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Voxvoovt

iDk VOcth ifcfcl?art6 finö nodf nid)t überfc^t, ja fte finö nod)

nid)t einmal in ftud) m»r entfernt 5ureid)eni)er Sorm l^erauege^

geben: „bae Problem 6er ifcfeljartrdjriften", feit 3al?r5e^nten

6er Sorfd)ung geitellt, harrt nod) immer 6er ftofung, Un6 6od)

ban6elt ee fici) um einen iTtann, 6er in 6er (Befd)id)te 6e8 6eut'

fd)en (ßeifteö eine Stellung einnimmt, 6ie nur mit JDantee Be«

6eutung für 3talien vergleid)bar ift. %ud) er einer jener großen

SufammenfaiJer un6 Ueufdbopfer, wie fie an 6er tX>en6e 6er Seiten

fteben. >Die ungefd)ie6ene tUaffe d)riftlid)5fd)olaftifd)er Bil6ung

befon6ert in ibm 5uerft ftd) mit £ntfcbie6enbeit 5U perfonUd)er

un6 suglcid) nationaler ifigenart. tPdl?ren6 6ort eine bis in 6en

Uem binein Mnftlerifcfce, auf plaftifd^e @d)au ^inauegericbtete

PerfonUd)Feit x^orantritt, ift bier, nicbt min6er be5etd)nen6 für 6en

ifigenpunfr germanifcben tX^efene, 6er £rrtgeborene 6er neuen

5ät ein tHann 6e6 cntgegengefe^ten 6d)lage8: ein folcber, 6er

tjon aUem 6innens un6 ©eelenfcbeine fort einem g^nsUcb unan::

fd:)aulid)en3nnenpun?te 5uftrebt; un6 6a6 nad)6rü(flieber, Fübner,

t?on Ubcrlieferungslaftcn ungebcmmter al6 je ein abcn6ldn6ifcber

tnenfd). Un6 6iefe brennen6e 3^^erlid)feit rerglübte nicbt auf

eng umbcgtem r^trbtr üt fpen6ete in unerfcbopflicber greigtebig^

feit XVävmt un6 ^id)t einer gansen Seit, einem gan5en PolFe.

jDurd) Ke6e wirBte fi'e fid) au6: 6urcb tin Ke6en von neuen tDerten

un6 in neuen tX>eifen. }£del)art ift 6er ©cbopfer einer 6eutf'i)en

TPvo\a im bober-en 6inne, iOie (3ven^tn 6e8 2(u86rü(fbaren }:)iXt er

in einem VTla^c binau8gerücft, wie außer ibm nur (5oetbe, 3"-

baltUcb aber Fonnen feine Werfe nod) immer 6urd) nxdots erfe^t

rverbtn» 3ic un6, nm e8 Fur5 un6 r>orldufig 5U fagen, ^oFumentc

einer perfunFenen Religion. ?Die glut, 6ie nad) feinem Co6e fid)

i?emid)ten6 un6 x?erfan6en6 über fein £eben8werF ergoß, f)at 6ie

nad)baltigFeit feiner gortn?irFung 6em oberfldd)lid)en 23li(fe tnu

5ogen, feine ifinflüffe mußten fid) tiefere tDege fudjen, un6 nocb

fin6 ik 5u 6en ^eben8rour5eln gar nid)t I?infle6rungen, 6ie un^

n?iJTni6 ibrer l?arren.

l fdti)art I I



tPirFlicf) mit ibm bcPannt 5U werben, würbe I?cute o[)nc %\xU

TOenöung lftngtx)icrigcr un6 mübfeüger 2(rbcit nicmanöcm mog*

lid) fein. 2ingcftd)r8 6cjTen, txxxe «Ues nod) immer ale jfcfcl?arttett

gang un6 gebe ift, Fann man nur fagen: ^hiit ifcfcbÄrt aud) nur

6en 5ebnten Icil alles 6e8 Unfinne gereöet oöer gcfcbrieben, man
\)^\xt ibn ine CoUbaue gefpcrrt. JDiefer myftifdie ifcfebart ift eine

KariPatur, nnb Feine geiftuoUe: 6a8 jfrseugnie 06er SuMUe unö

jabrbunöerielanger tni^Derftdnbniffe. Hur 6ie ifntftebungegcs

fcbicbtc unferer Certc macbt bit Perfcböttung unb Perunftaltung

überbauet begreiflieb, in 6er feine tPerFe auf uns gePommen finö.

Pfeiffers 6ammlung, nod) immer bie ein5ige, ber Uenntniö^f

nabme unö 6em Urteil unbefeben ju (Bxwrxbt 5U legen, tp^re ein

ffarPer 'Hnad)roni6mu8. @o tJerbicnftlid) 6icfe 2(rbeir \>ox einem

b^^lben 3«brbunbert war: ^it ift pon 6er nad)rü(fenben Sorfd)ung

wie 6urd) ntwt %wx\bt an un5dbligen Btellen 6urd)l6d)ert» Hur
neben btn anderen Hilfsmitteln Pommt fie in Setrad)t «I0 JDars

bietung von 5um Ceil red)t fragwürdigem tlTaterial; 6er 2lnteil

6e8 Herausgebers ift überall in 'Hbsug 5U bringen, 2(us 6en ^anb^

fd)riften fin6 feit6em eine Keibe neuer Xerte 5ugdnglid} gemad)t

wor6en, nur ifiniges in einer S^rm; 6ie Pritifd)en 2Cnfor6eningen

gered:)t wir6. 5u melen 6tücfen liegen nunmebr entgcgenlaufen6e

Certe, oft ibrer mebre, por; um eine Un5abl an6erer XertesfteUen

U0t fid) ein gan5er Urans Don überlieferungsmdßig gleid)be?

re6tigten Hesarten rerfammeln, iDie (üuellcn felber, aud) 6ie

fd)on benutzten, f{n6 nod:) reid) an ungenü^ten 2Cuffd)lüfffn, '21n

Bauftoff feblt es nid)t, aber an\ Baumeifter. ifinmal mu0 fd)Ue0?

lid) begonnen wer6en mit 6em Bid)ten,^on6em un62(nferbauen.

Uberfet5cn, wenigftens was allein fo foUte \)t\^tn 6iirfen, \^^l

fid) nur ein finnpoll fließen6er Cert. 60 war 6enn 6er Uberfe^er

geörunget), für 6en nod) nid)t erftanöenen Herausgeber an feinem

Ceile einsufpringen» Vorarbeiten an6erer, insbefon6ere 6ie eini.

6ringlid:>e Sorfdierarbeit €affons un6 JDenifles boten perftreutc

Hilfe. jDie "JUifgabe ift eine mebrfad)e, faft bei je6em ötücfe eine

andere; in einigen ^^Wtn nid)t gans undbnlid) 6er, wcldie €io*

nar6o8 'Uben6mabl ftellt: gegeben eine 2ln5abl S^ecfe an 6er



Wanb, man fcbaue 6arau8 bas Bil6 5urücf — unb ftecbe ts in

'B.upftr, Sröglid) ift im ein5cltien §allc ^unadift aUce, 6cbon gleich

ifcfebarte Urbeberfcbaft. ^ie Swweifungen 6er ^anöfcbriften

Pönnen niemale ungeprüft übernommen weröen. 3" 6en alten

2}ru(fen be6arf fein Tlnteil 6er genaueren 'J(u6fon6erung. Von
einer fleinen (Bruppe x?ertrauenern?ed'en6er Schriften ift au65U5

geben, ötiliftifchc un6 fyftematifche Swf^^^rimenftimmung geben

für 6ie 3wtt?eifimg 6en legten tHa^ftab ab. ^a0' es ein 6vftem

]fcfebart6 gebe, ift freilich von ^enifle in 'Ubre6e geftellt n?or6cn:

ifcfebarte unmittelalterliche ^ebre rem ifinen 6ein, für 6eren

Öeraueftellung JDenifle felber 6a8 l^cfte getan bat, n)ür6e ibm

allein fchon einen berrcrragen6en pia^ in 6er ifnrnjicflungsges

fchidtte 6e8 pbilofopbifchen (Be6anfen8 fiebern; fie ift aber nur ein

tHomcnt in einem ricl reicheren (Banken. iDa% es einen ecfebars

tifchen 6til gibt, ift noch nicht beftritten tt?or6en, Stile aber pfles

gen bePanntermaßen unabfichtlich un6 abfkhtlich nachgeahmt 5u

trer6en. jfin eigenartiges S^^blen un6 JDenfen nach5uabmen ift

fchon fchrrieriger, möglich bleibt bis $u einem gen?ijTen (i5ra6e auch

6ies. ife gilt weiter, 6ie lirümmergefchiebe, an welchen unfere

Überlieferung fo imfelig reich ift, 5u fon6ern ron 6en gewachfcnen

ifinbeiten: von tTleifter ifcfebart ift ein groi3er Ceil 6c|Tcn, was
beut' auf feinen Hamen gebt, fo, n?ie eine (Bartenmauer über

lempeltrümmern ron 6em tTfeifter 6iefe8 Tempels ift. iDie wirbelt

6e8 ^(ufraumens un6 ^luflofens bat ihre !frgan5ung 511 finöen

in einer tt)ie6erbcrfteUen6en latigFeit, iC'ic 5ui'ammcnge[efrnen

Kopfe, "Jlrme, Beine un6 Rümpfe fin6 auf ihre 5iifammcngchorig?

feit 5u unterfuchen. VCa& fi'ch leiMich it>ie6cr 5ur ifinbeit 5ufams

menglie6ert, ift— natürlich unreftauriert— ebenfallf^ ^cr Sitau^

fammlung ein5ur>erleibcn, 6as übrige ila5areH i)T bif^ 511m if (11^

treffen neuer Sim6e ins ^agasin 5urücf5urtcUen. IVeitcr ift 6er

tert einer Pritifdien Sichtung 5U u)itcr5ichen. ifincn gan5 cim

wan6freien Cert haben irir wohi 5U Feinem Stücfe. ifinigc immer?

bin fteUen fich als 5iemlich woblcrbaltcn 6ar: $umiMK folchc, 6ic

nur in einer gaffung erbalten ixnbl '^(n6cre wimmeln 6»;rür von

UnmoglichPciten; tvic6cr bei an6ercn bringt 6ic ii^üllc 6cr übers



lieferten UTogltcbFeiten 6en, btv eine xJor5iel?en nm0, in eine Cage

wie iveilan6 6en armen iffei Buridans, jf6 fmb 6ie finnigen iic6^

arten 5u fucf)en, ans denen 6ie finnlofen l^erDorgegangen fein

konnten*, fremde o^xfa^c und „Derbefferungen", bie in der Uraft

des (Blaubene wie Fraft des gefunden iltenfd^enDerftandes ron

frül? auf an il)m Deriibt worden find^, finb ibrerfeite binau85U:=

rerbeffern; unter widerfpred)cnden Heearten ift „die ricbtige",

unter abweid)cnden Kesenftonen „die urfprunglid)erc'' b^^u85U::

nnbm.
IDie tJorliegende Uberfe^ung, dem tPunfcbe nacb perfonlid)er

Verftk-lndigung und Sublung mit btm tneifter entfprungen, will

die litterarifcben £inbeiten sufammenfaffen, welcbe wirFlid) £cfe?

bart 5ugercd)net imd nod) in ibrer je^igen (Beftalt als ^Cuedruc"

feiner PerfonlicbFeit betracbtct wtvbtn büvftn. iHancbes, dem nur

der Sormwert eines Corfos juFommt, wird vor umfdnglicberen

«tü(fen bm Vortritt Ijabcn, die in der Überlieferung btn feineren

jDuft oder bcn durchgängig Haren 5ufammenb«ng eingebüßt

baben. tPdbrend fo der 6diriftbeftand durd) das 'Jlusfd^eiden

n\d\t nur des im groben @inne Uned?ten, fondern aud) der breiten

VHaffe un5uldnglid)er Predigtnad)fd)riften, die nur das Urteil

i?erfdlfd)en, betrdd)tlid) 5ufafnmenfd)rumpft, wird er auf der

anderen Seite durd) das antreten unbeFannter @tüd'e eine £r^

Weiterung erfabren. Voraus liegt ibr weiter der X)erfud), für die

aufgenommenen ©tüd'c einen durd)weg finnigen iEcrt auf5uftellen,

einen Zcxt, von dem fid) mit reinem (Bewiffen und guten (Grün-

den bebaupten U0t: fo etwa Fonnte es wobl gelautet bitbenl }:ßin

iTlebres Fann nid)t bcb<tuptet, imb, wie die JDinge liegen, aud)

nidn t?erlangt werden. 5ur XXot reid)t das ja aud) aus: was man
einen guten Zcxt nennt, ift in der Kegel nur eine fable convenue,

genug, baft ftd) damit leben laßt. Sür ifcFebart ift fie nur eben

nod) in der Bildung begriffen.

Uberfe^en beißt suglcid) 2luslegcn, und damit Fommen wir

abermals 5u einem wiuideu PunFte. jDcnn aud) eine einwandfreie

CerigcftöU als gegeben gefetzt, (o ift es nodi febr notig, daß man
mit fid) und Ulcifler ifrfehart ernftlidi 5U Kote gebe, in weld)em



6innc bae ifinselne unc b':c (Bcfamtdußennif; $uncl)mcn fei, ^ie

^(U8Örucfero ei fc öcr öeutfcbeti Schriften ift vieldeutig. i?6 ift eine

inöir>i6uelle Sprache, 6ie ifcfehart ficb erft felbcr gefdiaffcn bat

unö fort nn6 fort neu fchafft. (ifine gcitaucre '2lu6fdici6ung feiner

perfonlichen Heiftung au9 6em gemeinfamen Spracbgute 6er Seit

ift noct) nidn vorgenommen, fein Spracbfcbat^ nod) in Feinem

mitteU>och6eutfchentVortcrbudiett?irFlich verarbeitet.) ^aarfcbarfe

iDenauigFeit un6 ftetc u3leicbma0igFeit 6er Beseicbnung ansuftrcs

ben, liegt ibm fern, weshalb in Sr^g^n 6er ?(u5legung felbft

(titatc aus 6cmfelben ^Tieiftcr ifcfehart noch nicht ohne iveitcres

betveiöFraftig fin6. vEro56em, 6ie ftete 'i3e5ugnabme auf alle vers

wan6ten '2(u0erungcn ermoglid:)t allein ein fichcree rerftan6ni9.

Un6 bier enreifcn fich 6ie von iTenifle erfdilojTenen latcinifchen

Schriften ale eine befon6er8 tvirifame >öilfe. 3'^ ih^un l)abm tvir

6en autheiuifdien Kommentar ^u 6en io leicht mi05uverftehen6en

6eutfchen Sdiriften, ]ic geben une, trenn auch in einem Spiegel

von an6ercm 23rechung6gefe5, 6icfclbc ä5e6anFcntrelt, 6iefelbe

PerfonlidjFeit. Hur fi'e ivarcn eigentlid^e, von ifcfebart I^erauS:;

gegebene Büdxr, 5u6em fin6 ]ic unter allem, tvae tvir von ihm
beulen, am heften erhalten un6 am heften be5eugt. jDie 6eutfdien

Schriften 6agcgcn, wtnn trir von 6en nachgcfdiricbcnen Pre6igtcn

fchon abfehen, tvarcn (öelegenheitsfd^riften, ?luf5eid:)mingcn 5U

eigener ifrgo^ung 06er auf VDunfch un6 ^ur Sc'r6erung 6er

Sreun6c, 6ie 6ct TerfaiTer ihrem Schief fal uberlicO; 6cr FecFe

XPurf, 6a6 unbeFummerte Sidigeben, 6ie Sreiheit von aller Schuld

fchablonc, 6ie ]ic 6a6urch empfangen haben, macht fie freilich fiir

uns um fo tvertvoUer. lX)ahren6 hier ifcfeharte Sinn i\ne> in 6cr

Tran6elhaften PiclgeftaltigFeit feines ?(uö6rucFö leicht entfchlüvs

fen Fomue, beivegt er ]id) in 6en lareiuifchen Schriften gan5 ehrs

barlich, wenngleich uicht ohne >äintcrge6anFen, in 6en ein6eutigen

'Jlue6rucFsfortnen 6er ^ixnft, in 6er fcbarfgepragten iEerminolo?

gie 6er ScholaftiF, JDie S»^llc ndherer 06er entfernterer S^fammens

ftimmung fin6 naturgemdg sahlreid) genug. ifcFeharte jEeutfd)

ift nun $tvar \o 6cutfd) tvie möglich, aber 6ie neugcpr^^igten

Son6erbe5eichnungen, mit 6enen er oft — je6od) Feineetveas in



allen 2(u6laiTüngen — (idt 5U vtvbtntiid^tn (ud)t, haben faft

immer ibr genaues t)orbiI6 im Hateinifcben. Un6 fo ergibt fidi

tae Öeltfame: wo alle tPege perfperrt fcbeinen, eröffnet fid)

mftnd)mal, übcrrafcbenö, ein 2(u6n?eg 6urd) KücPüberfe^ung ins

^ateinifcbe,

2(ber ttJir muffen um 6iefes 2(usbilfslid)t gleid) eine BdiranFc

fe^en, örtmit tt>ir nicbt in 6en alren 6umpf geraten, 5er für jene

Seit 5n)ar 6en Hamen ÖcbolaftiP, für unfere aber btn Hamen
Rheologie un6 Pbilofopbie fübrt. ?Die 2Cbb^ngigFcit 6er beutfcben

prdgungen ift feine fPlarifd)e unö Peine öurcbgebenöc, es ift

fcbopferifcbe Uberfe^ungsPunft. JDas Heugebilö überrafcbt oft

6urcb neue geinbeiten 5er angeregten Be5iebungen, öurcb polieren

(BemütsPlang, es ftecft voW ausbrücbigen Gebens, ^as (Deltungss

gebiet 6es öeutfcbcn tUortes btdt ficb öurcbaus nicbt immer mit

6em feines lateinifcben X)orbil6es, Hiebt deitas entfpricbt im

6urcbgcben6en (ßebraucbc öem innigen „6ie (Bottbeit", fonbern

6er gefcblecbtss un6 cbaraPrerlofe piural divina: gleicbfam 6er

Öpracb6uft 6ejTen, 6aö bei ifrfebart 6ie £ins un6 6ie ^rei in 6er

beiltgen ^reifaltigPeit 6enn 6od7 inniger un6 lebenseiniger 5U5

fammenfcbliegen, als 6er Uitt blo0er 2£brtraPtionsbegntfe fie 5U

perbin6en ufrmocbte» jDieX)orbil6fcbaft 6es lateinifcben fcbn?in6et

in 6em Hla^e mebr, wie ifcfebart fid) aus 6em pbilofopbifcben

un6 tbeologifd)en, fagen tpir Begrijfsmilieu ii&i in fein ifigenftes

begibt. 3^ ^c» lateimfd)en 6cbrifren ftebt 6ie ontologifd)e o6er

tbeologifcbe, in 6en 6eutfd:)en 6ie pfyd)ologifcbe 06er religiofe 6eite

feines— „(ßrun6begrijfes" im t)or6ergrun6e: 6ort 6as Jfine6ein

als (Bon un6 6ie ^ebre x?on 6en innergottlicben Unterfd)ie6en,

bier 6as ifine 6ein als 6eelengrun6 un6 6ie J^ebre von 6er (Botu

geburt im tnenfd)en, Un6 entfprecben6 Ponnte man fagen: für

jene 6eite 6er 6ad)e ift 6ie Urfprad)e 6as £ateinifcbe, für 6iefe

6a$ iDeutfdie. JDiefe aber ift es, wo ifcfebarts (Benialit(^t un6

6d:)opferPraft liegt, tßv war eben 6od) ein iDmtfdocv, 6er Hleifter

ifcFebart! '^in re6et er feine „unbe6ad:)ten tTorte, 6ie gePommen

fin6 aus 6em '^tv^m (Bottes obne je6e Permittelung" — aucb

obne 6ie Dermittelung 6er @d)olaftiPI



Un6 fo bleibt 6enn für eine recbte 2(u8leguiig bod) nur übrig:

je(ilid)e ifin$elbeit 6em gefömmelten Siebte öes (5an^tn $u unter«

fteUcnl ^ae (i5an5e felber, als gefcbloffent xmb auefcblie^enbe

jfinbeit, bas ift unfere Ic^te Suflucbt, unfer le^ter iTTa^ftab. 2D. b.

eben bae, was bocb erft 5urtan6e gebracbt treröen foU. Unb nicbt

5uftan6e Fomnten fann, n?enn es nicbt fcbon ba iftl @o n?er6en

wir es fcblie^licb fcbon felber mitbringen muffen:^

Unb bamit Pommen xviv auf bit Sr^gf • '^(uffaiTung, benn ba&

(£>cin^c als ifinbcit ift immer 'JtuffafFung, Suf^mmenbicbtung;

unb: wie erfcbrecfenb fubjePti» bmn bocb bas alles feil Beffer, man
fagt bas im roraue. (Ben?i0I nocb jeber, ber ficb ernftlicb mit ifcfe^

bart befcbifiigt hcit, bat etwas anberes b^rausgelefen. ifs Pann

aucb gar nicbt anbers fein. 'Hlles Perfteben ift le^licb ein ^icb-

«^ineinperfteben unb 5it?ar in bem tTlaße mebr, je bobtr unb inner?

lieber ber (Begenftanb ift. Ober man Pann es aucb umgePebrt fagen

:

folcbe engen Sreunbfcbaften b^ben immer etwas "Oampvrartiges.

