*

ftcte (BcbanPen, id) befd)tr>6re eud) bei ben blütenuoUen Kofen unb
bm ß-ilien ber Oler — id) meine alle mit (tugenbcn geblümten

^eiligen, bct$ ibr mid) unbcbelligt la^tl 6d)eibet ron mir eine

tPeile, laßt mir bei ibm aud) nur ein einsiges 0tünblein 5Uteil

werben, laßt mid) ben (Beliebten anreben, laßt mir ein(Butes bei

ibm gcfdieben! (D all meine inneren Sinne, ibr foüt ad)t auf
ibn geben, ^crs unb 2lugen foUt ibr ibm geben, benn bies ift mein
(Beliebter, weiß unb rot ift er unb auserwdblt ron allen tTIens 6«^ei.5, 10

fdjen bicfer tfelt! (D aUerfüßefter3efu (tbrifte, wie feiig ftnb bic

2(ugen, öir bidi leibbaftig Icbenb faben unb beine allerfüßeften

tPorte borten ! JDennbubift ber diebreidie, ber allein obnc(Bleid)en

bicfe tPelt berr>orgebrad)t bat; bein <^ctuTpt mit feiner ebenmdßi;
gen Sreunblid)Peit gleid)t ber (Beftalt bes Fimmels in feiner l)oben

Sd)6nbeii, wobl würbig ift es, ein ^aupt ber VDelt 5U fein, unb
bes ^auptes (Blieber finb alle 2£userwdblten. £)ie falben ß^ocEen to^i, ium sn^tn-

bes fdfbntn ^auptes ftnb Fraus wie bie wonnige ^eibe, bie *'"' '"J» i)Oi)tiieb

wobl ge5iert ift mit blübenben Stauben unb mit btn grünen ^^f""*«" 'S

5weigen; aber je^t ift es t>on eifernen JDomen fdmmerlid)

5er5errt allenthalben unb ift voü blutigen (Caues unb ber Harfit«
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tropfen. ?(cb, weh mir, fctiic Ihx^tn, 6ie fo Flor ivrtrcn, bais fic

wie 6e6 TtMere Tiiigcn obnc 5u<^cn tn 6cn ©onnenglailt fahcn,

unb leuchteten wie 6er Plare UrtrfunPelftcin, tya, bit feb icb nun
crlofcben un6 »erörebt roie 6ic eines gerc>6bnlid)en loten ; feine

Brauen, 6ie6a n?rtren wie öie fcbn)ar5cn IPolflcin, 6ie ba fd)n?cbcn

ob 6er 6onne (ßlaft un6 ibn fcb6n befcbatten, feine Hrtte, 6ie 6rt

anmutig xocir n?ic 6er Pfeiler einer fcbonen tTirtuer, feine rofigen

tPflngen, 6ie 6a brannten tvie 6ie Kofen, fin6 nun von unfli^iiger

23cban6lung entftellt un6 erbleichet un6 gar mager getroröen. (D

mein (Beliebter, n?ie bift 6u 6ir felber fo ungleich geworben! JDenn

beine $arten ß,ippen, 6ie 6a gewefen fin6 wie 6ie roten Koelein,

6ic noch nicht erfchloffcn fin6, 6ein lTIun6, 6er 6a eine 6chule war
aller (tugen6 un6 allce IPiffene, aue 6em er alle tPciebeit u)i6

Klugheit fchenPte, 6a er war eine ÖchenPe 6er 6ü0igPcit, 6er

ITlilch un6 6e8 ^onig? von bcn fußen, luftuollen tPorten, 6ic 6ari

aiw iioi^cn, 6ie 6a trunPen machten 6ie an6i\chtigen ^er5en, —
6iefer lTlun6 ift nun gan5 per6orrt, 6a0 6ic Pcufche Junge t>or