(DbjcPtimt(!lt im öinne ber Haturwiffenfcbaft ober ber pbotogra?

pbifcben platte ift bier ein £after. Xtlan Pann bem perfonlicbften

£ebensgebalte eines anbern nicbt gerecbt werben, inbem man ficb

5u ibm tot unb unperfonlicb, blo0 als wifFenfcbaftlicbes 3nftru5

mcnt rerb^lt. 5Das ergibt allenfalls öericbte $u btn 2lPten, unb

jwar meiftenteils »erfalfcbte, aber niemals gibt es: bie Bacbel

2lucb bcm ^cfer wirb es mit iüeifter ifcfebßrten nicbt beiTer er?

geben: rs tragt fcbließlicb Peiner mebr baraus beim, als er aus

feinem eigenen öer5en 5U fcbürfen wei0. 6ebe alfo jeber, wie er

bamit fabrcl

XJlocb biefee. jDies Bucb ift eine Uberfe^ung. Wae ifcfebart in

einer fremben Spracbe gerebet bat — bcnn bas iDcutfcb bes

14. 3<^^rb""berts ift bem 20. 3^brbunbert eine frembc »Spracbe

— bas foU )ic vor einem neuen tVlenfcbenPreife unb unter bciJen

©pracbbebingungcn aufs VTeue reben, es bcm -Sinne unb (Be«

fübl 5U unmittelbarer ?tneignung barbieten, ifin getreues ^Ibbilb

feiner öpradie mocbte \ie fein, aber nidn etwa ein t^ngftUcbes

Hacbbilb feiner tDorter, bas bie|3e bm JEenPcr wie ben ^cbrift?

fteller mit feinen eigenen Bpracbmitteln totfcb lagen. Hiebt burcb



fubalternclDienftl?aftigPeit, fon^em nur bnxch öcniHut 6cr tUtts

Verantwortung fann bas Crcut>erl)dUniö 5wifd)en 6eni Ubcrfe^er

un6 feinem Uberfe^ten gewahrt werden,— UUc tDorte finb le^^

lid) nur iTIittel. 60 ift 6enn aud) ötefer Urbeit ctgentlid)e6 Si^l*

6ie Perfonlid) Feit bte Xfianme wieder auf5urid)ten, feinem 3n^

nerfren unb tiQtnftzn neue TDirffamMt 5U fcbaffen, bae Unvcr^

gdnglfd)e an ibm al8 ein lebendiges bineinsufteüen in den Kampf
der Seit* Hange genug hat der ^diat^ der if(febartfd)riften in den

Uellem der (BelebrfamFeit gerubt: möge diefe JDarbietung belfen,

ba$ er endlid) an feine wabren ifrben fommt»

Von btn 6tu(fen des erften ^anbt^ weift die tTlebrsabl erbebs

lid)e 2(bweid)ungen vom überFommenen Ztxtt auf. Über die vov^

ausgefegte Certgeftalt htvidftet der *Unbang, Un9 und 12 \inb

bieber nod) nid)t als iinnvoU fortfcbrcitende ifinbeiten vorgelegt

worden, axxd) 18 nicbt, JDaß XTr« 14 nicbt an dem entf):^red)enden

Pfeifferfcben (Eerte gemeffen werden Fann, fei vorbemerFt. Über

5

})ampt $um erften iHale erfcbeint XTr* 17, geftu^t auf eint Berliner

Öandfcbrift; bei Pfeiffer findet iid) nur der Otel und ein unrer^

ftdndlicbes Brucbftücf, JDer ifinleiiung lag es ob, im tnQilm

Kabmen ein neues Bild von ifcfebart: von feiner gefcbicbtlicben

Stellung, feinem perfonlicben tPirFen, feiner €ebre, 5U enttverfetu

?Die Begründung mußte fid) anfänbrntun^cn befcbrdnFen, ifinige

PunFte der €ebre find in btn 2(nmerFungen gelegentlid) fortgc^

föbrt, £e iinb drei Bdnde geplant.— iUit wertvollem Kate balf

Öerr Profeffor Haffon freundlicb aus.

^tvman Süttner
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€irtlcitutig

er größte rcligicfc Kc6ncr iinb ©diriftftcllcr ^er

iDcutfchen ift feinem Volfc ganslid) fremö getvor^etl,

ITieifter ifcfcbart ift bm meiften beute nur ein grofjer

llame. tn^n tveij}, bct^ er ein ^eutfcbcr ITiyftiFer

Tvar. '2(ber bie fid) öie ?lnfid)ten öer (Belehrten, xva9

5enn unter öiefer t"c0e»u*inuen iTlyftif 5U i^erftcben fei, ettrßö

mcbr geflart haben ireröen, tut man gut, von Mcfem ITamen

ab5ufeben. ifr hat biöbcr nur 6a5u gedient, öie 6acbe beifeite 5U

fd)ieben. iTenn er ern>ecft 6aP Dorurteil, alö banMe es fid) hier

um etwas BefremMichee un6 6eltfamee. jfe gibt Feine mlh^re

Angelegenheit für jeben i^on unel

Hiemanö, fo fcheint ee, irei|3 es mehr — auch öic nicht, 6ie eö

rotffen feilten — 6a0 im erften JTrittel 6e8 iner5ehnten3«^brhun2

6ert8 eine ticfftromenbe 'Betregung allerorten in JDeutfchlanö 6ie

(Btmüxcr erfaßt hatte, bic auf nichts (Geringeres 6enn eine reit*

giofe Heufchopfung hinauslief. tPenigftens war, tt?as hier,

gleichermaßen außerhalb trie innerhalb 6er Uirdie, nach (Beftal«

tung rang, eine von btm iHittlerchriftentum 6er B.irche grunb?

X)erfchie6ene Zxeligion. ^kr, als nadi außen verlegter Be$iehungss

VunFt 6es religiofen (Befühle, ein gegenftdnMichcr, jenfeitiger

ö^ctt, ihm gegenüber 6ie von ihm trefcnsr>erfchie6ene „gottlofe"

l^eatur; um 6ie Kluft 5U überbrücken unö 6te Ureatur mit

(Butem unb (Bettlichem 5U erfüllen, bewarf es einer befon6eren

(Leiftung (Bottes, 6er ifntfcn6ung eines iHittlerS. 2m iTlittcU

punFte 6iefer Religion fteht alfo 6ie (Beftalt 6es jfrlofcrs. 3^re

Keligionslehre ift trefentlich ifr5i^ihUmg un6 Qtuslegung 6cs ifr?

Icfungsporganges un6 6ie '^turoeifung, trie 6as in ^hriftus von

(Bott 6argebotene yeil vom ifin5elnen angeeignet irer6cn Fonne.

'2lber wie 6icl\reatur einmal befchaffcn ift, Fann in 6iefem Heben

6ie 2(neignung nur eine uneigentlidie un6 vorläufige fein: öelig^

Feit un6 etriges Heben gehören wie 6er (Bott einem 3e"feit6, 6em

„Öimmel" an, in weld)en 6er 5U (Bna6en 'Jlngenommene nach

6cm Zobt ein5ugehen h^fft.



dagegen nun in öer neu cmporftrcbenbcn SrommigPeit, al8

feligee jfrlebnis unb untjerlierbarer tTcfcnebefi^ rerPünbet, 6er

rein innerliche ungegenrtdn6lid)e (Bott; 6er 6amit aucb $ur tOelt

feine gegenfd5lid)e Stellung verloren b«t. gur 6en, 6er in fid) 6en

(Bon gefun6en, gibt es aud) in 6er tPelt nicbts Ungottlidjes

mebr. jfr be6arf für feinen (Bott Peines tTTittlere, un6 6arum aucb

nidn mebr 6er tlTittlerin 6e8 tTlittlere, 6er Uircbc, ifr be6arf für

ein rednes, gottlid)e8 ^eben Peines du0eren (Befe^es, Peiner menfcb-

lieben tPeifung, Peiner Belebrung aus Bücbern, welche fagen, tvas

einftens war: (Bott felber ift in ibm gegenwärtig un6 gibt ibm
€ebre un6 tDeifung. ifr ift felber ein (Dffenbarungsquell für

ftn6ere, 6ic noch nid)t 6en (Bott in ftcb gefun6em ^ier in 6er ^tit

ift 6ie iftt>igPeit, 6eligPeit un6 ewiges €eben fin6 ibm ifrfabrung

im6 ifrlebnis: „6er "äimmel" ift in unsl

jfs war Peine Keligion 6er großen XTorte, hinter Uloftermauern

wie im TX>eltgetriebe ift in heißer 3"hrunft um 6iefen inneren

(Bott genmgen wor6en, un6 Caufen6e, 6ie ihn an6ers nid)t ftn6en

Ponnten, ÜTdnner wie grauen, h^ben ihn als heimatlofe, gedd)tete

Bettler gefud>t— un6 gefun6en, 3m tTtdrtyrertume hat 6er £mft
un6 6ie nad)haltigPeit 6er neuen grommigPeit fidi bew^htt: als

Älut$eugen für fie haben Unges^hlte ohne tDanPen ihr €eben

gelaffen unter 6en ä^"6en ihrer Pird)lichen -^enPen

2(ls 6as red)te (thriftentum, als 6ie innerlid)e t>erfaffung, weld)e

Ihriftus uns vorgelebt hat, fo hat 6ie neue grommigPeit iid) felber

aufgefaßt. ,,tßin je6er foU ein (thriftus wer6enl" in 6iefcr 5um
Kennwort gewordenen gor6erung fpricbt fie 6ie 2CnPnüpfung aus.

3n 6er 5^at ift es 6iefelbe ,,Keligion", 6iefelbe X)erPnüpfung mit

6em fcbopferifd)en tPeltgrun6e, weld)e (thriftus als 6ie feine aus?

gefprod)en, welche er in allen hat erwecEen wollen: ndmlid) 6ic

6er fraglos geiviiJen TPefenseinigFeit mit 6emtt?eltgrun6e, weld)e

niemals gdn5lid) unterbrod)en, vielmehr aud) im drgften Gebens?

6rangc wie6ererrungen un6 feftgehalten wer6en Pann. JDie Uirche

hat n\d}t an 6ie Keligion (thrifti, fon6crn an 6ie Religion 6er

2(poftel un6 6er erften (Bemein6en angePnüpft. 3^"^ 0ilt ihr als

ein befon6erer gall, 6er nur 5U seigen habe, wie es mit uns nicht
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iithe, ^ic Keligioti, n?eld)c fic fortrcid)t, ift 6ic 2(neignung feer

Religion (Lbrifti 6urd) eine üorcbriftlicbc XcUgioneftufe: 6urd)

Mc Stufe 6er (5otrc6furd)t un6 (ßottesferne. 3" 6er Prdgung

^@obn (ßottee"— 6ic aber in 6em Ba^e : „2^ ^^^ ^^r Pater finö

eine" ibre notitjenöige ifrgdn5ung finöet— batte fid) 6a8 tDefens^

gefübl (tbriftir im Begriffe 6e8 ,,Unrd)tc8 (Bottee'' 6a8 tDefene«

gcfübl 6er i?oraufliegen6en Stufe 6en angemc)Tenen 2(u86rucf ges

fcbaffcn: „6er 5um öobne angenommene Unecbt" ift 6ie religiofe

ttlarfe 6e8 „Cbriftentume". 2Da8 ganse (Bottee^ un6 VHenfcbbeitSs

6rama 6er Kircbcnlebre ift ge6icbtet n?or6en, um in 6a8 uner^

fcbütterlid) feftgebaltene religiofe ifrlebniefcbema von ebe6em:

„(Bott ift 6er ö^^r — id) fein tHacbnjerP un6 Unecbt" 6a8 neue

(Botte8erlebni8 dbrifti eintragen $u fonnen. r3^hova, n?eld)erift

6er Vattr 3cfu (Lbrifti'', 6iefe (Bottermifcbung — 6ie erfolgrcicbfte

un6 ^^h^fce, n?elcbe6ie(Bcfcbid)te Pennt— ift 6er (Bott 6e8 Paulus,

6er (Bon 6e8 ^uguftinu8, 6er (Bott ^utbere, 6cr (Bott 6er Uircbc.

%btr 6ie Um6eiitung un6 Umfcbreibung, in welcher 6ieUircbc

^ebre un6 PerfonlicbPeit dbrifti treitergegeben b«t, bat 6en urs

fprünglicben 6inn 6od) nicbt gan5 unficbtbar un6 unwirPfam 5U

machen rermocbt. 21II5U ein6ringlicb batte Cbriftus feinem inner?

ften €eben (Beftalt gegeben: feine tPorte nn6 nicbt tot 5U

macben gcwefem Sie baben in 6er (Befcbicbte ibr eigenes ^eben

gefübrt, unabhängig ron 6er Kirche, ja im (Begenfa^ 5U ibr. So
bat c8 n?obl auch 5U Peiner 'Sdt an folcben gefehlt, 6ie aus 6er

mytbifchen un6 gefchichtmdßigen t)erPapfelung fich 6en urfprüng«

liehen ^ebensPem b^ausgefchdlt haben, if8 bat fi'e in 6er Uirche

gegeben, noch mehr aber außerhalb 6er Uirdie. Heben 6er (Be?

fchichte 6e8 Uirchenchriftentums gebt 6ie J5efchichte 6er Keligion

(tbrifti einher, fic ift 5um guten leile Re^ergefchichte. ^as 2(uf=

treten un6 6ie 2lusbreitung von Ue^ereien ift immer 6er (Bra6'

mefCer perfonlichen religiofen Gebens; wenn aber 6!e Kirche au8=

langt, um eine hefon6er8 gefährliche Ue^erei 5U sertreten, fo boren

tt?ir aus 6en Pirchlichcn Berichten regelmäßig heraus, 6ai5 es fich

ban6elt um Unf^^e 5U einer chriftformigen Keligiofitdt. Un6 6a

tx?ie6erbolt fich immer 6ie ifrfcheinung : 6ie Kirche fdt Kirchen?
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d)nrtcntum xinb auf gebt unter il?rem Wti^cn aud) immer bae

UnPraut 6cr Cbriüuereligion.

Bcfon6er6 öeutlid) tritt 6a8 an 6er CdtigFeit 6er neuen "öettel^

orben in JDcutfcblanö 5U ZaQc^ 6ie tvirPen den 3"^pwlö <^nö, 6en

6ie lebendige Keligiofitdt bcs Sran$ r>on lifm 6er aben6ldn6ifd)en

tDclt gegeben l^attc; )it suerft lofen in 6en ftarren (i5cmütern 6e6

nor6en8 6ie Religion au8 6er jabrf?un6ertelangen X)crPruftung

un6 Perdußerung, in 6er fie 5U einer rein Pultifd)en, magifcb^

faPramentalen Bcantuung un6 einer dußerlid) gefe^Ucben^-lebenö?

6i85iplinierung gen?or6e]t war. iDk Keligion 6er 'Hpoftel mit 6er

gansen freu6igen (Betvißbeit 6er urcbriftlid^en Seiten I^atte St<^n?

5i8Pu8 fido 5uru(ferlebt, 6ie Perfon (L^rifti, als 6e6 iTüttlere un6

ifrlofere, I?atte er 6en '^er5en tx?ie6cr nal?egebracbt un6 Hacbbil^

6ung aller Suge feines ilebens un6 Ilei6en8 als 6en tPeg 5U (Bott

Dorgeseicbnet: „XTacba^mung 6es armen ^Lebens (tl?rifti" ift 6urd)

il)n 5um €ofungswort 6er 5cit geiror6cn. Ubcv bic Religion (£l?rifti

fclber, fo nal^e er fid) maitd)mal an ]it bcranbebt, liegt 6ocl) aud)

für SransisPus au0er 6em Kabmen 6e$ ITCenfd) lieben»

nun aber 6ie tPirhing fold)er Pre6igt in iDeutfd)lan6! ifs

6auert eine tüeile, bis 6ie ifrftarrung weidet, bis aud) au^erbalb

6er Ulofter ^iiif perfonlidies religiofes ^cbm 5U regen beginnt,

jDann aber fe^t aud) 6ie fd)opferifd)e S^rtarbeit ein, 5u i^n6e 6e8

6rei5ebnten, am Beginne 6es t?icr5ebnten 3«bfbiin6ert8 wimmelt

ee in iOcntfd)lanb von Fe^erifdien SePten xni6 Uid)tungen, von

Bru6em vom freien (Seifte, von Begar6en, un6 ivie fic fonft

beißen, 3bren llusgang aber nebmeit fk alle an 6en Statten in?

tenfiVfter XPirPfamPeit 6er Bettebr6en, in 6traßburg, in K6ln,

ibr ndbrbo6en fm6 6ie religiös gefor6ertften HaienPreife, 6ie 6en

(Dr6cn angeglie6erten freien (I5eno)Tenfd)aften, fo 6a|3 6er Hame
fold)er 5ugcn?an6ten €aien, „Begar6e", „23eginc" fdiließlid) 5ur

Be5eid)nung 6e8 Ue^crs überbaupt tx?ir6. %bn cbenfo blübt

gleid)5eitig innerbalb 6er Uird)e 6ie neue SrommigPeit 6er (Botless

freun6e, 2hv Unterfd)ie6 r>on 6en Ketzern ift ein flie0en6er, er

beftebt wefentlid) nur in 6em i?erfd)ie6enen X)erbdltnis $ur !Rird)e,

6ie einen lebnen fk als uberfluffig, ja fd)d6lidi ab, wdbren6 6ie
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«n^ercn fic als Dorftufe einer bolleren Keligiout(!it in if{?ren I?alten.

?tbcr ^ic Kcligion, 6ie in ibnen allen lebt, ift öiefelbc; in all 6cm
WoQcn iinb Hegen un6 Hingen 5um €id)te 5eid)nen \id) immer

6eutlicber ab öie (Brunblinien öer (tbnftuereligion: Me ilebren

rom ijtneren -^immcl, vom etrigcn ^eben in ber Seit, von 6em

rein innerlichen, roefeneeinigen (Botre. — 3" tiefem ^ufammens
bange ftebt IVleifter ifcfebart.

ifcfcbart ift für diefe fd)opferifd)e, 6rdngen6e S^it öer geiftige

^rennpunh, in trelcbem alle ötrablen fid) $ur 5Ün6enöen Sl^titme

fammeln. jfr fübrt mdcbtigen (bciftcs bae religiofe ^etinißtfein

über SJ^^^"5iöfu6 binaue, inöem er 6er Kernfrage 6er ^citf 6er

ijrage nadi 6er „geiftlicben 7lrmut" eine neue €ofung gibt, Sür
8ran5i6hi8 tvar fie ein Pbantafie un6 XPillen erfüllen6e8 un6 im

duneren €eben 6ar5uftellen6e6 tTad)bil6en 6e8 (Bemüte? un6

€eben85uftan6e6 6er apoftolifd)en Seit, ifd^eb^rt vertieft 6en Be?

griff 6er geiftlid)en 2lrnnit sum Begriffe 6er abfoluten Sffibeit,

<lo8fpannung un6 tDefen8ver6id)tiing : in 6iefem PunFte ^cfipcinn^

tefter 3nnenPraft erfdiließt 6erlTlenfd) fi'd) 6ie eigene Ciefe, brid)t

6a6 ifinselwcfen bin6urd) un6 5urucf in 6ie €eben8flut 6e8 einigen,

ungeteilten tDcfen8. 2(u8 6iefem (T.ueUborn eigenften ifrlebene

baben alle religiofen Werte fid) neu 5u er5eugcn,neu 5u beivdbren,

nid)t nur 6ic B.ird)e 6e8 ITlittelaltere, aud? 6ieKird?engeftaltungen

6er neu5eit fi'n6 6amit im Prinsip übcrtx?un6en. tUdbren6 6em

fran5i6fanifd)en *2(rmut6i6eal 6ie ^en6en5 5ur t)ermond)ung 6er

gan$en tPelt innewohnt, fin?t bicr alles '2(uf3ere 6er iLebcnsfüb-

rung 5ur BelangbfigFeit 5ufammen, Kuf 6en einen (T.uellpunft

6er Keligion ift alles geftcllt, un6 wie man in 6iefen feinen eigenen

tHittelpunh geführt aver6e, 6afür hat je6er VHenfd) feinen gans

befcn6eren tVeg. ifcFebart bßt fi'd) 6amit 5u 6em 'HusgangepunFte

6er neuen 5fit, 5u 6cm religiofen (5run6erlebni8 Xhrifti surücf::

gefun6en. if8 ift 6ie )fr^ebung, wielmebr 6ie SurücFbringung 6e8

Chriftentums in 6a8 Heinmenfd)lid)e.

'^(ber £cFehart ift nid)t nur 6er Bahnbred)er, fon6ern audi 6er

befcnnene, iveitfd)auen6e Si'ihier geirefen. if8 lag in 6er ^Irt 6er

neuen SrommigFeit mit ihrer Dorausfe^ungsbfigFeit un6 oelbfts

13



genugfam Feit, ba^ fie in unauegereiftcn PerfonIid)Feiten 5U einer

ma^lofen 3cbfwcb^ fübien Ponnte, es lag in i^r 6ie (Befa^r, 6a0

eine if Ute von „t)ergotteten" fid) ausfonöerte un5 rornebm ab^

fd)lo0 uon 6er übrigen, 5urücfgebliebcncn tnaffC/' womit benn

freilich 6er 6inn 6er Bewegung in 6a8 (Gegenteil i>erPebrt war,

IDem gegenüber l?at ifcfebart mit Wovt un6 Beifpiel einen gemein?

cbriftlicben tDan6el, ein €eben in JDemut un6 6ienen6er £iebe als

for6erlid:)rte tDeife t>erfod)ten, jfr will Peine 2lbfd)lie0ung 6er

(Befor6erten, fo wenig innerhalb wie außerhalb 6er Uircbe, fon*

6ern alle foUen fi'e empor ! ^enn 6a ift nieman6, 6em 6er Sutritt

in 6ie ifwigPeit gans »crfperrt wdre^un6 6er eben nod) einÖtummer

un6 Unwür6iger war, Pann binnen Pur$em ein (D.uell neuer un6

einsiger (Offenbarungen fein. Un6 ebenfowenig wie6ie Pünftigen,

wiU er 6ie fd)on errungenen, 6urd) me^r als ein ^^J^rtaufenö

erprobten teerte au^ 6er öan6 geben, 6er Brud) mit 6er (Befd)id)te

foU permie6en wer6en. tHit feinem weiten un6 fcbranPenloe freien

BlicFe, üor 6em 6ie ganse gewor6ene (Beifteewelt, 6tc antiPe wie

6ie cbriftlicbe Seit, als eine ineinan6ergreifen6e ifin^eit auegebrei?

tet lag, fal? ifcfel?art wo^l, 6a0 6ie 2Cu8formung 6er neuen Srom?

migPeit 5U einem religiofen 6on6erftan6e audb i^ren Untergang

be6euten mu#te; wenn je6er als eine ?(rt religi^fer Kobinfon 6ie

(ßeifteegefcbicbte t?on Dorn anl?eben foUte, 6ann batte Udi 6ietnenfd)5

l?eit bieber umfonft gemübt. 60 l?at ficb 6enn ifcPebart 6afür ein>

gefegt, 6en 5i'fftnimenl?ang 5wifcben 6cr neuen SrommigPeit un6
6er Eircbe feftjul^alten, 6enn 5ufft»timen^ang mit 6er Uircbe be?

6eutete 6amal8 5ufammenbang mit 6em t>olFeleben, Sufammens
l?ang mit TPiffenfcbaft un6 Uunft, 5wfammenl?ang mit 6er (ße?

fcbicbte. 2Diefe8 nun aber nicht 6a6urcb, 6aß er 6em Heuen irgen6

etwas abgebrochen, 6em Uberwun6enen irgen6 ein 3ugeftdn6ni8

gemacht b^^tte; 6aran vielmehr bat er gearbeitet, 6ie ganse Uirche

5U 6er "^obe emporsufiibren, 6ie fie in il?ren i?oranftreben6en

Bpi^en erreicht ^atte. jDa8 mytI?ologifieren6e iHittlcrchrirtentiim

6er Kirche binüber5ufübren in 6ie fchlcchtbin menfchliche Keligion

(Lbrifti, 6as ift 6er @inn feiner tPirPfamPeit Qcwcfcn. 2Us initg[te6

6es ful)ren6en (Dr6eno an großer 6teUe wirffam, im Befi^e aller
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tPiffcnfdjftft un6 aün gelehrten V^unftt 6er Seit un6 begöbt mit

einer faft ein$igen 6prad)Praft, bat er jene ßU 6en aUeinigen 6inn

^er Rircbenlebre, a\e bm alleinigen 6inn 6er Kircbenpraris vm
Pünöet. ifingefe^t aber b^t er mit feiner 2(rbeit an 6reiPunFten.21l0

6er größte un6 einflußreich fte ^ebrer, 6en ^eutfd)lan6 je berrors

gebracht, ijat er eine Sübrergeneration herange5ogen, 6ic tro^ aller

Ungunft 6er t)erb<^liniiTe ein tTlenfdien alter lang in feinem Binne

fortgetrirPt bat. 2(18 b<^bert)crn?altung6beamter, als Pre6igerun6

Berater auf 3abUofe "Rlofter feines (Dr6en8 von ifinftug b^t er 6a5

bin geroirPt, je6e8 JDominiPaner^Ulcfter 5U einem 'äer6feuer 6er

neuen Religion $u machen. ?ll8 €aienpre6iger, 6e|Ten tUorte weit

über 6ie engen tHauern 6er UlofterPircbe binaus in8 X)olP 6rangen,

war er unabÜffig bcmübt, in je6er, aucb 6er drmften 6eele 6a8

fcl)lummern6e gunPlein 5ur (Botteeflamme an5ublafen.

tSe lebt in ibm ein cßefübi 6er tHitperantwortlicbPeit für je6en

von 6en Brü6ern. ifr ift uoUer Hiebe un6 gürforge für 6ie@cblicbten

un6 Ungelebrtcn, alle feine (ßeifteefcbd^e will er mit ibnen teilen,

je6e neue ifrrungenfcbaft aucb ibnen bamidjcn, tDi|Ten86ünPel

ift ibm frem6; was er Ponnte b«t er getan, um 6en Unter fct)ie6

Swlfcben 6en ilaien un6 einer gelebrten PriefterPafte 5U rernicbten.

5Denn nur 6arum bringt er 6ie fubtilften tbeologifcben Begriffe

in 6iet)olP8pre6igt, einmal um allee, was fte etwa an religiofem

Uferte enthalten, je6em 5U »ermitteln, un6 fo6ann um je6em, auch

6em £xnfad)(ttn immer wie6er ans »^tr^ 5U legen: alle 6ie be^s

frem6lici)en JDinge wie 6ie Perfonen $eugen6e (ßottnatur, 6ie bocb=

beilige JDreifaltigPeit, 6ie tnenfcbwer6ung (ßottes, «^immel un6

Ö^tte, 6*iefe gan5e magifcbe Begriffswelt, 6ie uns Pfaffen, uns

(Bottesgelebrten 6en Himbus gibt, als feien wir im l^tfi^e gan5

befonberer un6 übematürlicber (Bebeimniffe— in allem 6em ftecf

t

im (Brunbe nichts, als was je6er von euch befi^t, was jc6cr von

euch erleben Pann, jeber Don euch erleben foUI tTlan bat 6araus

gemacht, 6ie grtn$e ifigentümlichPeit 6er ecfeb^^rtlfchen Pre6igt

höbe barin btftanben, 6aß er 6le Begriffe 6er 6cholaftiP ins iDeu tfche

überfe^t un6 ]ic vor 6en grauen un6 Unmün6igen im cßeifte von
getragen habe. IDas beißt 6en tX>al6 ror BJlumen nicht feben un6
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vor lauter Worten öen @a§ md)t Igoren : etwas anderes al6 öie

Begriffe ift Me Religion, 6ic ifcfebart übermittelt, unb etwas

anderes als 6ie ©untmc 6er Begriffe 6er Sinn, in welchem fit

mitgeteilt werben! 2lud) mit 6er Behauptung, £(febart l)abc 6ie

Keligion in ifrFenntnie umwan6eln wollen, l^at es eine dbnlicbe

Bewan6tni8. 2lUer6ing8, ?f(fe^art bat run6weg in 2(bre6e gefteUt,

6aß ee imerPennbare (Blaubensfd^e gebe, £ebren, 6ie man eben

,,glaubcn" muffe« IDenn „biege (Blaubenefd^e" fin6 weiter nicbte

al8 Kubimente einer abgeworbenen o6er abfterben6en Religion,

fie $eigcn an, ba0 6ie Religion von ibren BeFennern nid)t mebr

reftloe im ifrlebnis erneut tt?ir6; wer auf ibre %nnal)mc feinen

'Hnfprucb auf Religion begrün6et, beweift 6amit, 6a0 er Peine

eigene, fon6ern eine t>on an6eren ibm eingere6ete un6 aufgere6etc

Keligion i)at, VTiit 6iefer Keligion $weiter ÖÄn6 un6 6arum mit

6cm „UnerFennbaren" in 6erKeligion bftt ifcFeb^rt aufgeräumt

;

bae (Bebeimnis felber wu0te er an feiner ©teile 5u ebren wie

wenige. £r x?ielmebr war ee gerabe, ber au6 „ifrPenntniffen", bie

aus logifcb-formalen tHotiren fortgefponnen würben, bk „Ucli^

gion" berauegebolt b^t. tUebr als anbere iTtenfcblicbfeiten b^t

bie religiofe Begriffewelt wegen ber Unauf5cigbarPeit ibree 3"-

baltö c8 notig, ba^ von Seit 5u Seit ein gans 2(ufricbtiger, ein

gan5 Kucfnd)t8lofer ibr bcn tPirFIicbPeitsfinn unb bamit bcn

6iim für innere XPabrbaftigFeit fcbarfe. ifin folcber war £cfebart.

jfbe ifcFebart8 Saaten aufgeben imb für bas PolFelebenSnicbt

tragen Fonnten, ünb fie pon ber Kircbe niebergetreten worben.

tin 2lu8gang, ber bis beute in unferem (ßeiftesleben nacbwirPt,

cfcbarte ^eben lagt ftd) nur mit burftigen ©trieben

5cicbnen. iDenn obwobl er einer ber perfonlicbl^en

Scbriftfteller ift, t?on bm jfinbrücfen unb ifrfab=

rungen, bie ibn inner lieb geformt l)abcn, t>crrdt er

uns nid)t8» ifr gibt t?on bem perfonlicben Erlebnis

immer nur ben allgemeingültigen Kern, bie 6d)ale bte 3nbipi:=

buellen ift forgfÄltig abgeftreift. VOaeman liber bm ifntwicFelunge^
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gang feiner ^(nfcbauung rorgebrad)t bat, entbehrt aller Äegröm
^ung, %u(b für fein »^u0ere9 ^eben iinb n?ir auf geringe noti5en

angetx?tefen, erft für öie leQten VHonate feinee Gebens fließen 6ie

^oPumente rcicblicber.

iftfebart von ä^cbbeim* ift um 1260 geboren, ale 6obn
eines ritterlicben (Befcblecbtee, bae 5U ^ocbbeim bei (ßotlja anßffiQ

war. 3^^ jungen Z^ahrm trat er in bas ^ominiFanersUlofter 5U

ifrfurt ein. i^ier tritt er uns 5uerft gefcbicbtlicb entgegen in 6en

letzten 3<^bren des Örci5ebnten 2(^hv\:)iinbeTt^r als ,,Bruber ifcfes

bart, Prc6igerori)en8, bct PiPar t>on Cbüringen un6 Prior ron

ifrfurt", alfo bereits mit it>icbtigen 2(mtern betraut. Sur feine

Srubs^it finb n^ir auf 6as jDurcbfcbnittlicbe angewiefen. XTacb 5tt>eis

jAbrigerProbe5eit imUlofter, m öas man bereits eineausreicbenöe

öcbulbildung mit5ubringen batte, öurcblief 6er not?i5e einen t?ier?

jdbrigen Uurfus in 6en rorbereitenöen tPiffenfcbaften, dann folgte

ein dreijdbriges Studium der Cbeologie. ©ie bierfur beftimmte

Sildungsftdtte n>ar das Studium provinciale, }ic befand fid)

für die deutfcbe Provin$ in ötraöburg, wofelbft trir uns £(fes

bart 5u 'Anfang der ad:)t5iger 3*^^^^ 5« denPen baben. iDen %bf

fcbluß diefer X)orbereitungs5eit bildete die ifrteilung derPriefter?

wurde, die an die 5»rucflegung des fiinfund5n?an5igrten ß^ebcnss

jal?res gePnüpft war, und nun traten die meiften foglcid) in die

geiftlicbe Praris nn. 2^ie triffenfcbaftlid) ^ervorragendften aber

unter bm jungen tTtannem wurden nun auf eine der ^ocbfcbulen

des (Drdens, auf das Studium generale gefendet, um in drei*

jdbrigem Studium derCbeologie für das€ebramt und die bol?eren

(Drdensdmter vorgebildet 5U werden.

?Die deutfd)e <^od)fd)ule der JDominiPaner befand fid), ebenfo wie

die der Sr<^"$isPaner, 5U Köln, fi'e n?ar nacbfi derParifer die ati-

gefebenfte des 'Zlbendlandes. 2}ie Unterrid)tsfprad)e tt>ar, n?ie die

@prad)e der tPif|"enfd)aft überbaupt, überall die lateinifdie, und
• iftfcbarte Hame finbct fid? in ben üXucUen in allen eröenKld^cn un&

uneri)cnHid)cn irdfen gcfd^rieben, bod) l7crrfd7t bie brelfilbiiic Scrm vor. tfe

i|lt ber altjjcrmanifd^c Kufname. JDie ut-lic^e jireiftlbiac S<3|Tung t^rtt iid) burd)

bit Zanltrbtuae eingebürgert, tlac^ btm Porgang {Dentflcs ift ^ier 6lc dUere

Sorm ^ergefteUt.
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öer Unterricbtsgang 6cr gletcbe, wober bxt großen €el?rer letd)t

bk @tdttc ibrer IPirf famFeit tved)feln Ponntetn iDer Kölner -ä^djs

fd)ule b»^tte bis 1280 2(lbertu8 tHagniiö porgeftanöen, 6cr ^aupts

begrünter ber Haffifcben BcbokftiF. ifcfebart b«t feinen Unterriebt

roobl nicbt nicbr genoffen, aber im (j5ebanPenFreife bee 2llbertu6

unö feinee vor ibm gcftorbenen großen ©cbülere Cbomas von

5(c|iüno, bcr 1280 5um „^ebrer bee (Trbene'' erPldrt woröen war,

ift er beraufgePomnten»

jfbe ifcCeb^rt bae Priorat in feinem jäeimatFlofter erbielt, muß
er bereits bas tbcologifcbe^ebramt, bas 2(mt eines^defemeifters"

bePleiöct b»^bcn, iDaß er ficb b:ivin ausge5eicbnct, gebt aus feiner

weiteren €aufbabn ben>or. 3^^^ 3*^bre 1300 entfenbet ibn ber

cDrben mit bcm üblicben brcijdbrigen Cebrauftrage nad) Paris,

bem geiftigen iTcittelpunhc bes 2(benManbes, um bort an 6er-

UniDerfttdt einen ber ilebrftuble bes (Drbcns ein5unebmen« Hur
5tx?ei aus ben (DrbensmitgÜebern aller Proüin5en Fonnten jabrlid)

ntu in biefe Stellen berufen werben, ifine 5weijdbrige, erfolg^

reicbe €ebrtdtigFeit ctn ber Parifer Uniuerft'tdt war bk t^or^

bcbingung für bie ifriangung bes iTIagifteriums, 6crtnciftcrwürbe.

@ie wuröe €(febart im ^^bre 1302 5U teil. 2Us Srucbt feiner

Parifer liebrtdtigPcit entftanb 6er (verlorene) Kommentar 5U 6en

„6enten5en" 6es Petrus dombarbus, 6ie nocb immer bcn Tors

lefungen über JDogmatiF 5U (Brunbe lagen, ^ci^or aber „VHeifter

ifcfebart", wie er von nun 'ah beißt, fein brittes €ebrjabr ans:

treten Fonnte, würbe er nacb iDeutfcblanb 5urü(fberufen, wo bit

XTeueinteilung ber (Drbenspromn5en 6ie Sufammenfaffung aller

Urdfte notig macbte. ifcfeb^rt würbe 5um ileiter ber ntu erricbteten

(Dr6ensprox)in5 ©acbfen erwdblt, bie ficb von btn Uieberlanben

bis ^ivlanb erftrect'te nnb 51 tltanner? xin6 9 SrauenFlofter um?

faßte; er b<^t ibr ron 1304 ab 8 jabre lang rorgeftanöen. tPir

boren t?on Klagen, bciii unter ibm 6ie ^r^lebre 6er 23rü6cr t?om

freien (Seifte bei ben angeglieberten <laien "Stoben gewinne, unb er

\x>irb angebalten, bk Äcfcbwcrbe absuftcUcn. IDaswifcben ift er

1307 in B5bmcn tätig, wo er als öteUt»ertreter bes CDrbenss

gcnerals bieUlofter 5U reformieren b«t. IVie nacbbaltig bier fein
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Einfluß, aud) unter bcn gottc8freiinölid)en Haien, getrefen ift, be*

5eu0t ber von einem unbeFannten 'Knh&nQtr verfa^tt JDialog

„tUeifter ifcfebarte Bewirtung". ,,2Die Sonne, 6ie 5u Uoln fcbeint,

fcbeint aud) 5U Prag in 6ie 6tat)t" fagt mit feiner 23e5iebung auf

6en tTfeifter 6er „2(rmp'% 6er mit 5U Cifd)e fi^t,

'Uuf 6a8 3^1?^ 131 1 batte ibn 6ie Pror>in5 ^eutfcblanö (6. b.

(Dber6eutfd)Ian6 un6 6ie Kbeinlan6e bis Uoln) 5U ibrem (Dber?

bau^t erWi^lblt, aber 6er (Dr6en entfen6et ibn »on neuem na(b

Paris 5ur ifrle6igung 6e8 au8fteben6en iHeiiterjabres. ^ier

xvar in5njifd)en auf feiten 6er Sran5isFaner J)un8 6cotus aufs

getreten un6 batte tt?i6er 6ie inteUeftualiftifcbe Pbüofopbie 6e8

3^boma6 eine Hebrn?eife aufgefteUt, irelcbe 6cn U?iUen 5ur

(Brun6Iage 6e8 Seelenlebens un6 6amit aucb 6er ^eilslebre

macbte; fte ift für 6ie nadtiüe 5fit 6ie BcbuUebre 6e6 Sr^^s

5i6Paneror6ens gewefen, ifcfebart war genötigt, fi'd) mit ibr

auseinan6er5ufe5en, in ftine Schriften fpielt 6er (i5egenfaQ oft

binein. ^ie ^iralu.U 6cr bci6en (Dr6en bat nicbt unwcfenis

lid) 5u ifcfebarts 2Cusgangc beigetragen: 6ie Sr»^n5isPancr fteUten

]\d) in 6en ?Dienft 6er XPcltgeiftlicbFeit, als es galt, ibn 5U Salle

5u bringen.