JDurft 6em Kachen anhaftet; 6ein woblgeftalteö Uinn. gefügt wie

ein artigem Olchen 5wifchcn 6en ^ügeln, ift fch^in6lich »erunrci;

nigt, un6 6cine aUerfüöefte Ucblc, t>on 6er 6ie allerfußefte Ke6c
erfdioll, fo6aö alle, 6ie (le horten, von 6er fußen ß.icbe ötrabl ges

troffen würben, 6ie war6 mit iffüg un6 mit bittrer (Balle perbit;

tert. 21 ch weh mir, wie ift t>er6orben 6ein wonniges 'Untliß, freun6;

lieber 3umal ale ein Para6ie6 aller VPonnc, an 6em alle liiiQcn

fuß fich wei6eten! 3* ffhe 6och nun, 6a0 6u we6er Schönheit

noch 5ifr6c hafti SDeine freun6lichen ^dn6e, run6 un6 eben un6
fchin, als ob ftc gc6reht feien, un6 wohlgesiert mit e6lem (Beftein,

un6 6eine Beine, wie ITlarmorfdulen, 6ie befeftigt finb auf goU
6cnem Si'ßC/ ü»6 Praftloe gewor6cn von 6em unmdgigen 6pans
neu, 6a6 fit erlitten haben; 6ein 5arter Ceib, wohlgeftaltet wie

ein erhabenes jierliches ^ügelein, bae mit ß.ilien wohl umwachfen
ift, — 6cr ift nun mit Blut begoffcn un6 r>on 6em engen ^ipctnncn

fo 6ünn gcwor6en, 6a0 man 6eu tlich all feineUnochen $i^blfn Ponnte.

IPae foU ich mehr fagen, mein (Beliebten? 2llle beine (Blie6cr,

im ein5elnen un6 überall, 6ie wie ein roUer ^aufe 6cr (Bna6en 6ie

Sinne aller ITlenfchen trunPcn machten un6 vor 23egier6c 5U (idi

5ogen, 6ic ftn6 nun in Co6e6geftalt 6a5u gewor6en, 6aß \'ie 6ie

Sintic aller bcrcr, 6ie 6ich lieben, mit bittrem ^eibe hcrslid) »er*
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ivunöcn. (D il?r I;ei0cn Iraneit, nun ftromct <m6 o^nc Unterlaß

poti (Bruno meincö i^^^Sfiö un6 begießet aüt tPunöen tnetnes

(Beliebten! JDenn tvelcbeö ^crs mochte fo eifern ober fo fteinem

fein, 6a0 es nidjt fo piele angftooUe Wunbtn erweicben Ponnten,

6ie pon 6ir, &u^n, fo frifd) crbalten ft'nb^ £ya, mein ItUerfu^cs

fter, wer rerlcibt mir, ba$ id) fuvbid) fterben Ponnte^ 3* begehre,

öaß alle meine B.r«ft mit 6ir erfterbe unb «Uc meine (Bebcinc

mit 6ir getötet werben, ba^ meine Seele mit 6ir «ufgelangt trerbe.

(D xvth, wie gar feiig ftirbt ber, ber mit bir auf bm plan als ein

ftarPcr Kampfer in ben 6treit ber Cugenben tritt, ber treber por

£eib wüdit nod) »or 5.uft tvanPt, fonbem fcftiglid) ftreitct unb

gans mit freiem tPillen alle Cage ftirbt! tPirb ber nid)t fu^ »er?

trunbet, ber emfi'g nach beinen tPunben trachtet unb um ber Bes

tracbtung willen von allerlei tt?iberwartigPeit erloft wirb^

Consurge, consurge, woljlauf, woblauf, mein öer5, ftci} auf

unb bcPlcibe bid) mit (Bottcs 6tdrPe, gebdrbe bicb mannhaft, fei

wrttfer unb i)altt bido tapfer, fürd)te bich nicht, geh nicht wieber

hinter bich! 2Du foll ft nimmermehr fliehen, hab »orangen beinen

Ronig unb beinen ß^eiter, ber für bid) fo Prdftig geftritten, ber fo

tobliche tPunben fo gebulbig erlitten, unb ber btn Cob mit feinem

tobe überwunbcn unb bir feine linPe ^anb 5U ^ilfe gereicht hat.Unb
barum foUft bu fröhlich (Bottee 6treit wiber (Boliath— ich meine