"Ctad) 6er KücfFebr in 6ie ^eimat tüur6e iTCeifter. ifcFebart mit

6er ß^eitung 6er tbeologifcben Scbule 5U Strasburg betraut, ^ier

bat er eine Keibe von 3abren 6ie nacbrücfen6e (I)r6ensgeneration

in feinem Sinne unterliefen, ifcfebart ift 5iigleid) 6er fruchte

barfte triffenfcbaftlicbe Scbriftfteller 06er „ScbolaftiFer" gett?efcn,

6en es in lDeutfd)lan6 feit 2llbertus tTlagnus gegeben bat. iDie

2(bfaffung feines umfangreichen r^auTptwnhs, 6ee Opus tripar-

titum, „6es 6reiteiligen TX^erFes", ift wobl in 6ie Stra^burger

Seit 5U fe^en, 6a er es in feinen Schriften als herausgegeben er*

tüdbnt. ^a5u eine reichliche Betätigung in lateinifcher Pre6ii4t

vor 6en (Dr6ensbrü6em, im Klofter, n?ie bei (Belegenbeit ^er

(Dr6en6Fapitel, 6eren litterarifchennie6erfct)lag roir in 6em6ntien

Celle feines ^auptwerFes, in 6em „Buche 6er 'Auslegungen'' 5U

erblicfen haben. 2(uch Sr^uenFlofter un6 Beginenbi.\ufer waren

feiner geiftlichen Sürforge anvertraut: fte erfor6erten 6eutfche



Predigt un6 Untent?eifung. IDtm angcfel^enen €ebrer lag, wenn

er in einem Ulofter ale (Baft iveilte;, au^er öer Prebigt audf bxt

Leitung 6er „EoUasie", 6er geiftlid)en '2lben6unterbaltung ob, 6ie

fi\r beftimmte Cage von 6er CDr6en8fft5ung t>orgefd)rieben war»

Bie begann mit einem t)ortrag 6e6 €ebrer8 über ein freige\t?dbltes

Zl)ema, bavan fcbloffen fiit) S^^Q^^ <^u6 6em 'äorerBreife, auf 6ie

6er tHeifter in Pur$er (Begenre6e o6er in Idngerer 2iu8fübmng

antwortete, ififebart l?at 6iefe Ztbm^rovm 5U 6er Uunftform

6er „EoUa5ie" fortgebil6et, 6eren er ftd) um ibrer @d:)miegfamFeit

un6 fcbeinbaren UunftloftgPeit willen in Heineren öcbriften er?

baulieben (ti)Mahtv$ gern be6ient. 2Der 6d)werpunPt 6er(Dr6en6i

arbeit aber lag in 6er religiofen t)erforgung 6e8 gemeinen X)olPe8;

6ie religi68 'Hngeregten au8 allen 6tdn6cn brdngtenin6ie!Rlofters

Pircben, xvo fk beffere Xlabrung für ibre Seelen erbojftcn, al8 6ic

Xt)eltgeiftUd)Peit fi'e ibnen 5u bieten uermocbte, 6eren X)ertreter an

geiftiger Sreibeit un6 perfonlidjer lDurcbbil6ung binter 6en (Dr6en8?

brü6ern in 6er Kegel weit $urü(fftan6en. 'Hucb beiifdebart tritt

$u 6em übrigen ein ftete weitergreifen6 er )£inÜn^ auf 6te €aiens

weit, begrün6et vor allem auf feiner tPirPfamPcit al8 Pre6iger.

6o war 6enn ifcfebart8 Stellung innerbalb feiner ^tit eine

gans überragen6e. i0r war 6er angefebenfte Cbeologe, 6er ges

feiertfte Pre6iger in 2Deutfcblan6. Uacbfcbriften feiner Pre6igten,

Tlbfcbriften un6 2(u85Üge au^ feinen 6eutfd)en Scbriften gingen

r>on ^an6 5U ^an6 un6 trugen feine £ebre aucb 6ortbin, wo fein

Ieben6ige8 tPort nicbt btnPam.

ifinsig 6er Umftan6, 6aß Jfcfebart8 Cebren immer tiefer in8

DolP 6rangen, bat fcblteßücb 6a5ugefübrt, 6a0 6ie tDeltgeiftlicbs

Pcit erft in x?erftc(fter, fcblie^lid) in offener Sein6 feiig feit ficb

ibm entgegenftellte un6 6en X)erfucb unternabm, ibn au8

6er Kircbe binau85u6rdngen. Um 6ie €ebre in 6en Scbulen,

um 6ie S^^^^^^tgPeit in 6en Uloftcm 6er iDominiPaner ficb $u

Pümmcrn, batten 6ie Bifcbofe ive6er Beruf nocb Neigung, aber

6a0 immer mebr Caien fi'd) anmaßten, mit Umgebung 6er be*

ftallten Keligion8beamten unmittelbar 5um >yeile gelangen 5U

wollen, 6a8 fiel inner ibre 5nftdn6igPeit. ?lucl"» für 6en Papft —
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6«8 Plingt aus feiner BuUe beutlid) heraus— war bae Perbrecben

Jfcfel?art8 wefentlieh öies: ba^ er bae ^(ugurenge^eimnis nicbt

beffer gerrabrt \)au JDie S>uUe bebt berror, 6a0 er ^^inge, 6ie

geeignet feien, ^en \t?ßbrcn (Blauben in rielen (Bemutem ^vcvex^

öunFeln, in öer aUerbreiteften (DffentlicbFeit vor btm gemeinen
t)olPe in 6er Preöigt vorgetragen bßbe", unb von öer Per*

öammung feiner Hebren beißt es aueörucflieb, iit erfolge, ,,öÄmit

derartige Qat^c, cbn ba^ xoae in ibnen ftecft, 6ie ^erjen btt

jfinfdltigen, ror denen ]\c gepredigt tx?orden, nid)t fürder per*

giften fonne".

gür dö9 erfte 6tadium der geindfeligFeiten find wir auf indis,

rePte geugniffe und KücffeblüiTe angetriefen. ^unädoft, fo muffen

wir annebmen, bielt es die XPeltgeiftlicbFeit niebt für geraten,

mit ifcfebart felber — denn das bie^ mit dem gan5en SDominis

fanerorden — an5ubinden; erft 1326 ift man von 2(mts wegen

gegen ibn eingefcbritten. Porerft machte man fid) an folcbe %n^

banger der neuen ^eligiofitdt, die weniger in der ^age waren iid^

5u webren als ein tllann r>on der Stellung ifcfebarts. 13 17 ers

öffnet der Äifcbof »on Strasburg das 3"^wiUtionsi?erfabren ge^

gen die fabrenden Äegarden und die fehiererifeben Brüder tjom

freien (Beifte. ©cbarenweife wurden Ceute dem Code in den XX>tU

len oder auf dem 6cbeiterbaufen überliefert, wclebe ficb 5u 6dt5cn

bePannten, die ifcfebart tdglicb uom ^ebrftubl und von der V^am
5el vortrug.* jDie tHacbt, der bifcboflieben 3"^uiÜtion in den tPeg

5u treten, befag ifefebart nicbt; folcbe Begarden und Äeginen,

welche als (Glieder fefter (Benoffenfchaften dauernd fich einem der

(Drden unterftellt hatten, imd für die jfefebart fi'ch vielleicht an

te ift bc3eid)ncn{>, 6aü öie 21uf3dl;lung öer rerönmmtcn Sd^c tdetjaxU langte

Seit fiir einen ICrlag gegen bic ^egarfren Ijat gelten Pennen, bie «üb dem rati:

tanijcfcen -iJrdjipe öer gegen ^ctel^art gcrict^tetc ifingang beFannt rvurt>c. Prote;

flantifd)e 5orfd?er Ijaben irvi\d)tn itdctfatt unö öen BegaröeittiefgclKni'e Unter;

fd>ie6e finöen rrcUen ; iljnen gegenüber ift C cniflc recfct 3U geben, rcenn er ifctcbartö

5el7rcfur„imRcrnebcgar6i(cl?"crHart. ^Biftrcrgeblid^clTiulK, mitJCeutefünften

t<tet)axt nii)tT an bcn Proteftantismus Ijeranbringen ju rrollen: bie Keligicn,

treidle ^ctehart uertritt, ift fccm proteftantietnue genau fo etruae Srcmöce unö
llngel;euerlidjc8 roic bem Hat^oliiismue.
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feinem leilc hättt einfc^cit Fonncn, waren von bcv Verfolgung

aiisörücflid) rtU6gefd)loffen, (Es lag rtiid) außer feiner 'Utt, xvibtx

n6te btr Seif, un6 feien fie noch fo 6ringen6, mit reformatorifcbem

ififer t>or$ugeben, 6ie (Befamtl^eit 5ur 2(bfteUung x?on Ubelftdn^en

mif5urufen: er wenöet fid) immer an 6ie einselne öeele^ un5 audf

nur an 6eren innerftenB.ern, übcr5eugt, 6a0 nurpon öiefemUemc
ttue 6a8>ä<^n6eln 6er tttenfcben wirFlid) gcdnöert werben Fonne;

ein5ig im S^ntrum ber Religion arbeitet er, nid)t in tl?ren 2(u0en«

be5irPen« ife gab für ibn nur eine tTlog liebfeit, Perwal^rutig eins

5ulegen, unb von ber bat er auegiebig (Bebraud) gemaibt: er fubr

fort, laut unb offentUcb als 2lu8brucf bee recbt i?erftanbenen (Lbn^

ftenrum8 Mefelben Vetren r>or5utragen, welcbe x?on ben 3nquifi's

toren ibrcn (Dpfern al6 tobeewürbige ferbrecben angerechnet wur«

ben, 5Die l:)erantwortung für fi'e bat er offen auf ficb genommen:

er l)Cii feine ^u}:)6rcv auebrucflid) aufgeforbert, wenn fie barum

angefochten würben, ficb vor ben jnquifitoren auf ifen 5U bes^

rufen. (iOa^ es öftere gefcbeben ift, beweift allein fcbon bcr Der*

fud) 6eufe6, feinen tHeifter gegen bit Berufung ber Begarben,

„bte namenlos tPilben", in 6cbu§ 5U nehmen.) 3^^ einer Prebigt

aus feinen legten 3<^l?ren legt ifcfe&art bas Cbriftuewort aus:

,2llle6 wae bu mir gegeben l?aft, bas gebe icb ibnen/ „£8 l?anbelt

fid) bier, fo erPUrt er e8, um baQ ewige ^eben, um baefelbe

ewtge Ccbcn, welcbes ber ©obn befi^t in feinem erften ^ervor^

gange: um ein i^^eben in bcmfelben einigen (Brunbe, in berfelben

Jß^auterPeit, in bemfelben unmittelbaren ifmpfinben, in weld)em

ber 6obn feine 6eligPeit l}at unb fein tiefen befit^t. ,iDic{c&

ewige ^eben gebe id) il?nen*, fagt Cl>riftu8: unb lüie icb immer

gefagt Ijabe, biefee ,il?nen* bae bift bn felberl Unb, fo fdbrt er

fort, für biefe 2lu8legung Pönnt il)v eud) getroft auf mid) bc^

rufen, id) ftel?e mit meinem £eibe bafürl" UEe ift bae Peine

Kebeneart, c8 batte bamale einen febr crnftcn ^innl S<^ft uocb

berebter al8 folcbc gelegentlicbe Äußerung ift — fein 6d)weigcn.

tPobl ftlllt in feinen Prebigten gelegentlid) ein VUort gegen bie

l^oben (Beiftlid)en, „bie fo bar>on in Tlnfprud) genommen finb,

Öerrfd)aft auesuüben im Keidie ber ifrfd)einungen, baß fie feiten
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da$u fommtn, mit (Bott in pcrfonlicbe Besicbungen 5U treten",

irc^lmadit er feinen tnttlebrern im (ü^riftentum 6^9 Kompliment:

„]£6 giebt riele unter une VUeiftern, bxt bit 6d)rift ^rci0ig 2^^^^

unb mehr getrieben I?öbei un6 öod) ein $ufammenfaffen6e6
Derftdnönis von iht fo tüenig befi^en wie eine Ku^ c6er ein

Pferö'': n?iöer 5ie Ke^er findet iid^ in feinen ©cbriften nie ein

XVorU Wohl aber erfüllen fid) feine »Bcbriften immer mebr mit

tttabnungen an 6ie deinen, au65ubt^rren in 6er Crübfal, 6ie

Perfolgung öurcb „6ie B.in6er 6er tPelt" ge6ul6ig 5« ertragen,

immer mebr rücft 6a6 Z\:)cma 6er iLei6übertt>in6ung in 6cn

ror6ergrun6.

^ber nod) n>ar itcfebartö Stellung unerfcbuttert, 6cr (Drbcn

ging nocb mit ibm, un6 fein Stern trar nod} im Steigen: 6er

(l>r6en ftellte ibn an 6ie einflußreidi fte un6 ebrenrollfte Stelle^ 6ie

überbaupt in 2:)eutfd)lan6 einem ^ebrer gegeben trer6en Fonnte,

er berief il?n al6 £el?rer 6er 5DogmatiP an 6ie Kolner ^ocbfcbule,

2(l8 6a8 gefeierte '^anipt 6er Scbule, Qctra^cn von 6cr Perebrung

eines Ureifee jüngerer iHdnner, b^^^t er 6ort bis an fein Ccbens^

cn6c gcwirh. 2lber nocb bei feinen Hcbseiten follic 6as (ßeivitter

5um 2(u8brud) fommen. TVir n?i|Tcn nicbt, trann jfcfebart Straße

bürg mit Köln rcrtaufdit b^t. 1322 lo6ern and? in Kein 6ie

Sd)eiterl>aufen auf: es ftebt 5U rertnutcn, 6a0 ifcfcbart fein

^cf^ramt bereits angetreten b>itte. Sein ifinflujü trar nocb immer
im Steigen. 2lUmdl)lid) begann neb aber bcdi inncrl^alb öcs

Ü>r6en8 ein 'lPi6erftan6 gegen fein Füljncs Vorgehen 5U regen.

%nf 6em (BeneralFapitel 5U r'cnc6ig im 3r. 1325 unir6e Klage

gcfiibrt, 6a^ von einigen Brü6cm 6er 6cutfcbcn Profin,^ ^bci

6er Pre6igt in 6er £an6esfpracbe x?or 6en gemeinen unb ungc*

lebrten beuten gewifj'e ^inge i'orgetragen trür6en, irclcbe lcid)f

6ie ^orer 5ur Ke^erei i?erleifen Fonnten" iDiefc "i^cfcbnjeröe auf

£cfel?ftrt un6 6ie i?on ibm beeinflußten jüngeren Prebiger, von

6enen 6amals bereits mancbe neben ibm in 2lnfeben ftan6en, ju

be$ieben, wirb fd)on 6urd) 6ie offenbar abfid^tlicbe CCbnlid)Feii

6er 2(u86rucfstt?eife in 6er Bulle nabegelegt. VTunmebr Ijicit bcv

jfr5bifd)of von Köln 6ic 5?it für geFommen, xvo man mit bem
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Ööupte 6cr luftigen Heuerer felber fertig werden Ponnte. ifr er*

l?ob 1320 über ifGebart al8 einen t)erbreiter fe^erifcber £ebren

Befcbwerbe beim Papfte» %htt er gelangte damit nid)t $um 5iele,

6enn 6er Papft, 6amal6 in feinen handeln mit öem Kaifer auf

bcn guten XPillen der ^Dominicaner angewiefen, beauftragte mit

der Unterfucbung wider jfcEebart bt^cn (Drdene^ und "JCmte^

bruder HiPolaus von 6tra0burg, und der fprad) ibn frei. XTun?

mebr forderte der ifr5bifd)of, feft entfd)lo|Ten, die 6ad)e 5U ifndc

5U bringen^, £(febart ^ufamt dem 6telli?ertreter dee Papftes vov

fein eigenes 3nquifition6tribunaL Su 3ncfuifitoren aber bcftelltc

er die Kiualen jfcfebarte, die fd)on die X)orunterfud)ung geleitet

batten, 5wei Cbeologen der fran5i6Panifcben >äod)fd)ule 5U Uoln.

jf8 rt>ar eine offene Herausforderung an btn lDominiPaner=CDrden,

und fie f^atte btnn aud) 5ur SoiQt^ ba^ nunmebr der CDrden eins

bellig für ifcfebart eintrat: er b^t deffen KecbtgldubigPeit ven

focbten, bis dieifntfcbeidung unwiderruflid) gefallen n?ar. ifcfel?art

lebte der Uberseugimg, ba^ er, wie nur je ein cbriftlicber Cebrer

und im Bunde mit den beftcn unter ibnen, die reine €ebre vertrete

und damit audf am beften dem tX^oble der Uircbe diene, ifr dacbte

nicbt an Hacbgeben, fondem trar gewillt, bm 'B^amipf um bcn

öinn des (tbtiftentume vov der ganseti Uircbe 5um 2(u8trage 5U

bringen. Und wie die ^inge lagen, durfte er boffen, das Seid 5U

bebaupten. ifinen ftebrer, gegen bcn i£dcl)axt obne weiteres b^tte

5urü(fftel?en muffen, gab es damals in der (Lbriftenbeit nidn;

bct^ bie 51l)eologen feines (Drd'ens tro^ feiner 2lbweid)ung x?om

ortbodoren Cbomismus nicbt gegen ibn antreten würden, war
ausgemacht, und mit btn fran5isPanifd)en Cbeologen fertig 5U

werden, das traute er fi'cb 5u. Binders aber als 5wifdien bcn aners

Fannten ^ebrcrn der Kird)e, bcn „IDoPtoren der bciligen Cl)eologie",

Ponnie die 2(ngelegenbeit nid)t entfd)ieden werden; aud) der papft

beruft fid) bei feinem 6prud)e auf fie, nur waren es eben, der

perdnderten Seitlage gcmd0, fran5isPanifd)e ^oPtoren, deren

Urteil er fid) aneignete. 2(m 24. 3a»^"^i* 1327, nod) vov dem ans

beraumten Cage, erfd)ien ifd'ebart mit 5eugen ror bcn 3^Wtiiü'

toren, um gegen das Vcvfaljvcn Proteft 5U erbeben. 'Hus feiner
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ifi-Pldrung, 6ic er nicbt nur im eigenen, fonöern aud) im XTamen

feinee (Drbene abgiebt, fpricbt bae (Befubl eines iTIannes, btv

fid) bcm (Begner gen?ad)fen trei^: ifr lebnt es als unter feiner

Würbe ftb, fid) ror ibnen 5U i?erantn?orten, ivas fie fiir Ue^ereien

I?ielten, feien eben feine, ibr gtxn5ee Perfabren fei bare Wilifüx,

\a 2(nmft0ung; er labet feine UnfUxQer ein, 5ufammen mit ibm

am 4. tHai üor bem Papfte in 2lt>ignon 5U erfd:)einen, 6ort txjeröe

er ror bcr gefamtcti B.ird)e bie Heinbeit feiner ^ebre ertreifeiu

ifr rerfa^te aud) eine nodo von UiPolaus dufanue eingefebene

(i3egenfd)rift, „ttjorin er 6enen, bk ibn 5U rügen unternommen,

ertxji6ert, in6em er fid) felber auslegt un6 nad)n?eift, ba^ feine

2(nndger ibn nid)t t>erftan6cn b<^iten". tDobl eine @tid)probe

aus Mefer (5egenfd>rift baben tuir in bcr lateinifd)en ifrPldrung

por uns, bit ifcfebart, um feiner (Bemeinbe von 6er ^Ingelegem

beit 'Rtd)cnf(baft 5U geben, am 13. S^^ru^^r in 6er SDominifaner^

Uird)e rerlefen lie0 unb felber 6eutfd) erläuterte: ifrbabc immer
nur nad) 6cm wabren (Blauben un6 ncid) 6em red)ten ^eben ge*

trad:)tet, je6en 3n:tum, 6en man ibm nad)treifen Fonne, 5iebe er

im roraus gern 5urii(f un6 ttJoUe ibn nid)t gcfagt 06er gefd)rieben

baben. Seitens feiner UnfUh^n je6od) fei nur lTti0t>erftan6 n?i6er

ibn Dcrgebrad)t n?or6cn. 5wm Belege greift er 5tDci r^ainpnpun?tc

beraue, 6ie ^ebre von 6er ifwigfeit 6er ITtenfdienfeele un6 6ie

5,ebrc vom Beelengrun6e un6 ftcUt fi'e gegen X)er6rebungen im6

f{ii]d)e 2(uffa)Tungen flar.* jDie ifrFldrung fd)lte0t mit 6en

tPorten: „(Dbne 6amit einen cin5igen meiner Ötl^e prei85U5

' ^ae ^m,5elne Mefcs JDotumcntcei ift biebcr nur ^dnili* mißrcrfranöen tror;

btn. JDic bci§cnöe 'j^onie, mit bex ^cteliart iutn crftcn punPte antwortet, \jat

man fiir öcmuttgca 5uffcu3cfried)cn angcfcl^cn, unt» poUenöe bei ben 2(u8fu^:

fungen 3uni 3rccitcn VunKc mit «brcr fti*punftmdötgcn Knappheit mug jci»e

Qluelegung rerfagen, n?eld7C bcn 3i^rtum, ale l^abc ^debart bcu öeelcngrunt

mit öer Vernunft 3ufammcnfallcn laO'en, in fie t^incintrdgt. Vreticrs 'Uuslt-

gung (*n. £. unb bi€ 3nquifiticn 1869) ift unbaltbar, Qlbcr aud) JCenifle

(•2lrd?. II. 632) ld§t uns nur 6ic VOa\:)l, ob rrir if . für einen v»cu*ler oöer einen

Sv.-btDrtd^l'opf l7<Jltcn n^clUn. — JCag ^ic if rtldrunfl fein iriöerruf ift, bice vev

fod)ten 3u baben, ift ba& Vcrb'xenft Prcijere. }Lic cnt^ej^engefetjte "Muffaf^ung

pertritt ?Denifle. '^Iber aud» ein fo umfiditiger S5rfd:?er iric Straud? ift in

fcicfem ^urifte feiner J(nfid)t nid^t beigetreten.
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gcbeti, rerbefferc unb widerrufe id) . . ftUc 6ie, uon denen man
im ftanbt fein wird nöd)5un?etfen, ba^ fie auf feblerbaftem

r>ernunftgebr«ud)e berufen»" ^ier au&f nur ron einem ^bc^

dingten tDiderrufe" 5u reden, bat nur das Uecbt, wer audi

^utbere ifrfl^rung uor demKeicbetage: „ifa fei denn, dag .
"

fo bcmnmn will, ifcfebart gebt fogar weiter als £utber, indem

er nur die tPiderlegung durd) Vernunft 5uld0t: als „Öteiftcr in

der @d)rift" wu^tt er, da0 man mit Bibelftellcn alles beweifen

Ponne, wesbalb er and) der 6d)rift gegenüber auf das „Per?

fteben in der ifinbeit" dringt, iDamals dad)tc niemand barcin, die

€rfIdrung für einen tPiderruf 5u nebmen, die 3nquifttoren babcn

von die fem 2lfte überbaupt nid)t Hotij genommen, 2(m 22, S^*

bruar 1327 erwidern fie ifcCebart, da0 fit feine Berufung als

leid)tfertig verwerfen, €s ift das le^te IDatum, wo Don ifcfebart

als einem bebenden geredet wird. B,ur$ banad), nod) ebe er die

^eifc narf) %viQnon antreten Fonnte, mug er geftorben feim

niemand war da, der ibn crfc^en t'onnte. „tTtdnner find es, die

die (i5efd)id7te mad)en": ifcFebarts xjorseitiger ^od ift ein tuende?

punFt unfercr (5cfd>id)te geirefcn; von der ^oht^ die bi^ der

bmtfdjt (Beift — nid:)t in Hebendingen, wobl aber im Uern^

punPte— erreid)t batte, ift er feitdem betrdd)tlid) berabgefcbritten,

aud) wir beute find diefer -^obe nod) redn fern,

JDer (Drden, der fidi fd)on in der ^adoe weiter b<^tte wagen

muffen, als ibm lieb war, trat bereits im nädofttn 3^^^*^ ^ov^

fid)fig bm Küd'sug an. ?Das (SeneralPapitel 5U Couloufe perbot,

in der Predigt vorm PolFe gewiffe „fubtile"'^inge 5U bebandeln,

,^weld)e ftatt bic ITioral 5U fordern, piclmebr geeignet finb, das

DolF 5um 3rftum ju xierfubren", 'Clidit gegen die Bebandlung

fdnrieriger tbeoIogifd)er 23egrijfe rid)tet ficb der ifrla0, foironifcb

batte fid) wobl das Uapitel über die 2(rbeit der @d)olaftiFer nidjt

ausgedrückt, judem batte der ifrlag bann nid)t, wie gefd)e^en,

auf bic t^orlefungen der ilePtoren ausgedebnt werden fbnntn,

benn denHebrcrn der JDogmatiF Ponnte man dod) nid) t verbieten,

aud) die fd)wierigen Btücfe der JDogmatiP vorsutragen, dasu

waren fie dod) gerade bal iDaß er vor allem auf die £ebre von der
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XVtfcn6einl)txt 5it?ifd)en (Bon unb 6cclc gcmün5t war, ergibt

fid) au8 6cn B.orrePturcn, n?eld)c Me Prediger 6er neuen Kid)tung

ron nun ab bei öiefcni punfte anbringen.

jDer Pöpft I?attc 6er Berufung ftattgegeben un6 6en Pro5e0

vor feinen Kicbtcrftubl ge5ogrn. IDurcb btn Zob öes unrubigen

Uopfee, ,,6er mebr wijTen wollte, ßl8 n5tig tt?ar", glaubte er üdQ

bn Unannebmlid)feit einer ifntfcbeiöung überboben, 3" ^Deutfdjs

lan6 badttt man über 6ie (Befdbrlid)feit aud) nod) bce toten

ttleifter ifcfebart anbers. 2(uf JDrdngen feiner tPi^erfacbcr —
unter 6er Eingabe 6er Sran5i6Paner ftebt aud) 6cr gro^e Harne

6e8 tPilbelm ron (Dccam — erging im 3» 13^9 6ie 23uUe In agro

dominico, trelcbe von 28 Öd^en ifcfebarte 17 für Pe^erifd), 6ie

übrigen für übelFlingcn6, toUfübn un6 6er Ke^erei »er6acbtig

erPldrt un6 6ie Büd)er, in welchen (it xvovüid) 06er inbaltlid) von
Pommen, x?erbietet. — 5Die ÄuUe entbalt 5tt?ei (E^efcbicbtsfdls

fcbungen. Einmal macbt fie, trobl um ifcfcbörts 2(n6enFen 5U

fcbonen, aus jener ifrFlarung vor 6em DolFe einen allgemeinen

XX>i6erruf, ron 6em nur 6ie au86rücflid) r>ertei6igten Bd^e au8?

gertommen gcirefen feien; t\?o6urcb fic bas Äil6 feines (tb^raPters

rerfdlfcbt bat. Uh6 $treiten8 bat fie 6a8 Bil6 feiner ^ebre vcn

fdlfcbtr in6em im vorlebten '2lrtiPel: „£8 ift in 6er 6eele ein

Unerfcbaffene8 un6 Unerfcbaffbares . . . un6 6a8 ift 6ie IDex-nirnft"

ifcfebarts eigentüm liebe ilebre vom @eelengrun6e ins OCbomi;:

ftifcbe 5urü(fPorrigicrt ift. 5Dies ob\x>obl f£äccl)avt \ido in feiner

ifrPlarung aus6rü(flicb gegen 6iefe rer6rebung un6 Suf^mmens

trerfung t>ern?abrt bat. JDiefer 2(rtiPel b<^t bisber allgemein als

autbentifcbes Zeugnis für ifcfebarts £ebre gegolten, man bßt ibn

in 6ie „ifrPldrung" un6 in 6ie 6eutfcben Bcbriften bineinrer?

ftan6en. Hun ift aber 6ie Cebre von 6er fcbopferifcben 6eelens

etnbeit, 6ie von allen ©eelenrermogen rerfd)ie6en ift, 6er

(nucUvunPt un6 tHittelpunPt feiner (5e6anPcnn?elt, 5uglcich 6er

(Be6anPe, 6en er überall als fein ifigentum in 2lnfprud) nimmt:

er birgt 6ic grun6legen6e Tlbtüeicbung ifcfebarts von aller biss

berigen ÖcbolafYiP un6 tTlyftiP. 3"6em n\an 6araus gemadjt bÄt:

6er öeelengrun6 ijTt 6ie Vtnmnft, fo ift 6as, als ob man aus
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einem wol)lgegIie6erten Krdftefyftem bit Uxt^ Äuf 6ie Ättee be*

sogen ift, berftu65oge, wo 6enn freilid} aUee in ein wüftee (Be*

tummel ^ufammtnftüv^u

IDer Sauber, 6er Don ber Perfonlid) Feit bes ÜTmince aus*

ging, fpiegelt ftd) am fcbonften in ben Uu^btudcn, in benen lange

nadf feinem Cobe feine 9d)ulcr i>on bem 5um Ue^er geftempelten

tTcanne reben: er ift il?nen ber I?o^e, ber ^eilige, ber feiige, jaber

gottlidje iUeifter.

JDie weitere (0efd)id)te ber „beutfcben iTTyftif" ift bit (E^efd)id}te

bee 2(bPlingen8 ber x?on £dtl)axt fo PraftroU angefcblagenen

tüeife: bas von einem neuen ^ebenegrunbe aue (Bcftaltete wirb

3ug um Sug auf bae Vlivtavi bes B.ird)Ud)5ifrbaulid)en 5urucfs

gebracht, bie ee 5u einem beforatiren tHoment inncrl?alb ber

alten tTtittlerreligion berabgefe^t ift, 3" ^^ ä^i^^'^^nngungcn

ber fpdteren „irC)?ftiF" fpielt bae 2lu0fd)reiben nnb Umfd)reiben

ecfebartifdjer 6d)riften unb Prebigten eine erbeblicfeeKoUe. Ueuee
aber ift bis auf Boebme nicbt binsugebracbt worbem Belbft in

Hutbers fd)onem Bucblein i?on ber Sreibeit eines dbnftenmenfcben

ift nod} ber HacbbaU ecfebartifcber tPeife x>ernebmlid).

gebt ein 6ud)en burd) unfere S^it: man beginnt,

bie 6d)ranPen, bie einem unperfonlicben TPeltwiffen

gesogen fi'nb, al6 Beengung 5u fublen, unb iiber aÜc

iTtoglid) Feiten dußerer i^^ebenefteigerung unb ^tbrne^i

aueftattung, wie eine bocb geftiegene Kultur fte bar*

bietet, binaue, febnt man ftd) bamad), ba^ €ebcn wieber an

tiefere (Brünbe ansufd) ließen, es au6 tijeferen (Duellen 5u fpeifen.

Wo irgenb S^rberung unb tt)eifung fi'd) 5u bieten fdietnt, wirb

fit begierig ergriffen, 5Die Uird)e, 5u einer moralifd)en 2lnftalt

geworben, rerfagt; bie an fidb ergreifcnb fd)6ne tTCytbologie, mit

ber fit ibre t?erbeiratete unb fteuersablenbe tHoralitat unterbaut,

war im germanifd)en t^olFegeifte immer ein Sf^^bPorper, ber

nun bavan ift, au8gefd)ieben 5u werben. Über bit Kebe in Bilbern

unb (Befd)ebnif|'en $ur 6ad)e 5u Pommen, fd)eint fit fidi nid)t mebr
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cntfd)lie^cn 5u Ponncrt. JDie IcQtc große ifpifo6c in öer (5efd)id)tc

6c9 tnittlerd)rtftentum8, 6er Proteftantiemuö, Iduft eben auQ^

6ie groß5Ügi0eXX>eÜe öerl^eligion öe8(Bottmenfd)en, öee (t^riftue,

ruftet ftd), wenn nicht alle Stiegen trügen, 5U neuem ifmporgange.

Xflan »erlangt nadb tX>eiterbil6ung 6er Keligion: von je lag fie

6en Ue^ern un6 „(ßotteeldfterem" ob, JDa fcbeint 6er X)erfud)

nid)t au8fid)t6lo8, 6ie 6d)riften ifcfebarte 6ar5ubieten: ob n?ol?l

nun 6ie 5«ten il?m reifer gewor6en fin6, un6 er manchem

•^uchenöen wie6er ein tPeggenoffe un6 Sührer n?er6e wie einfY.

iDenn tro^ 6er 600 2(^h^^r 6ie feit6em »ergangen fin6 : ee fteht

nichts $tt)ifchen uns un6 iHeifter ifcfebart. XPohl ^at 6a6 äußere

tt>eltbil6 fich erhebU6 gewan6elt, er lebte in einer Seit, 6a 6ic

ifr6e noch in 6er tUitte lag, umfchwebt von Ätherfchalen, an

6enen 6ie ^immtleibr^cr befeftigt waren, eine immer herrlicher

un6 hoher als 6ie an6ere, bis 5U dußerft 6er lichte, ewig reine

Seucrhimmel alles umfchloß. 2tber an ifcfehart, gan5 wie auch

an einem 23u66ha, einem Chriftus, 5eigt es fi'ch, wie unerheblich

folche Unterfchie6e 6er Porftellungeweifen un6 6er Eenntnijfe

für 6ie eigentlichen Lebensfragen nn6. JDenn 6a er, wie je6er

große TPirFlichFeitsgewahrer, 6en Sli(f nicht nach außen un6

oben, fon6ern in 6as eigene 3"^iere richtete, un6 er femer, fich

ftreng in 6en öchranPen feines (Benins h<^lten6, nur 6as l^at

fün6en wollen, was er in folcber Blicfrichtung erfpdhte, fo ift ob

folcher Kücfftdn6igPeit auch nicht ein (Eluentchcn r>on feinen tDorten

ab5uftreichen, ifngel un6 Teufel un6 all 6as „himmlifche 3nges

fin6e'' fin6 auch ihm nur fymboUfche(Br6ßen, t)eranfchaulichungss

mittel, un6 — eine S^^rhe mehr auf 6er Palette 6cs Künftlers.

Sür Sciteinflufpe un6 Seitrerbaftungen \?ot 6iefer (Beift $u wenift

SUxche: wie 6ie iDome 6es iTtittelalters, \o ftürmt er r»on fchmaler

!fr6enbafis 5U ragen6er ifinheit auf.

3n feiner gan5 auf ifwigPeit gcftellten Betrachtung wir6 alles

t^ergdngliche sum (Bleichnis. 2lUe U^irFlichPeit 6er Uatur un6

(Befchichte ift 5urücfgenommen un6 aufgeloft in 6ie höhere Wirh
licbFeit 6er ^eelc, alles »ein ift 5uri4cf»cr6ichtet $u 6em einen,

fraglos feften, wan6ellofen PunPte, 6er in ewigem *2(u65 un6
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tinftvabUn (Bon unb WtU mi9 ftd) htrvovQthtn U0t un6 wieöer

in iidi nimmt. IDiefc ITiacbtigFeitöeeiLebenegefüblö, öae vor Peiner

JDingtrelt, x?or Feinem anderen (Botte "^^^^^ mad)t, bringt une
l?eute öen tHann fo nal?e. %btx 6a6urd) erft uoUenöet fidi 6iefe8

fcbranPenlofe itlftd)tgeful?l, öiee 23ewu0tfein von 6er ^errltcbPeit

6er Ulenfcbenfeele $ur Religion, 6aß ee mit ticffter perfonlicber

JDemut unabtrennlid) t?erbun6en ift« JDenn aller titanifcbe Zvo^

un6 Übermut beweift ja nur, 6ag 6a8 enge 6elbft 6cn tt>eg au6

ftd) binaus nod) nicbt gefun6en l)cit un6 von Zeiten nur trdumt

un6 re6et, 5u 6encn feine Eraft nicbt reicht. XTur in JDemut bc*

wdbrt fid) (^ottUcbPeit, 6enn fit erft seigt, 6ag tvirPlid) im ifn6:s

lieben un6 ©terblicben 6a8 iftrige un6 ©cbranPenlofe felber ftd)

regt un6 fWt, weichte ja 6od) nidite xvibtv ftd) b«t, tvogegen es

trogen un6 fi'd) empören Ponnte.

nid)t 6ie (ßlei*beit 6er 2(u86rucC8s un6 t)orfteUung8tveife,

felbft 6ie nid)t 6e8 metapbyfifd)cn tUeltbil6e8, fon6ern 6ie (Bleid)?

artigpeit im perfonlid:)en £eben8gefübl/ in 6er 6truPtur un6

(Gruppierung '6er legten 5^eben8tt?erte entfd)ei6et über 6ie 5"'

fammengeborigPeit religiofer ifrfdieinungen. tUit 6cm (ßrun6r

gefubl erlebter jfinbeit un6 gdn5lid)er JDurd)6ringung 5t\?ifd:)en

6em tnbiid)tn jfin5ehrefen un6 6em eivigen tPeltgrun6e fd)lie6t

ifcPebart ii<to an (Lbnftu8. (tbriftu8 l)(tt in 6er 2(u8fprad)e feines

£eben8gefübl0 bae überPommene tl>eltbil6 unbefangen 5u

(0run6e gelegt — in6em er freilid) 6iefem J^eibe eine neue Seele

gibt. £(febar6t ift nid)t nur Keligiofer, fon6ern audb Pbilo^

fopb: er ift bewußt 6arauf au8, fein religi6fe8 (5run6erlebm8

mit allem übrigen erfabrenen tX?eltinbalte au85ugleid:)en un6 $u

cinbeitlid)er 6d)au 5ufammen5ufd)ließen. ^ed)t offenfid)tlid) ift

bei ibm 6ie pi^ilofopbie 6a8, nja8 fit im legten Uerne immer n?ar

un6 ifi, ndmlid) (Bnofte, religiofe ifrPenntni8. ^tnn ntd)t wo
CedmiPer 6er Sorm am logifd)en (Btwanbt 6e8 XTeltbegriffes

boffcln, nur 6a, wo einfame äer5en um btn legten 6inn un6

tTert 6e8 eigenen €eben8 ringen, wir6 ed)tc 6d:)au gefd)^pft,

entfpringt ein queUened)te8 Pbilofopbieren. ifcfebart ift 6er

Pl)ilofopb 6er (Lbriftuereligion, nur in 6en (ßnoftiPeni 6er erften
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d)riftlid)cn 3Äbrbun6erte unö wae im VTIittclalter iljrce (Beiftce

ift, I?at er t)orUufer.