bm bofen Scinb — ftreitcn. 6chau, bu l)ctft btn allerftdrPften

Schirm, bie tiefen VOunbtn feines ^cv^tnB; wer 5U ihnen flieht,

ber wirb errettet. JDiee ift bie allerftcherfte Statte »on jfngabi, i.K5n.24/i

bie allem hofen (Befinbel »erfchlolTen ift, unb allein btn reinen

(Beiftem bcPonnt unb offen ift. hierher foUft bu in aller beiner

tX>iberwdrtigPeit fliehen, fo wirft bu wiber alle beintSeinbe errettet.

Sieh alfo, mein (Beliebter, folang ich lebe, will id) beine tPuns
btn mit BitterPeit meines ^ersens betrad)ten, id) will fte feierlich

verehren unb will allein in bir, bu5arte6ß,iebe6bud), ftubiercn,

btnn in bir, »oller Brunnen alles beffen, bas begehrenswert ift,

finbe id) (Bnabe unb Ubici^ fi^r alles, bos fünbhaft ift. JDu behÄ*

teft mich bod) »or X?erfud)ung unb aller tX>iberwdrtigPeit, fo finbe

ich in bir btn allerebelftcn Bilbner 5U leben unb 5U bir $u Pommen,

hocbfte PcUPommenheit. "Md) unb barum, was fud)e id) mehr
Don bir auf biefer ifrbe^ tUein ß^eib unb mein ^tri, muffen ein

abnehmen gewinnen gegenüber oller Pergdnglid)Peit, btnn bu pf.73,36
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bift bn (Bott meines <^tr^tne imb mein teil iii 5tit unb ifirigFcit.

(ßeliebtce 5.icb, id) ftnbc in bir aü mein (ßenuge, un6 6arum,

wenn ich nur t>cine fticbe erroorbcn b«be, fo ift mir, id) b<ittc all

6icfe tPeU befeiJeti.

JDeinc ß^iebe, (Beliebter mein,

übertrifft in mir aller S^i^wcn licblidien &d)t\n,

bmn alle geftaltetc (BcfAaffmbeit ift Paiim ein Flaree tPafjrjei;

dien unb unfJlglid) 5unid)te treröenö »or deiner boben Ungemcfs

fcnbeit unb eigentlid) nur bidf 5eigen6, bic erfte Urfadje un6 6en

ilrfprung aller Suüe,

£yct, nun n?obl«n, meine Seele, id) bitte 6id), Öa0 bu b\te in

6ein ^er5 fdireibft unb eifrig baran benfft, bamit bid) bcr trüs

gerifd)e (ßlan$ feiner (Beftalt je betrüge unb Pein frembee fi,ieb

bein ^er5 rtbn?cnbe unb bu nicbt beiner rtUerfd)önrten (Bemablin,

ber ifneigen XVc'wh^n, bie Jtreue brcdieft. Hein, meine 6eele, bu

follft nid)t mebr binter bid) blirfen, bu foUft nid)t mebr unter bae

id)xvcvc 3c'd) biefer tPelt bid) »erpfdnben. ÄebenPe, ba^ allents

I^alben unb in allen SDingen Ülübfal unb ß,eiben bee (Beiftee ift;

unbbrt bu bod)inbiefcrtPeltnid)f obneß^cibenfcin fannrt/fofdjflffe,

ba^ bir btin Reiben nüßlid) trerbe, baß bu barin ein wacfrcr

(Bottesritter werbeft, unb tu bas fo, bci^ bu um biefe Pur5e Ulüb*

f«l bie immertrdbrcnbe 6eligPeit ertrirbft. 2tmcn.

(D 3pfW/ "lein llUerfüöeftcr, meine allerfeligfte tt^eiebeit, Wovt
bee Patere, ifnbe unb 'Unfang aller SDinge, fith mit beinen miU
btn llugen ctn, bci^ id) armer tHcnfd) ein b^0lid)e6 6tdublein

bin unb ein fd)wad)e8 Slfifd), unb ba^ bes tlTenfdien i^cil nid)t

in feiner tnad)t liegt, es liegt an beinem milben Äegnabcn. Ild)

^crr, gebenPe an btn bittrm Zob, btn bu für mid) unwürbigen
6ünber erlitten baft unb erbalte meinen guten tPillen, btn bu
in mir angefangen l)ai't. (D meine Barmber5igPcit, nun laß mid)

nid)t, mein 6d:)irm, fd)eibe nid)t t>on mir, o mein ifrlofer, fei

mir bebilflid), gib mir, ba^ id) ber tPelt abfterbc unb mit bir in

beinem (ßrabe von ben feinblid)en ^interbalten mid) fidier rers

Äim. 8, 35, 6 grabe, baß mid) t>on bir weber Zob nod) fceben nod) irgcnbein

Pcrbalten bee (ßlürfeö je fd)eiben mag. Unfere £iebe muß mit

idfeu 8, 6 ibrer Uraft btn Zob überwinben, unb biee ^iebeebanb, ad) mein
(Beliebter, muß immer weiter, von jfivigPcit su ifwigPeit, 5wifd)en

uns beiben fo baucrnb bleiben. 2lmen.
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ifugeti 3Die6ericl)0 X> ttl a q in 3^"^
17 m gUtc^en ^craueacbcr erfc^tencn:

3o^annC9 Caulcr, PvtblQtCn* übertrafen uti6 eingeleitet von

tValter (el^mann. tnit a lofeln. 2 25in&e. (tteuaufUge Sommer 192a)

ICauler (1300— 1361), btx «eben nielfter <tfel;art, 6em vbilofopljlfdxn 8e:

gründet 6er lT7rfti>, und ^einrid; 6eufe, 6em JLlrt)ter 6er VPvftlP, 6cr preMger
pom £.ebcn In (Bott ift, i\\ rote »ein anderer gtfdjaffen, die 6el;nfud?t unferer

Seele nadj dogmenlofer Religion ju plUtn. ijür Itjn fplclt der le^te entfdjei:

dende 5(ff in der Keltglon fxd) ab irolfdjen dem Seelengrunde dee Vnenfdjen

und der uberperfinll*en (ßottl^eit, bridee bimmelljo* ertauben über alle 5ere:

monlen, (Peie^e, Cogmen, Sormen, ^Iftorlen, Svfteme, in unauefpredjlid^em

Sinne i£hie. JDae (Bott:3nne:tCerden tft doo 3l<l o^^'^ Krligion, 3U dem der

^arte tOeg ruljelofer, (c^mcrjUc^er Seljnfucbt fü^rt. JDles If» da« errlge Itjema

der laulerfd^en Predigten, dae et nld>t müde r»ird. In nüd)ternfler iCindring:

Ud^fcit rrie in leideiifd;aftlict;er (I^lut un» in die Seele 3U graben.

Hjeologifdje Sepue: ticben dem minniglid;en Seufe ftr^t al» stveitcr

ebenbürtiger meifterfctoület ^ctcljart» fein Sreund, der edle, mdnnlid; ferntjafte

Oo^anne» Cauler aus Strasburg, der feit Cutt^er aud; in prcteftantifd^en Kreifen

rlele Sj'mpat^ie genießt. <r ift einer der bcdeutendften mittelalterlidjen Pres

Mger; meljr etbifc^ ale fpefulatir interefficrt, weig er mit Klart^eit und ets

greifendem patt;ee feinen ^u\:)bxern die tDabr^eiten der d?rifHld)en %»tt(e und
tnvftlf 3U (Bemüte ju füt;ren. jDie Überfe^ung ift gani aupgejcidjnet. Cie i£\n:

Icitung ift geiftvoU, in flart imprefftoniftifd^em, ^odppoctifd^em und t^iiireigendem

Stile gefdKJebcn. K. £it7lmever

^Cllt|'cl)e5c6nimi£|feit. 'üuewal^l au» den sanften deutfdjertnyftüer.

mit Sildern von Philipp (Ptto Kunge. herausgegeben von tOalter Htl^mann.