3bTi wegen öer Begriffe, 6ercn er fid) bebietit, 511m „Vatcv

btv cbriftlicbenpbilofopbie" $u macbcn, war aÜnbirxQS ein nrger

tni^griff : fic ftammen gar nicbt von ibm — bis auf einen, btn

cntfcbeiöenöenl Vdan mu^ in jc6cm großen SDeuter nn6 JDcnFer

bvti Betätigungen unterfcbeiöen: er ift 5uerrt ein ifrlcber, 5uj

5treit ein ©cbauenber, ^em bas vooru xinb begrijflofe ifviebnie

nd) im ebcnfaUe nocb unbegriffenen metapbyufcbcti Bil6e rers

gegenftdnMicbt, un6 erf^ S^lc^t ein Begreifender, ^rr bas Uns

gcmeffene, 2lu8fd)n?eifen6e, lebenöig fiel) tPanöeInöc 6er erften

Qdoan $ur feften Sorm öea Begriffes bdni>igt unb bcimit erft für

bie werPtdglicbe -^anöbabung braucbbar macbt; anders aus^

Qtbxüdt, er ift immer sugleid) : Keligiofer, (5noftiPer un6 „Pbilos

fopb". Keines 6iefer iTiomente fann gans fchltn, aber bie r>ers

fcbieöene Betonung, in bcr fic .^u einander fteben, Fennscicbnet 5ic

perfonlicbe ifigenart. Bei i^cfebart liberragt 6ie ÖcbauensPraft

bie (J5abe der Begriffsformung. ?Üs „pbilofopb"/ «I0 Begriffs^:

fiinftler ftebt ifcfebart auf den @d)ultern des Hubertus ^tagnus,

des Zhomae von ^quino, er arbeitet mit bcm Begriffsapparate

der Flaffifcben ScboIaftiP. ifs find das im n^efentlicben die Sor^

mungen der cbriftlicben JDogmatiF, mit dem mu angeeigneten

platonifd)sariftotelifcben Begriffs beftande 5ur jfinbeit sufammem
gearbeitet. ?lber ifcfebart ift im PoUbefi^e alles deiJen, was über*

baupt an SufAmmenfaiJungen und ^andbabcn der tC^eltbegreis

fung bis 5U ibm ber erarbeitet worden ivar. 3^ Unterfcbiede ron

feinen unmittelbaren X)orIdufern 5iebt er aucb die moniftifcbe

6einslebre des arabifcben 2(riftoteliPers Uvianna und die ifma^
nationslebre despiotinus, wie fie iniDionyfius cntbalten ift, die

aus einem überfeienden ifinen in ftufenweifem 2CbfaU die tPelt

bervorgeben Id^t, ftarP beran. )Xian Pann fagen, es ift diefelbe

Öarfe mit denfelben vielen Saiten — faft 5U rielen will es unferem

ftumpferen 0bre mancbmal fcbeinen — welcbeaucb ein JEbomas,

ein Bonarentura und die anderen ß^eucbten der Uircbe fcblagen:

ifcfebart das alte 3nftniment überlegen meifternd, entlocft ibr
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eine unerhörte tPfife, — ^eniflc, 6em 6ic jf(febart5Sorfd)ung

fo viel vtvbanhr I?at für ein cin6ringlid)e6 Vnftänbnie £del)arts

eine unentbel?rlid)e t)orarbeit geleiftet, inöem er bete ifin^elne

feiner Begriffe wieöer an 6ic Plöfufcbe 6d}olftftiP angeknüpft b^^t,

ifcfebart felber bat biefe Ubereinftimmung mit btn grub«^^"

geftiffentlid) berrorgeboben — graöe weil er jicb 6e6 tiefen Unters

fcbieöes wol)l bewußt war. (Db biefer Idtnu^unq 6er gemein?

famen fcbolaftifcben Begriffemaffe aber b<^t man ibm „pbilös

fopbifcbc (Driginalitdt" abfprecben wollen. €8 »errdt öae eine

feltfame 'Zluffaffung von 6er Bauart eines (Driginalpbilofopben.

Hiebt 6a8 ift 6a8 Kenn5eicben urfprunglicber pbilofopbifcber

Begabung, 6aß einer recbt t?iele neue Begriffe un6 (Btbanftn bat,

fon6ern 6a0 er nur einen (Be6anPen bat, freilid) einen, 6er für

Äeben un6 Sterben auereicbt, un6 von 6em alle an6eren (Be?

6anfen in 6er tt?elt nur 2lnn?en6ungen un6 Qlbleitungen fi'nb.

3e dlter folcb ein (Brun6ge6anFe ift, 6efto beffer; wenn er als

2Cngelpunh neu ift, fo ift für (Driginalitdt au8rcicben6 geforgt.

Heiie Begriffeformungen entfpringcn nicbt immer neuer VOivlf

UcbFeitegewabrung, eine neue @cbau Bann ftcb aud) mit <^ilft

alter Begriffe r>emebmlicb ane^Tprcd^tn. 'Zlucb 6er originellfte

iHetapbyfifer, 6a8 urfprünglicbfte religiofe (Benie mu0, um fein

!figenfte8 mit5uteilen un6 anf 6ie Umwelt geftalten6 ein5U5

fiieien, ficb 6er Porftellungen un6 Begriffe feinee Seitaltera

be6ienen. XTur eines tbut er: er giebt 6er fd)weben6en (Beiftess

weit einen neuen iTüttelpunh — un6 6amit einen neuen 6inn.

if8 fann für unfere Seit nur auf 6ie religiofe un6 metapbyfifcbe

(ßrun6Fon5eption ifcfebarts anPommen. %\ice ifinselne ift 6em
gegenüber gleicbgiltig. iTtan mu0 in 6er mannigfaltigen un6

fd}einbar wi6erfprucb8t>oUen Ue6e 6e8 ^Hannes 6en lebenbigen

'öer5punFt 5u fin6en tradnen, von btm aus alles ftd) regt un6

quillt. Seine 2lus6rucfsmittel fin6 mand:)mal geeignet, uns beute

6en eigentKd)cn Sinn 5undd)ft ebcr 5U x>erbüUen. tTenn man
fid) an bas ifinselne 6e8 Begriffswerfes i?erbaftet, wir6 fidi

immer 6ie Zatia(i}c ftoren6 bemerkbar mad)en, 6a$ 6er Bo6en

6es ^ebcnsgefübles, auf 6em 6ie Begriffe nvoadffen ftn6, wefenss
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rerfd)ieöen ift von öem ^cbcnsgcfübl un6 öer (ßrunöanfcbauung,

roclcber ifcfebart Wort 5U <;eben ringt, ifigentlid) jc6od) liegt 6er

gebirr am Betracbtcr — 6er mir 6cm 2(uge ^u tii^be bleibt, ifcfes

I?art be6ient iid) namlid für 6cn 2(ue6rinf feiner inneren Bebau

mit X)orliebe einer fc>5u'agcn imprcffioniftffcben Cecbnif. ^cr

tUalerr 6cr 6en (rMan5 un6 ^a» lieben bee »^efcbauten im 23il6e

n?ie6ergcben will, ift angetx?iefen auf 6ie Sarben, 6ie man in

Öcbacbteln faufen fann. XVoVite er nun alle Huancen un6 Über:;

gangetonc 6urcb iTlifcbungen nacbbil6en, fo fdmc etwas Uns

frobcö un6 Unlebenbiges 5uftan6e; 6arum fe^t er lieber reine

un6 leud)ten6e Starben b*5rt nebeneinanöer un6 iiberld^t es

6cm ^luge 6e6 Scfcbauere, vom rechten PunPte aus 6iefes (Berrirr

unpertrdglicber garbenfiedc $um Bil6e 5ufammen5ufd)auen. @o
re6ct aud) ifcfebart von 6er 6eligPeit 6er nie getrübten ifinbeit,

als ob CS nie eine Piclbcit geben folle, 06er von 6er nicbtigPeit

aller Ureaturen, als ob ficb nie eine irie6er beimgefunöen b»^ttc.

£r bobrt feine ^orer mit ©tacbeln 6e6 lVi6erfprud)S, um iit 5ur

böseren ifin^cit empor5unotigcn. »Seine 6cbriften ftellen uns t>or

6ic "Zlufgabe, 6en Punft 6er Betracbtung 5U nnbcn, rvo 6ie SüUc

gegenfd^Ucber Begriffe un6 Bebauptungen 5um leben6igen

TX?cltbil6e 5ufammenfd)ie0t. 'Mus 6iefer ?Uis6rud:stecbnif, 6ie es

liebt, tPi6erfprecben6es fcbarf aneinan6er 5U rücfcn, ergibt ficb

6ie S^r^ ^^r Para6orie, 6ie ifcfebart io gern anwenöet. 2lucb

Cbriftus be6ient ficb ibrer: wie je6er fcbopferifcbe (Beift, 6er ficb

in alte tDcifen binein6eutet un6 von feinem boheren oran6punPtc

aus mit 6cr überPommenen Begriffsroelt überlegen fpielt.

^tTiUft 6u 6en Uem baben, \o mu^t 6u 6ie 6cbale ^erbrecben",

fagt ifcfebart im ^inblic^ auf 6as gan5e V^orftellungswerP,

welcbes ficb immer wie6er jxrifcben uns un6 unfcre eigenilicije

tPirPlicbPcit fcbiebt. 'Zlucb 6er Begriff ift eine bereinigte Por*

ftcUung, eine jugericbtctc rergegenftdn6licfaung. „ifm (Befd0"

nennt ibn ifcfcbart, anPnüpfen6 an 6en tUortfinn 6es Begreifens,

6cs Umfcblie^ens. Hiebt auf 6as (Befd0 Fommt es an, fon6ern

auf 6en 3nbÄlt, 6en es uns 6arreicben foU. ,^ifm Becher voll

Kdtfcln'', fo bftt ein neuerer iUeifter 6as tDefen 6es Begriffes
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0ePenn5etd)net» Bei \E(£zl)avx ift er e8 in doppeltem tnaße. ^cin

^dtftcB hat btt Bed)er geleiftet, votnn nun aud) in nne 6ie einge^

trunPenen Kdtfel brennen, fein »ofeftes, wenn wir glauben, er

fei nur 5U fpePulativer 2(ugenwei6e 6a. tHogen beute 6ie KdtfeU

bccber anöcre gormen bftben als 5u ifcEebarts Seiten, wae wir

le^licb mit il?nen fcbopfen ift baefelbe geblieben: 6ie grage nad)

6em 6inn bte Hebene, nadf 6em Sinn 6er tPelt. 3e6er ift t?or

fie gefteUt, je6er mu0 mit feinem Ceben Qlntwort geben.

ae ifcfebart beban6elt in allen feinen 6d)riften un6

Pre6igten, Bonnte man bcseicbncn al8 6ie (bnmb^

legung 6er perfonlicbPeit. ife bön6elt üdi um eben 1

6a6, roae man „Keligion" nennt: um 6ie 'HnPnüp^

fung unfcree ausgebreiteten, weltperflocbtenen jDa^

!

feine an einen einigen e\t»igen 6run6. 2Diefer ifwigPeit8grun6 6arf

nid)t irgen6wo 6rau0en gefucbt wer6en. £r ift melmcbr, fo ift

jecEebarte tTTeinung, nicbtö an6ere6 al8 unfer eigenes liefen, er

ift eben jene fcbopferifcbe ifinbeit, au8 welcher 6ie ganse Untere

fcbic6ltcliPeit meines finnliAen un6 geiftigen ^afeiii8 berftammt.

iDen tDeg sum ewigen (Brun6e fin6en bei^t alfo, 6en tt?eg fin6en,

6er micb aus 6er 5crfpreitung surücffübrt in meine XTefenseinbeit.

^as ^eben, in welcbem wir erwacben, in welchem wir une wirFen6

un6 lciv^cn6 umtrcibcn, fc^t noch immer 6iefe Kicbtung aus 6er^

€inl?eit in 6ie 5erfpreitung fort. 2(ls ein IDing unter jDingen eilen

wir mit unfercn 6inncn 511 6en anberen iDingen binaus, als eine

^(rt 6eelenbing gegen eine Viclbeit ron 6eelen6ingen o6er3cben,

gefteUt ftromcn wir in Hiebe un6 ö«0 5" i^?"«^" ^»"^' ^^^ ""^
^f

^^*

ifinmal aber mufien wir uns 6icfem SDrange entgegenwerfen,

muffen xine> sufammcnraffen, uns surucfnebmen in 6ic ungefcbie^

6ene ötiUe unferestDcfens. 3mmcr ficht uns 6crKucfiveg offen.ji

r)enn mag 6iefer einige (S'mxnb unferem »ewu0tfein frem6 ges]!

wor6en fein, er aUein ndbrt uns, er nur ift unfere eigentlicbf

XPirPlicbPeit, unfer 6ein. '^(ber nicbt etwa eine geftcigerte Betrieb^
j

famPeit unferer fmnlicben un6 geiitigen l\rdfte vermag ibn unc!
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ßuf5ufcblie0cn. ^cnn aixd) unferc bocbften t^ermögen, öie uns jum
cßeifte machen, unferc Pbantitüe, unfer tPiUe, unfere t^crnunft,

geboren ^cnl «uegcbreitetcn 6eclcn6afein, nicbt 6er pro^uftiren

jfinbeit an. Vlur fofcrn in ibncn eine (Lcn6en5 5ur ifmbeit rege ift,

leiten )ic $u ibm bin: in6em 6ic Teniunft aUee au6 einer legten

ifmbcit 5u begreifen fucbt, intern t^ae fittlicbe tPoUen alle )Xian^

nigraliigFcit 6er ^ebensncbtungen ai\i ein bocbftee Siel binlenPr,

^rbeiten ne 6er tDefeneeinigung voi\ "^ber auch ibnen baftet un«

auetilglicbDielbeit, (F)egenfa^licbfeit an: immer rtebt6emtt?oUen5

6cn ein (BewoUtee, 6em ifrfenncn6en ein ifrfanntes gegenüber.

r^ie müßten iid) über ficb fclbü binauö fteigern 511 einem 5iirtan6e,

n?o 6er Vl'oUen6e felber t^as c55eiroÜtc, wo 6er ifrPennen6e un6

6^6 ifrFannte eins ün6, enie Steigerung, 6ie 5ugleicb ibre liiifi

bebung wäre. Tiber nicht ein rerein5elfe8 Vermögen uermag 6iefe8

5»cl 5u erreichen: 6iefe6 ^lufgebrn in 6ie jfiiibcit fann nur 6ic

lleiftung 6e6 euiigen, ungercilten VHcnfchen fein; fo 6a|3 6iefc We^
i'enetvU Mch 5ugleich 6arrteUi als 6ie 'Hufbebung aller 23etdtii

gung 6c6 vielfältigen iTicnfchcn 06er als 6ie ?lufbcbung 6es 6on-
6errcerfs 6er ÖeclenFrafte. 60 ift 6enn 6ie Dorausfet^ung, 6amit

6er tTlenfch in feinen Ci5run6 gelange, 6ie yonen6ctc innere (öcgeti-

ftan6lofigFcit, 6ie i)cUen6ete innere Tlrmut: wo mon nidits mel^r

in ficb bat un6 auch nichts mehr b^*ben trill, 6ie (I5cla(]"enf;eit^

6ie '2lbgefchte6enbeit. ifrft roeun alles IPünfctjen unö Beinen ent-

fchlafen, alles tPiffen un6 Schauen gcfcbirun6en ift, toirö ber

(i3run6 erlebt.

Wae un6 n?ie er ift, Fann eigenllicf) nifljt gefagt t»er6en, ba

alle ]öeftimmu]igen nur aus unferer ausgebreiteten 0eelent5i(\cn3

hergenommen un6 auch nur nac^trtiglicf) an il;n l;erangebrQcl)t

n?er6en Fonnen. Hur einigermaßen abgien5en Idj^t er ficf) gegen

6as, roas er nicht ift. if r ift, im ^egenfotj ju 6er (cnü erfahrenen

tPelt 6r6 iDafems, ifinbeit: ein in fid^ jfiniges unMlnterfchieö?

lofes,-6ae 5ugleich tvM6er Feinerlet ?(nöere6 geftellt ift, cinCBren-

Scnlofes, 6a8 allen 6cl)ranFcn entnommen ift, em Unrdumlict)e6,

Sciilofes, em ifwiges; ivclctjes erfabren ivir6 als ScligFcit.

^ber fobal6 er uns in fclchen Öeünnmungen i?orm IJenrußffem
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ftebt, {mb wir bereite am ihm beraue: iDiefer (Bruno, 6er fo von i

unferer tvcltformigen, auegebreiteten SDafcineform l)er erlebt n?ir6 i

al8 6eren 2lu6gnng, Sufli^tt nti6 5iel entla|3t uns trieberum in

Mefes SDafein bincin, al6 ifrneute vom (55run6e «u6, «IsXPieöers
j

geborene. £r n>ii6 «Ifo au* als (D.ueU Öiefes unferes 2Dafein8
j

erfabrcn. "Jlber nicht blop unferes ^afeins: inbem er als 6ie ifin?

beit felber, als Uncnblidjfeit, als i£n?ig?cit erfabren wurbt, offem

bart }\&ir 6a0 er aud) fi^r alle 6ie anderen ifriftensen um uns, über

uns un6 unter uns 6er (D.uell? un6 Stelpunft ift, Un6 wenn wir

auf ibr Creiben mit 6en fingen 6es TX>ie6ergeborenen fcbauen, auf

ibren gebeimften 6eelenlaut mit 6en (Dbren 6es rrie6ergeborenen

laufeben, fo bertdttgen fie es uns felber, 6ai^ fie aus 6iefem felben

einigen (Bxunbt Pommen, 5U 6emfelben einen (J5run6e eilen, 2^^

6em wir unferen (Brun6, unfcre le^te rDirFlicbFeit fin6en, l?a:^

ben wir 6ieTX>ir!lid)Feit, 6as @ein, öenXTeltgrunö gefun6en un6

erfabren, JDenn 6as ©ein ift eines*

Unfer ganjes VHenfcbenwefen wir6 in 6iefer öereinnabme 6urcb^

ftromt un6 queUen6 erfuUt t?on 6en fd)opferifcben Uraften 6es

(Brun6es. 2CUem tOoUen un6 tX^irrcn aber suror befruchten fie

unfere erFennen6e un6 5ielfe^en6c X>emunft. %n& 6em (Brun6e

tragt 6ie 6eele in ibr wiffen6es ^eben l?eim 6ic jfinficbt in @inn

un6 tPefen 6cr TTelt, ein lerPennen aller 2)inge in 6er £inbeit.

TPas iit an ficb felber erfabren l)at über 6as Tt>er6en un6 ifnt^

wer6en eines lemsclwcfens, 6as wirft ibrc Pernunft aus $u emer

geglie6erten ifrBenntnis 6es TTeltgansen, Sreilicb jenes Be|cbrei:=

ben, Kubri$ieren un6 t)erbin6en 6cs 2Dafeien6en, welches wir

tPiffenfchaft 5u nennen pflegen, ift l?ier ibres 2(mtcs nicht, 6afür

be6arf fie nicht eigentlich 6er Befruchtung 6urch 6as 6run6erlebf

nis, 6as ift öache 6er „natürlichen Vernunft", Hiebt 6as @ein/

wie es fich bis 5umaCu0erften6erUnterfchie6lichfeit, bissur ä^^te

6er Pereinjelung un6 ^inghaftigPeit fortbeftimmt bat, 6ie TDicl^

beit 6er ^inge un6 3cbe, 6ie unferem fi'nnlich geiftigen Wefen.

gleid)fam in einer Sieche aufgetragen, als 6ic Welt gegenüber^!!

ftebt, ift ibr (J5egenftan6, ©on6ern fosufagen 6ie Ciefcnglieöijrunf

;

6es Beins, 6en Btufengang, 6cn 6as ifine ©ein 6urci)lduft, in6cn' 1
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f8 iid) 511 bieftt Tielbeit 6cr liviften^cn entfaltet, unb btn es

irieöerum 6urcbliuift, inöem es ftd) aus öer "Oiell^eit 5ur ifinbeit

5iirü(fnimmt, ^cn fii^lbar un6 ausfprecbbar 5U machen, daran

arbeitet (ic, iDcnn das liegt ja in dem (i5runderlebnis : nicbt als

ftarrc ifinbcit, die nadb 2lrt eines matl^ematifcben Punftes die

t)ielbeit als etn^as Sremdes von iid) ftie^e, fondern als aller

meiner lllannigfaltigfeit Si^l w"^ CHuell njurdc der ewige (j5rund

rrfabren. Und fo fann denn aud) das öein nicht als ftarre Kubc,

nicht als riclbeitfeindlicbe ifinheit, fondern nur als jfinbeit, die

aller tTlannigfaltigFeit fcbtx?anger ift, als tTlannigfaltigfeit, die

fict) 5ur ifinbeit 5urucfgebiert, gcfaf5t werden, oder anders: als

ein ewiger Proseö. Srfili* ift damit auch nur die eine -Seite der

©ache gefaxt. Bewegung ift nur in der V^ielbeit der Vflomente,

^ie die Einheit herausfe^t und ftctig iiberwindet: aber im raftlofen

tDandel feiner (Glieder rerbarrt das ifine und ^an5e in wandele

loferKube. Und beide find gar nicht 5U trennen; es gibt die Kühe
nicht ohne die Bewegung und die Bewegung nicht ohne die Kühe.