3n^alt: VHcifter tfctebart / 3ot>anne» tauler / f»einrid> Seufe / 2(u9 dem
Kreis der (Botteafreunde / iDer firantfurter / Sebaftian gr«"* / Dalentin tDcljel /
3acob Cil^me / 3ol;ann Sdjeffler / 3. <B. 5id?te / p. de tagorde / 2(. Bonus

{Der lag: jDie 5cugnitT</ durd) die ^ler die Vnyftittr 5u uns reden, ffi^ f^

umfangreldj, dag man taum »on einer „Slusroal^l" ju fpred)en braud^t. t»
find lauter ganje jufammenljdngende Stücfe, die dem Cefer porgelegt roerden.

So ifl ein Cefebud) entftanden, au» dem der deutfcbe (Reift ju uns fprid)t, und
3n>ar fo vernet^mlid^, da0 man fagen fann: es ifl ein tDerr, in dem ftd) die

Slndacbt und (Sottesllebc de» deutfd^en (Beiftes den fd^inften ^usdrucf gegeben

^at. 3(Ue 3nnerlld?leitsn7erte, die im 3"fö"imfnl?ang de» rcligiifen Sere'uOt:

feins erfdpeinen Pinnen, Mingen in diefcm tOerJe an: da» (Botteereid) und da»

(Sottestvort in uns, das metapt7T'ftfd)e Erlebnis ftatt des (Befd?id;tsglaubens,

das innere Hird^entum ftatt der dugcren Hird;lid;lclt, der (C^t iftus in uns ftatt

de» l^iftorifd^en 3<fu8, die Verlegung wen ^immel und -sbüt in die Seele, da»

mvftifc^e Ärlifungsbetpußtfeln. 5Diefem C^riftentum liegt die Uberjeugung juj

gründe, dag (Bott jwar dem tX»efcn naäj in allen {fingen, aber fdjipferif* allein

in der Seele gegenn7(!rtig ift, dafi dlefe allein das i£benbild, jene t;ingegen nur

gleic^fam die öugtapfen des i£ivig:^Ulgegenn7drtigen find.



£uQtn IDiebtvidbe t> e r I a g in 3 c n a

tXtuaxxQQahtn öeutfd)er iTly|liB

tUciflcr ^dti^attf ©d?riften unb predigten» ^erausgejeten

von iiexman Büttner, a 86e. ii. lEfb.

jDle Seit: <ß fann fein Strelfel me^t fcariiber befielen, 6<Jg wir ee f?iet mit

&cm grigten reUgt6fen (genliw 6er (Bermanen 3" tun l^aben. <cfe^art (1260 bis

1327; ift ba» tOelt^j^dncmen <>e9 beutft^en tttlttelaltera, ein ebenbürtiger Seit:

genoffe iDantee. iginmalig un6 öeftnltlp i(l in Mefen bei6en Vndnnem bie le^te

iid) bcfrui^tenöe unb erginaenbe 5Crt ber Sruberrilfer offenbar geworben, 6ie

bebeutcn ben anbrec^enbcn Srü^ling, mit it;nen I;at ft* Europa »on 2tntife unb
Barbarei geriffcn unb feine eigene Seele gefunben. Incibit vita nova. JErfeljart

^at bie anbere 6eite aUea Sein», bie geftaltlofen 2tbgrunbe ber Seele, bas Ver:

tpobenfetn ber U>ett in (Sott erlebt unb mit inbrönftiger (Blut neu erfcl^affen,

er ^at alie iCntwltflungen religlifer 3nnerll<^felt fo weit oorausgenommen, ba^

mit nodj ^eute, fe*6^unbert 3a^re fpdter, ein gute» StiicItX)ege» »or un» ^aben,

trenn rolr ilTm na^efommen rooUen. gmil Cutfa

|D e r lag: tCill man bcn eckten Äeliglonamenfc^en in feiner Ileinju^t fenncn.

lernen, fo mu0 man bei tTTeifler <<tel>art einfel^ren, ba ftnbet man, wie bei £aotfe

wie bei Subbi^a, eigentlich bie Cifung ber Aufgabe, wie iemanb 2lt^cifl fein unb
3uglei(^ einen perfinlidjen (Sott benennen fann. xnan muß mit ben ^ugen eine?

KetlgiJfen bur* bie atoglf*e tCclt Igcteljart», bur* blefe tOclt unau»aefet3ter

Paraborien unb formaler tOlberfprudje ge^en, um öle groge Klarheit, ba» ^elle

£id;t blefer tOeltanfd^auung, ben punFt ber iCinl^eit 5U feigen, in bem i>\e (Begen:

fd^e pcrfi^winben. meifter tde^axt l(t noc^ ^eute ein iSreigni», f7eute pieUei4;t

mel^r ale »or 600 3<»^ren. iDer elgenttid^e <Begenf(lm|)fer gegen tTie^fä^e, vitU

U\d)t no* el?er ber Äeantworter ber legten Kdtfel unb ber tiefften Sel7nfu^t»:

fragen be» neuen Sarat^uftra, ber uns in ba» wirFlid^e „3enfeit0 von (gut unb
Sife"^incinful?ren fann. ^erman Süttner gibt uns bleiCde^arfcÜberfeöung unb
:2luegabe, welche allein nod? für alle in Setraä^t fommt, bie nid^t um be» Cemen»,
fonbem um bea Ceben» willen fi4 3U ben 5u6en bee alten tHeifler» nleberlaffen.

3n bie wunberbare Kraft ber Äcfeljartfdjen Sprache ^at ffdj Buttner mit oller

gjebe unb nad7fd)6pferlf(&er Überfe^ungefun^ hineinperfenft.

5)a9 2>U(^lein vom poUEommcnen £ebem (igine beutf*e

Il^eologle.) 3n ber urfpränglic^en (Beftalt herausgegeben von <german Suttner.

Preufifc^e 3a^rb6^er: JDurdj bie reliflion»gef«^lc^tli(^e Coge war bie

Srage gefteUt nac^ ber redeten Art be» „(Bottmenfdjen". 3n Sortfuljrung
ron tTTeifter £cte^art be^anbelt ber bem tlamen na<^> unbefannte granffurter
JCeutf*^err in feinem Budje öae Werben unb tDa^fen bee gJttlic^en ntenfcijeii

:

blc Hebte »om „werbenben (Botte" unb, ^liermlt in enpftem '5\iiammtnt)ans,
Me Celyre »on „(Botte» wefentli*em ftcib" unb bem „(Bottmenfc^cn", al» bem
«Drgane blefee Ceibe», ffnb biebeibenRerngebanfen feiner (Pott«»leljre. er3el(^net
bie großen metap^rPf*«n Clnlen, um Im (Befuge bee tOeltgonsen bie Stelle be»

nienfc^en, bentOeltfinn feine» Ceben» 3u finben; au» i^m entwi(felter bieg6ttU*e
Sorberung, bie un» al» :perfinlic^feit, «l» mitperwirfllc^er ber <Sottl)tit aufbaut.



i^uf^en ^ i c b e t i d) e X> 1 1 \ a q in '2 t n a

^eptc au9 6cr öcutfcben tH^^fliE bt9 14* unö 15. 3*^br^

I^UnöCCtÖ. ^erauegrafbtn von Olöolf epamet.

jDer %ax: JDöo porllcgenfee J5ud) rriU btm angt\jtnben Sovidjtr, 6er fld> mit

htm 8tu6lum 6er 6futfd)en vn^rfTti? bc» niittelalters finacl7«n6 bffdjdftlgfn trlll,

al9 tfinful;runa 6lcnen. Un6 alo fold^ee ifl ee foiro^l für 6en (Bttmanifttn als

6en ange^(n6en Il;eolegen flfra6e3u auegejeld^net.