2(ber wenn anders es uns durchaus gelüftet, das einige Scbirei-

gen mit Kede 5U durchbrechen, \o müfi"en wir uns vernünftiger

tDeife auch moglichft beftimmt ausörücfen. „iTich im Unendlichen

5U finden, mupt untcrfcheiden, dann verbinden !" öo untcrfcheiden

Wir denn Pühnlich ein den einigen TTirFlidifcit die ewige Kühe und

den ewigen Pro5CU» Un^ tuii weiter dem ungefchiedenen Pro5e|Te

(Bewalt an, indem wir in ihm den Vorlauf in die X)ielheit befondern

ron dem Kücfiauf in die^lfillhpit. llirgend in diefem gefchloiJenen

Kreisläufe gibt es tUvcxs 8cües, nirgend ftarre Ö5ren5en, es ift

ein Slu^/ der in fich felber rcrfHieöi. '^tls die ideellen (i5rcn5vnmfte

jedoch, ^wifcCien denen feine Bewegung fpielt, fe^cn wir die reine,

aller Beftnnmf heil bare ifinheit, iiub andrerfeifc> eine auseinander?

fallende l^ielheit felbftandiger ifin5clwcfen. Und) für das.>wifLhen5

gebiet ift bereits in dem (Brundcrlcbnis eine nähere BcftinDuung

und innere UnterfchiedlichFeit angelegt. TTie der einige tTcfenss

grund als Kern und auch wiederum Keim der JDafeuis^erfprei?

tung, welche ich bin, erfahren wurde, fo ergab er fich uns auch

für jede andere ifriftens neben mir als deren Kern und Keim.
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5txjifd)en 6er unentfaltcten £inbeit unb 6em 5erfpreiteten iDafcin

ift cAfo für bcn "Dorlauf wie für 6en Küd'lmif an^u^^^m eine

Stufe 6iefer jDafeirieFerne, bit in einem ^o SaatPorn tuie Snidn

fni6. ifcfel?art nennt fte nicht febr glürf lieb mit einem platonifcben

Hamen 6ie „Urbilder" 6er JDinge nn6 begreift unter öiefer Bes

5eid:)nung fowobl 6' in6ir>i6ueUen ©on6ercinbeiten, als aucb 6ie

ewigen lypen 6er <:irten un6 (Battungen, 5U ix>elcben ficb für eine

t>ergleicben6e tX^eltbetracbtung 6ie bunte Pielbeit 6er ifrfcbeinun::

gen or6net« 2Diefe llrbil6er 6er JDingc fUbtn aber nicbt imbe*

fümmert nebeneinan6er, fi'e bil6en imter fid) ein ©yftem, ein Keicb»

JDenn aud) 6arin betätigt 6a8 ifine 6ein feine ifinbeitenatur,

6a0 auf je6er 6tufe 6er Sefon6erung 6ie befon6erte SüUe nicbt

nur in 6ie Ciefe binein, fon6ern aud) in 6er Sl<^d)e geeint ift: 6ie

t)ielbeit 6cr ifin5eltvefen ift gefammelt un6 von 2(nfang an be^

fd)btTen in 6er ifinbeit 6e8 Uni»erfum6 06er 6ertt>elt, ndber 6er

„gefd)affenen" tOelt, 6ic t)ielbeit 6er Urbil6er in 6er ifinbeit 6er

„ewigen XPelt", in 6er einen „36ee",

iDae ifine Bein fdUt nid)t r»on fid) felber ab, in6em es fidi 5um
Keid)e 6er Urbil6er fortbeftimmt, es ftellt fi'd) in ibm 6ar. jDas

t)erl)dltnis 6er ewigen IPelt $um unentfalteten ifinen ift alfo 6as

6er XPefenseinbeit. ?lber aud) 6er Übergang 6er ewigen tPelt in

6ic gefd:)affene tX^clt ift nid)t ein 'Abfall, fon6ern eine S^rtbe*

ftimnuing. if be6arf feines tUeltbil6ners, 6er 6ie ,,Urbil6er" ins

0ein übcrfiibrte, feines 6d)6pfers, 6er nad) ibrem iUufter 6ie

^inge aus Hidits mAd)te. jDenn 6ie Urbil6er fin6 felber 6as

Bein, 6urd) )it bin6urd) un6 über \\t binaus flutet 6er ewige Pro-

5e^ weiter: wie 6as ifine Bein ftd) 5U 6en Bon6ergeftaltungen

6er llrbil6er 5ufammengenommen b^tte, fo befon6ert es fid) von

ihnen aus weiter 5ur JDafeinsmelbeit 6er ifinsclwefen. ifs ift ein

Pro5eg fortfd)reiten6er ^Determination, fortfd)reiten6er Hegation.

%bcr in je6em ifin5elwefen, im legten '2ttom ift 6a5 eine, 6as

gan5e Bein: es braud)t nur 6ie Sefd)rdnPungen, 6ie Negation/

6ie es an fid) genommen, ab5uftreifen, um aus 6er drmften

inenfd)enfeele, 6em drmften ^inge fidi felber in feiner gan5en

unbefdjrdnften SüUe 5urü(f5unebmen als 6a8 ifine, ifwige un6
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6elige. JDic ^0d)6pfung^ ift ein ewiger lih: ewig bcf^immt 6ie

ifinbeit fidf bis in öie dugerfte "Oielbeit un6 Perein5elung fort.

2(ber ebenfo etrig wie 6te öe^ung PoUsiebt fi'd) 6ie 'Zlufbebung

6er „(Befcbopfe" ö. b- ^ee perein5elten ^afeine, ewig nimmt Öa8

Qnn fi'd) aus 6er Serfpreitung ftufenweife wieder 5urucf 5ur um
entfalteten ifinbeit. ^^ie tPelt ift fo ewig wie (Bott,''

JDiefer Kücfgang, erlebt unb gefublt in 6er tHenfcbenfeele, ift

6a8 religiofe (Brun6erlebni8— ^6ie (Beburt (Bottes in 6er <3eele".

^ie 6eele ift red)t eigentlich 6a8 (Drgan 6iefer Surucfnabme, fie

ift 6a8 (Befd0, mit welcbem 6ie ifinbcit \i(!b 5urü(ffcbopft. ?Denn

in ibr wer6en auch alle JDinge, 6ie fic 6urcb6rungen un6 ficb ana

geeignet l^at, 5urücfgenommen. 3^re 2lufgabe ift ee, alles Ser*

ftreute 5u fammeln un6 5U einigen.— JDicfe 2(neignung un6 25es

wdltigung 6eriDinge gefcbiebt freilid) 6urd) 6ie öinneun6 Seelen?

Pri!lfte. 2(ber fte liegt 6em religiofen jfrlebni8 rorauf, un6 wo 5U

6iefem bingeljeitet wer6en foU, Pann ce nid)t am pia^e fein, 6ie

0inne un6 B.rdfte 5U ibrem tDerPe an5utreiben. ^ie8 folcben 5ur

Beacbtiing, 6ie, wo nicbt in einem weg mit t)ieren bei6i ! in 6ie

XDelt binauögefabren wir6, gleid) ,,*^8Pefe" wittern!

JDer Kücfgang au8 6em JDafein in 6a8 ^Urbil6" ift;. in6em er

^ie UmPebr aller au8laufen6en Betätigungen ift, ein -^erauss

treten au8 6en ScbranPen 6e8 Kaumes un6 6er Seit. JDenn

bei6e geboren nur 6er dugeren JDafeinsfpb^re an un6 wur5eln

im mbliditn Bewußtfein öas mittele ibrer fi&f 6ie SuHe 6e8

@ein8 überfcbaulid) macbt un6 6en ewigen Pro5e0 glie6ert in ein

Vor unb "Cladi, JDer Kücfgang ift überbauet ein heraustreten

au8 6em JDafein, er ift: ifntfelbftung. i5in 6elbft bin id), in6em

id) mid) wi6er an6ere @clbfte, tnenfd:)en wie jDinge, gefteUt weiß

un6 fte in bßfter Pereinsclung von mir ausfd)ließe. iDie ftarre X)er?

fdjalung in @elbftbeit un6 ifigenbeit muj3 6er ifntfd)rdnPung

wfid)en, womit 6a8 6elbft fid) in 6cn Zob gibt. jDas ^Stirb

un6 wer6el" ift nod) in je6er tiefgrün6igen ^ebensauffafpung als

6a8 ifntwicfIung8gefet5 6er Perf6nlid:)Peit au6gefprod:)cn wor6en.

2lber mit 6em 'Uufgeben 6e8 @elbft ftürst nun nid)t etwa alle

Unterfd)ie6lid)Feit un6 (0lie6erung 5U unterfd)ie6lofer ifinbeit
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Sufammcn, 6ic Perl otilid? Feit ertrinft nicbt im Utcere 6e6 ICUeinen,

Ttod) t?erflud)ti0t fie fid) in ein nid)t8 einer punPtuetten ifinbeit,

jfe gibt in tr«brl?cit 6ie beftimmnngelofe ifinl?eit genau io

wenig wie 6ie aiieeinan6erfaUen6c Diclbeit abgegren5tenfin5els

n?efen. £e ift bem ifinen Öcin, ale 6cm ewigen Pro5effe, wefent?

lid), gegliebert 5U fein, ee liegt in feiner Hatur, immer nud) 3^^==

6iv>i6xmlitdt 5U fein. 3^ religicfen ifrlebnie wirb immer aud)

erfahren die Sufammengel^origFeit bce ifinjelwefens un6 bte

£inen6cin6. 'Mle 6icfe0 en6lid)e, abgegten5te öelbft binid>freis

lirf) nur innerhalb 6e8 Kaumee und der 3fit» Und dod) bin id)

dae, was fid) aue diefem meinem auegebreiteten jDafein surücf?

nimmt in die ifinfad)f?eit des Urbildes, und au8 btm Urbilde ftd?

weiter 5urijdnimmt in die reine ifinl?eit. Und ebenfo im umge*

Feierten (Bange: bae, was ale reines ^tin anbebend fid) fortbe?

ftimmt 5um Urbilde, und vom Urbilde aus fid) weiter fortbes

ftimmt 5U diefem meinem SDafein, das bin id). £s ift ba nirgend ein

Brud), nirgend Ußt fid) eine (Bvtn^t 5iel?en, wo gefagt werden

Ponnte: vor dem war id) nid)t und t>on nun ab bin id). ^ic gro^e

f£inl)t\t bedarf 5U iljrem €eben ebenfofcl?r der 3"^i^^^walitdt,

wie diefe der ifinl^eit. „3d) bin fo ewig wie (J5ott." Uidjt um
5wei gegenfil^lid^e, wefcnst)erfd)iedene ^ro^en handelt es \idi:

es gibt im (Grunde nur das eine, reid)e ewig lebende 6ein.

^ieS5undd) ft die (5rund5Üge des metapl)yfifd)en tDeltbildes,

weld)es Hüter if(fel^arts 'Zluslaffungen ftebt und überall bei ibm

als das geftaltende Prin5ip biudurd)fd)immert. „JDie genetifd>e

JDenFweifc, deren fid) der ^eutfd)e nun einmal nid)t entfd)lagen

fann'\ befi^t ifcfeljart wie niemand bis auf (Boetbe l?in, aber

feiner 6d)au, die überall nur ifntwicflung gewal^rt, eine ent*

wicfclnde iDarftellung 5U geben, l?at er (foweit un<*ere Uunde
reidit) unterlafTen. Wo er fid) in Sorm begriff lid)er jfrortcrungen

ankert, ift es iDishifficn »orausgefc^ier Begriffe — die immer

mit ibrer 2(ufl6fung endet; mit einem legten 2(ufleud)ten gleid)?

fam crbellen fie ein gan^ anders geartetes Bild der titelt, ifs ift

l)ier rerfndif, ^iefes tDelibild von dem religiofen (i5runderlebnis

aus überfid)tlid) 5U tntfciUcn,
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tt>ir haben nun Mefe tPefenefcbau mit ifdcljarts Tliiss

6rucf smittcln an55u^lcidifn. 2iucb hier ^ilt ee, 6ic entfcbriöcn^

öen 5^inirti iin5 Sm^'^tiimenln^nge, 6ie ]'id) in ifcfebarte mannig^

fad) beöingfer 2tll6^^U(f!^trci^e bcm unbcreireien '2Iiige nicht

immer gleich 6arbieicn, bcn?orrretcn 5U laiJen.

ifinen fdiier nncrfcho^flichen Porrat von Begriffen fet^t lida

hart inf^ 6picL ifr überj^ipfelt feine (Bipfei, un6 5irifchen 5tvci

\xne let5lici"ien Bcgriffepfi^Ltcn fchlagt er ein anöcree tTlal gern

noch emen Stvifcbcnpflccf ein. IPcbl bat er für feine Begriffe ficb

im ^euifchen eine Keibc fcharfgepragter Unnfnrorier gcfchaffcn,

aber xvo ee> angebt, ^icbt er ee vor, 6en '2iu56rucf im 2lngenblicf

neu aue 6er (Demeinfprache berauß 5U formen, er gebt fenicr

eigenen (Terminologie mandmial abfidnlich aue 6em IX'^ege. JDem

cirigen Pro5ef["e rcrmogen auch 6ie Begriffe unb Be5eid:mungen,

öic ihn ilchtbar mad?cn follen, f'ich nicht grtn5 5U ent5ieben.

(Bleich öcr grogcname (Bott mu^ es an ficb erfahren, ba^ es

in 6er allgemeinen raftlofen Bewegung nichts Softes gibt. Vom
triittelpunPt 6er reinen ifinhcit breitet er fich trie 6ie Kinge auf

6cm teid)e aus bis in 6ie Sphäre 6es äu^^rni JDaf'cins: „2(Uc

IDinge fin6 (Bott"; un6 ^iehi f"ich ebenfo nMe6er bis 5um auss

6fhnungelofen PunPte 5ufammen: „(Bott itt nichts". 2^ 'Schicfs

fal 6es Hamene f'pi^gclt f"id), 6a6 fvir ifcfeh^rt (Sott nid)t ein jem

fettiges 3^<*al, nidit ein Beweger von außen her, nid)t 6ie tragen6e

trelifubftan$, nid)t eine aUbeleben6e tTeUfeele, fon6ern 6a$ er

6a6 ifine@cin, ni\her 6er ewige Proseß felber ift. ifr ift6efTen

Hanie in 6er religiofen Betraditung. Un6 ebenfo hitt auch 6a8

«n6ere Hloment 6es ifirten öeins un6 je6e Ph«fe 6er Tluebreis

mng einen folchen, 5un^chft 6er religiofen Betrachtungsweifc

5ugeh6rigcn Hamen, ^a aber bei ifct'eh^^rt religiot'e un6 Foss

mologifd)e tPeltbetrad:>tung 6urd:)aus 5ufammengchen un6 im
einan6ergreifen, 6as religiofe 3ntfrf fff 5u6em bei ihm immer im

ror6ergrun6e fteht, fo be6ient er f'ich am hdwfic^f'ten 6iefer Be?

5eichnungen. Öie fin6 6urchn?eg bil6lid:}er, leben6iger, ment'chlicher

als 6ie blutlofVn '2(us6rucfsformen, in welchen f"id) 6as gefucht

unperi'6nlid)c Philofophicren neuerer Seiten angemcffen ergeht.
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JDer ewige Pro5e0 ift nur 6ie eine 6eite 6c8 £incn Seins, als

feine ifrgdn5ung gebort notivenbig ba^n 6ie ewige Ku^^e, Der

Harne öiefes tHomentee in religiofer Beseidjnung ift: (Bottbeit.

Un6 wie für bic 5erlegen6e Betrachtung bit ewige Kubc ficb als

ibceller ^lusgang wie als ibecUes Si<*l bex ewigen Bewegung öar^

ftellt, fo gebt „(BoW berror aus 6er ,,gottgebdren6en (i5ottbeit"

unb verfliegt aud) wieder in fie, „(Bott wirö un6 vergebt" — (Bott

6urcblduft eine ifntwicflung, er bat eine (Befcbicbte. Sr^'licb ^i"^^

6ie, ebe fit anbob, fcbon r>oUen6et war: nur bn cnMicben Betracb*

tung ftcUt 6er ewige Pro5e0 ficb unter 6em Bil6e eines 5eitlid)en

Verlaufes bar. JDie „(Bottb^it" 6agegen »erbarrt in ungetrübter

^ube. 3n Kube aber ift 6ie ifinbeit, 6ie in 6er ifntwi(felungsbe^

wegung ficb ftetig neu bcrporbringt, un6 fo wir6 6cnn ^Ccttbeit"

5um Hamen 6er fd)opferifd)en if inbeit.

iDie üoUig beftimmungslofe, in ficb befcbloffcne ifinbeit, 6ie wir

6er ifntwicfelungsbewegung vorauffe^en, beißt „6ie bloße (Bott*

beit" o6er ^6as gotilid)e tDcfen", meift fcblecbtweg cBottbeit,

tDefen, 3" ^er ifinbeit ift aber aucb bereits 6ie Cen6en5 5ur Be*

fon6erung rege: in 6iefer «^inficbt fübrt fit 6en Hamen „gottlicbe

Hatur". Un6 in6em 6ie 2(usgeftaltung wirPlidi anfe^t, wir6 6ie

jfinbeit $um „t)ater". iDer T) a t er nun ,,gebiert" 6cn 6 o b n, (%b:f

ficbtlid) be6ient ficb ifcCebart ftets 6iefer $wiefpdltigen Sufammen*
ftellung, um 6ie Bil6fraft 6er bei6en tPorter gegenfeitigin Scbran*

Fcn 5u balten, 6enn an einen (ßegenfa^ ron mdnnlicbem un6 iveib*

liebem Prin5ip ift bier natürlicb nicbt su 6enPen.) 2^ Öobne wir6

6em Vater 6ie SüUe 6es eigenen XPefens gegenftdn6licli, in ibm
fteWt er ficb 6ar, fpricbt er ficb, für fid) felber, aus. JDarum beißt 6er

6obn ^6as tPort" 6es faters, er ift 6ie 6elbfti?ernebmung, ^6ie

t)ernunft'% ,,6ie tUeisbeit" 6es Paters, Wae fo 6em Vater als

6as angefcbaute eigene tPefen gegenübertritt, ift nicbts an6eres

als 6ie Stille 6er Urbil6er, 6ie ewige tPelt: im Begriffe 6es6ob5

nes fin6 fie als ein 6yftem, als organifcbe ^ebenseinbeit erfaßt

un6 auf 6ie le^te ifinbeit als 6cren Darftellung 5urücfbe5ogen.