@cba(lian ^rancf, ParaöOjCa» iftrauBitstUn von -äeinrid? SWgUr.

C^riftlid^e Srel^eit: ^einri* S'ffll«/ 6eT frelmutlae Pre6tgfr aue Cltgnl^,

^at 6le para6oxa mit »leler £Ube»mül;e In utifere öpracbe übfrtrögen, ol)ne iljr

6ae alte Kolorit 3u nel^men, un6 VOalttt £et;mann bot ei>if tr.irmf, unent;

bc^rltcfee Einleitung 6a3u gefdjrlcben, 6ie ee per6lent, 3tt>elmal uiiö nod^mals
6am<»cl> gelefen un6 btbadtt ju treröen. JDlefe <£lnleitiing fpri*t erft redjt 6eutlld)

un6 3ufammtngefa§tau8,n7orauf8ebaf>l«nSrön<ffd)er(Bel(ll)ln3lelt, auf immer
TOeltergel7en6e Vertiefung, Reinigung, Cduterung, Verinnerllcbung, t?ere6!una

T?on Religion un6 Heben Im Sinne f*6nfter ttlvfitlf un6 ernflefler £tli\t.

2(ngclu9 6ilefiu9, (E^crubinifcber tOanöeramanm «a*
6er Ausgabe von 1675 poUfldn6lg herausgegeben un6 eingeleitet von tCil^elm

a55lfd?e. 6. Tf6.

iDrei 3a^Tl?un6erte na* tHelfler Etfe^art er(lan6 una In 2(ngelue 6llefiu&

Oo^anne» 6cbeffler 1624—1677) ein gans großer rcligiJfer Siebter. t?on feinen

furaen, rounbertlef gnoftlfdjen 6innfpri4>en fagt tDUhelm B6lfct?e in feiner

Einleitung: Über 6en tOert 6er VTiyft'it in unferer Seit: KriftallHare Igplgramme,

waljre tOun6er an Knappljeit, Cogit, 6d)drfe un6 (Jftl7etlf*er prad;t, 6od? 3u;

gleldj in fie gebannt 6le fdjrrerfiten 36eeng<inae 6eT IClefenfdjau. £9 i(t nlc^t

3uvlel bel^auptet, trenn man fagt, 6aö 6ie gefamte tH^i'ftlf 6er tnenfd^^elt telnen

Rareren 6id7terifd7en %u»bxu<t, feine Friftalli^eUere Sorm iemal» erreid;t/ ata

in einigen ^unöert 6iefer einnfprüc^e.

3mmanuel ©treöcnborg, C^eologifti)e @d)nftcn. überr

fe^t un6 eingeleitet pon üott^ar BrlegeritXtaffervogel. tnit einem portrdt.

3ob<Jnn2(mo8 (Comcnius, £)a9 £abynnt^ bexXVtlt unb
bae Paraöieö öeS i^erjCne» «ue 6em Tf*c*ifd7en übertragen, mit

Anmerkungen un6 einer literanbifloritc^en Einleitung perfeben pon S^^nPo
Sau6nit. mit einer iyanbieidonung.

3o^ann Times (Eomeniuö, iDas einjig t7otrrenMge»
Ein C.alen:Bret>lcr. 2(ue 6em fiateinlfdjen übertragen ron 2o\jannt» Secger,

mit biograpbifd^er iElnleitung t;«ouegegeben Pon £u6n7ig Keller, mit einem

a3U6nis in Hidytbrua.
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