JDiefe Surücfbesiebung befon6ers ficbtbar 5U macben, 6a5u 6ient

6ie 6ritte perfon, 6er (Beift, 6er recbt eigentlicb (Bemeingeift ift.
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3n6em ifcfebart aus 6er Sprache 6e8 cbriftlicben SDogmae bm
Äe^rijf 6er 6rei Perfcncn übernimmt, liegt tl)m 6ocb eine mytbo«

logifd) reßliftiKte QdiffajTung gdn5licb fern. 6ie fin6 für il?n

überl?aupt nicht (Bcgenftanö religiofer (Befühle, fon6ern ein öe?

fran6teil 6e8 23egriff6apparare8, 6er 6ie Sülle 6e8 ifincn 6ein9

glic6ern foü, fi'e 6icnen 6er VPelibegreifung; alle religi6fe3nbrunrt

ridncr ficb auf bcie "^lufgebcn in 6ie überperfonlidie(i5o:tbeit: erjl

wenn ich felber „6er @obn" getr>or6en bin, alfo im Kücflaufe 6e8

}?ro5eiTe8, gewinnt aucb „6er X)arer" religiofe Sc6eutung. iDa&

23c6ürfni6, 6en tt>eltgrun6 die queUen6e, leben6ige ifinbeit 5U

fßfTrn, batte fich 6en Begriff 6e8 einen (Botte8 in 6rei Perfonen

gcfcbaffen. ifcfebart nimmt 6iefeurfprünglicl)elen6en5auf, aber

er fteigert fie noch, in6em er allen nacb6ru(f auf 6en^errorgang

6er Perfonen un6 n?ie6erum auf ibren ^ücfgang in 6ie überper?

fonlicbe ifinbeit legt, alfo 6a8 tHoment 6er Bewegung in 6en Vov^

6ergrunö rüdft. }ra6urcb bringt er 5utx?ege, in (Bott felber 6en

eroigen Pro5e0 üdnbar 5U madien.— 5Da^ jfcfebart 6ie tHomente

in 6er (i5lie6erung 6e8 ifinen 6ein8 al8 Perfonen be5eicbnet,

ift nid)t blo0 al8 Tlnpaffung an btn hvd)\\d)tn 6prad)gebraud)

5U nebmen. ITian mu0 fid) gegenwärtig l?alten, wüd)t 21ufgabe

mittel8 6iefe8 Begriffen geloft wer6en foU. if8 ban6elt (idb 6arum,

6ie unrerfcbie6lid)en tlTomente fo $u beftimmen, 6ag i!?nen strar

6elbftan6igFeit un6 ifigentümlid)feit, aber 6od) nid)i 6ie >ädrte

un6 (I5egenrtdn6lid:iFeit von iDingen 06er 6ubrtan$en 5uPommt.

perfonen Pommen immer nur eine an 6er an6eren5umöclbrtbe?

wußtfein un6 ndbren un6 bereichern fich fortwdl?ren6 aueeinan?

6cr. 3bre ifigenbeit ift immer nur 5ugleich mit ibrer gegenfeitigen

Be5iebung gegeben. iDie ifolierte Perfon Pann nicht ge6acht wer^

6en, e8 gibt immer nur eine Tielbeit t>on Perfonen: 6ie aber

weil fie Perfon fin6, fich fortwährend 5U einer böberen, a'iio übers

perfonlichen ifinbeit sufammenfch liefen. XPenn beute 6er Begriff

Perfon in mctapbTfifdierPenren6ung alerermenfchlicbung emp?

fun6en wir6, 6agegen oubrtan5en un6 '2litribute, Kräfte, cf5efe^e

eingängig un6 pbilofopl^ifd) fchcinen, fo ift 6a8 blo0 ein Unter*

fct)ie6 6er ifingeübtbeit. Um geübteften fin6 immer 6ie Begriffe,
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trelcbe ficb 5ur Bel?errfd)ung 6er JDingtuelt geeignet erwiefen l^a?

ben. 3f 6f^i^ ^fgrifff^ ^^^jg fi* ficb nod) fo it»ijyenfd:)aftlicb gebarben,

liegt fcbliefUicb eine fd)lid)t menfd)lid)e Erfahrung — xvicmants

au^bvudt: ein Bil6 — 511 (Bnm6e; je tiefer un6 menfd) lieber

6iefe ift, bt)'to mebr eignet er fid) 5um 'Uusörucf 6er bocbften iDinge/'

tTlit 6er ^nausfUUunQ 6er 6rei Perfonen l?<^t 6ie inncrgottlicbc

ifnttvicflmtg einfttveilen il?ren 'Ztbfcbluß gefun6en, 6ie„güUc 6er

gansen (Botibeit" ift erreicht, un6 im gortgange 6e8 Pro5ejTe8

tritt nun bas Sein in 6ie £n6lid)Peit 6e8 iDöfeine ein, JDa Fonnte

C8 nun, wmn man ficb an rorlduftge 2lu86rucf8tt)eifen ifcfebftrt8

^<^lt, fo fcbeinen, ftl8 fei bei 6iefem Übergänge eine Btelle für 6cn

* l;cr (Bcttc8let?rc iCtfeljarte entfprid)t 5ug um 3ug feine 6celcnlcl;rc. ^ae
fd7led)tt7m einige tOefen öcr 6eele (,(Brun&S »Sünflein') tt?ir5, inbem e»

3ugleid) i>cr (D.ueU 6er Sefonöerung Ift, jur tlatur 6cr 6ecle. }Die 6eclcn:

notur bcfonöert fid) unb trirö trirtfam in i>cn Brdften. JDic Krdfte, obtx

6eelcnpcrm6gen, 3crfaUen in 6ie oberften 06er geiftigen, &ic mitleren ober

feelifd^en unb bie nieberen ober finnli(^cn. jCic JDrci^eit öer obcrften

l^rdfte: ,(Bc6dd?tni8' (forftcUungercrmcgcn, pijöntafic), »Vernunft', un5

,tX)iUc' oöer ,5.iebe* (Bcgeljren, Geteerten) ift bae (ßegcnbilö öer jDreifaltigFeit.

5ur ^inl^cit 3Ufömmcngcfaßt ful7tt: bae obcrfte 8cclengebict ben )Clamen , (Seift*

06er ,(Bemut,; audj ttömcn, öie in engcrem 6inne bem futjrenben 6on6errer;

m6gen, 6er Vernunft, eigen fin6, 6c^nen 6e0 öfteren il;r (Beltungsbereic^ über

ba& ganse obere (Bcbiet au». ?Diefe KoUeftiüeinl^eit if^ ober trol^l 3U unterfd}ei6cn

t?on 6cr j?ro6uftit>en (un6 „re6uFtipen") i^inf^cit 6e0 6celcngrun6c8. f£& beftel;t

3tr»ifcl7en it^nen begrifflit^ ein Unterfd?ie6 wie 3wifcl?cn 6cm einen, allgemeinen

(Botte, öer öic öreiper(onen umgreift, unö öer (Bottljcit: ebenfo öbgrunöig tief —
unö ebenfo flieöenö. tOie ift l?ier öer «rmc tdtbaxt mi^verftanöen tüoröen! „jDae

ift 6er perl7dngniöt)oüe tX)enöepunFt", nid)t: „in 6cr 5.cljre ifctcljartö", aber in

öerßel^rc über itcPcljivrt! 6c^on bei feinen €eb3citcn fe^t öiefc „tOenöung" ein«

JCie »on Einfang an faft nur mi^perftanöene £e^re tjcm 6celcngrimöe trcift un»

<bcn öorum „öie i^anb" öee nieiftere. — JDoß in öer 6celenlc^Te, ni*t anöerö

ale im 2iu86rucfe öer (Bottcele^re, öie Be3cid)nungcn öid^t öncinantev rürtcn unö

tfic unö 6a ineinanöer übergreifen, liegt in öer 6ad)e. 2(ud) hier bonöclt es (id)

nidjt um einen ^ntjalt, öer fid? geöulöig serlegen unö m 6d)ubfaclier padcn ließe,

fonöern um einen, riflmeljr um öenfclbcn fontinuierlid?cn Vro3eg, in rpelcbom

Unterfdjieöe nur mit ttlul^c unö nid}t ol?ne eine geiritJe <Bcn?altfamfcit gefctjt

unö feftgcljötten rrcröen tonnen. '2lu8 gclegcntlid)cm UJortgebröiid^c fann man
bei ifctel^art niemals 6d?lüffc auf öae 6yftem 3iel;en, £äe^art tpar fein 6d7ul:

meifterl JCiefee triU vielmehr nur «ud feinen eigenen, inneren nitigungen be:

griffen fein.
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@d)opf er unb Herrgott alten Ötils — voMfvcnb ee ficb nur ban
um banöclt, 6ö0 aucb auf 6ie innergottUdien Untcrfcbicöe jenes

Bilöungsgefc^, tvelcbes wir „ifinigung in 6er i5lad)e" nannten,

5ur ?(nwcn6un0 fommt. JDie 6rei Perfonen, io nel^t es au6, nefc>5

men ftd) 5U 6em einen, perfcnlid)en (Botte 5ufamnien, öicfer fd)afft

nad) bcn ewigen Urbilöern 6ie iDinge ausHicbte unb fW^rtöann

fort als 6er ^trx, 6er im Kegimente fi^t, 6ie fo erfd:)aifene Weit
in 5«cbt 5u Ijalten. *2tber nicht 6er Übergang jur ^/Ureatur", rieU

mebr 6ie Ureatur felber ift 6ie öttltte 6iefe6 ä^rrgotts. 3" tDabr-

^eit mad)t nicht 6er 6cbopfer 6a6 (Befcbopf, fon6ern 6a8 (wefcbopf,

6. 1?. 6a6 cn6licbe ifin5cln?efen macht 6en 6ct)opfer« jDenn 6iefe8,

wie ee x?erein5elt un6 bc6rangt bcraufPommt, bat, wenn auch

nicht in feinem tt^efcn, fo 6och in feinem Bewu^tfein 6en Sufam?

menbang mit 6em ifinen 6ein, 6a8 fich $u ihm befon6ert bat,

verloren. 3^^^^ ^^^ ^'f TTabl gefteUt, Jammer 06er '2(mbo0,

^err 06er Knecht 5U fein, un6 immer 6abei, feinen iDafeinös

genoiTcn, 6en JDingen un6 tHenfchen, feine ^xvtde auf5uprdgen,

etwa? au8 ihnen 5U machen, fann te nicht umbin, 6a6 ifine 6ein,

auf 6a8 e8 fich irgen6wie be5ogen weiß, fich als feinen tUacher

un6 ^errn gegeniiber$ufteUen. (]0a^ fich 6er Keif um Kopf un6

Öcr5 noch enger sieben un6 man fich 6as ifine 6ein auch als

mechanifches Erdftefyftcm 06er al8 ftumpffinnige tHaterie gegem

überfteUen fann, lag noch nicht in ifcfebart8 ifrfabrungs Preis.)

JDer „Schöpfer un6 ^err" ift alfo nur ein Derengunge? un6

t)erdngftigungspro6uPt, er ift 6er (Bott 6er „Knechte" un6 „Kreo^

turen", Hur 6er iTlenfch, 6er noch als ein JDing unter JDingen in

6ie tPelt \;)inausUbt, ftebt „in 6er Surcht 6es ^erm", un6 es ift

ihm gut, 6aß er 6arunter ftebe. 2tber in6em nun 6er tt?eltpro$e0

5ur UmPebr einlenPt, un6 6as losgelofteXPefen wie6er gublung

fucht mit feinem (Brun6wefen, ergebt an folchen anbeben6en

trienfchen 6ie tHabnung: „JDu foüit (Bort nicht fürchten, fon6em

lieben!'' 2tus Knechten un6 tPerPseugen (Bottes fotten wir (Bottes

Sreun6e, aus (Bottesfreun6en (Bottes öobne un6 aus (Bottcss

lehnen felber (Bott wer6en. 3^^fr i^if ^^^ ITTenfch ift, fo ift fein

(Bott: ift er ein Knecht 6er ^inge un6 fein ö«"5 erfüllt von btn
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(Bt{d}i\ftm öer Ureatiir, fo bftt er einen jenfeitigen (Dott — ob

einen perfonlicben obn einen unperfon lieben^ ift fo tDefentlid)

nid)t; er l)at einen ^erm, 6em er «m ^obn 6ient, fei biefcr nun

fofort 5ablbar als Sorderung im JDiesfeits, o6er erft im 3nifeit8,

als „etrige 6eligPeit", €ebt er aue 6em (J5runöe, in einer innere

lieben S^fÄntmenraffung, 6ie aucb im tDeltgetriebe 6en S»*

fammenbr,ng mit bcn ewigen 0.ueUen feftbalt, fo ftebt ibm aucb

bae (Brunötuefen nicbt als ein tt?efenefrem6er (Bott gegenüber.

Hur al8 6en „Pater", mit öem er ficb wefen6ein8 tt>ei0, rcrmodne

er e8 fi'cb nocb fiiröer gegenüber 511 ftellcn. 6obnfc()ßtt alfo, bci& \\t

6ie bleibende t>erfaiT«ng 6e8 ai^s btm (J5run6e entladenen

illenfcben. Un6 wie er felber au8 einer Ureaiiir, einem VTlacb*

werf, 5um @obne geworben ift, fo finb ibm aud) feine tlliiwefen

nidit mebr Kreaturen un6 JDinge, fonöcrn (Dffcnbarungen 6er

(Bottbeit, (Benoffen 6e8 öitt^^i^lreid)8. ^ie bei ifd'ebart fo oft

wieöerPebrenbe tCeifung, alle Kreaturen 5U lajjcn, au8 allen

JDingen au85ugeben, beöeutet nid^t, wir follen un8 in eine eins

fame 'ScUc 5uriicf5ieben un6 6ort auf t)er5Üd\mgen irartcn, fie

bat »ielmebr 6en Binn: XX\(bt mit (Befdvpfeeaugcn, n\d)t mit

fned)tifd)er (Bier blicfe in 6ie tPelt, fonöern mit btm gelaffencn

25licfe 6effen, bcv öie Kube gefunden b^t — willft bu 5um öobnc
werben, fo banMe fo, al8 wareft 6u es fd)on!

?Die @obnfd:)aft ift bas X)erb<^ltni8 bingegebenen Vertrauens

5um ewigen (Brun6e, xvt\d)es berubt auf erfabrener tPefeneeins

beit. Sie ift alfo t>on rornberein unfer tPefen8eigentum, ron bem

wir nur Äefi'^ 5U ergreifen braudien, nid)t aber ift fie fünftlidie,

bloß juri6ifd)e ^ohnfdoaft, bic von bexn ^errn wnb öd)6pfer 6er

ibm wefen8frem6en Kreatur in 2lnbetradit einee gewiffcn biftc^

rifd)en DorPommnifPes in (Bnaben beigelegt würöe. tiefer (Bort,

btn es ja nur in 6en Kreaturen giebt, ift rielmebr, in6cm 6ie

Kreatur fid) in btn 6obn aufbob, gleid)faU8 aufgeboben worbcn.

2lber audi bei (Bott bem „Paier" bleibt es nid)t, aud) 6er Unters

fd)ie6 5wifd)en btm „Pater" un6 6em „6obne" muß 5nr ifin beit

aufgeboben werben, ifs ift bas aber aud) 5ugleid> ber Hürfgang

bes gottlid)en6obnes, unb überbauet ber 06ttlid)en perfoncn,
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in öic (Bottbeit. C)enn nod) trcnigcr ä(8 öer Pßtcr ift 6er göttliche

6obn eine iine du^erlicbe un6 frtmbt (Bro0e. tX)ir6, in 2(u6s

wirPung öee (BrunöerlebniiJee, 6er einige (Bruno gegenübergeftellt

al8 6erX)ater, fo ift 6amit auch gegeben: 6er einige öobn bin id?!

^^er 6obn in 6er (Bottbeit'' ift — meine eigene übern?eltlid)e

Per fonl'd) Feit, c6er überbßiipt 6ie 3"^i^i^w<*li^^t <^Iö etrigee,

übern?eltlicbe8 ifrcignie. JDenn aucb je6er an6ere, 6er 6en?Durd)^

brucb in (ein Urbil6 x?oU5iebt, ift 6iefer felbe 6obn. tt>ir fin6 im

^6obne'' geeint, wir nn6 ein un6 6erfelbe öobn: ebne 6a0 t\?ir

6arum sufammenfielen, ebne 6a6 ein ein5iger von une verloren

ginge. )Xian muß 6en (Be6anFen faiJen einer t^erfd)ie6enbeit ebne

S^blbarfeit. JDie »ielen 6obn gett?or6enen 3<^^ f""^ ^if ^i^

(Blie6er eines Leibes. U\B «nterfcbie6ene (J5lie6er bieten fie ficb

nur 6em ron au^en auf )ie gericbteten 2(uge, 6er öu8 6em en6i

lieben jDafein berauffteigenöen Betröcbtung 6rtr. (Dbne 6a0 6ic

(Blie6er ibr 6on6ern?erP un6 6cn6enx?efen 6arum einbüßten,

lebt un6 füblt neb in ibnen nur 6a8 eine ^cben. if8 fublt ficb in

je6em (Blie6e, un6 in je6em fublt es ficb an6er8: un6 6ocb nur cAe

6iefe8 6urcbau8 einige ^cbcn. jDarin liegt aucb fcbon, 6ö0 6iefc

gan5 befon6erte SüHf beffan6ig in 6ie ifinbeit 5urücfgenommen

wir6, gleichwie im ß^eibe «lies in 6en Ureislauf einbegriffen ift,

6er ftcte 5um ^er^cn 5urücE un6 t>on ibm n?ie6er ausgebt: jDer

„Öcbn" fließt in 6en „t)rtter" surücf, 6er 6amit aufbort Pater

5u fein un6 n?ie6er (Bottbeii n?ir6. 2lber i cb bin 6er 6obn, i cb bin

6a8 U?ort. if8 ift ein un6 6asfelbe, 6er Kücfgang 6er 6eele in 6ie

(Dottbeit, un6 6er Kücfgang 6er göttlichen Perfoiicn in 6a8 übers

perfonlicbe gottlid^e tX^efrn. (Bottesgrun6 un6 6eclengrun6 fin6

ein (J5run6: in 6enifclbfn 2(Fte geben Seele un6 cBottpcrfon in 6en

einigen (Brun6 6er (Bortbeit 5utucf. — Vcn 6cr Btufe e>e8

©obues, xvo uns (Bott, wenn aud) als 6csfelben VTefens {o 6ocb

als ein an6rrer als 6cr Pater gegenüberftan6, b^ben wir uns

6annt crbobcn 5ur «rufe 6cr VTefcnt-einbeit. yier b^^bc ich Feinen

(Bett mehr: ich bin fclber (Bott. ifs ift 6a nur nocb ein ifiniges,

?(llunifcblieöeii6es — 6ie (Bottbeit.

00 ift 6enn alle Äefonöcrung, alle perfonlid)Pcit wie6er auf^
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geloft in bk iHutterlauge, aue 6er fte l^crausPriftaUtfiert war,

^o<b nid}t 5ur t)crnid)tung, fonöern 5ur Pcrneuung t JDenn fo

ftel)t c0 ja nicht, al8 ob im ruhcnben ifinbcitspunPte 6er ewige

Pro5e0 mm ftiUfteben wotlte. ^Iber nur von 6em ö^i^pwnfte 6er

reinen ifinbeit au& regen un6 richten ficb 6ie ewigen Urdfte!

@oUen wir voü bineingenommen tt?er6en in 6ae rtr6men6e ^eben

6er gan5en (5oitbeit, fo muffen wir einmat in 6iefen HlittelpunPt

gefteUt gewefen fein, ^arum treibt uns ifcfebart, nicht als Knechte

un6 Kreaturen gleichgültig o6er 5Ögern6 6rau0en 5u fteben,

uns auch nicht 5u befchei6en mit 6er bohen Ötufe 6e8 ^ol}me,

fon6ern hingegeben un8 b^fcinnebmen 5u laffen in 6a8 f^tr^ 6cr

(Bott\)c'\u

Über 6ie glut, 6ie une hereingeführt, führt un^ auch wie6er

hinau8. tPie6cr ftehen wir, xvo wir ftanben, in 6erfelben tOelt,

al8 6iefelben tUenfchen, arme tlleufchen DoUer Schwachheit,

B.timmcrni8 un6 S^bl» unb 6och geruftet un6 gefonnen, 6ie

(Btfdoäftc 6er großen (ßottbeit allein 5u treiben in 6iefer(ßotie8welt,

H. B.
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2ln tud) votnbt id) mid^

Sruöer unö Sd>tt>ejiern

öic it)r (Bottfö liebe ^reunöe

unö bei i^)m t)eimifd> feiM

4 lf(f«l><irt I





Voni^cv i£rfüUinig / preMöt über£ufa6 1,26

fdireibt 6anFt iß^iiPae: ^3" ^^r 5?it trarö ein

ifniul von (Bott gefanöt, (i5ßbricl.*" ,/6ci

gegrüßt bu (Bna6enrcicbe, (»5ott mit öir!"

XX^enn man midi fragt: „tParum beten n?ir^

warum fcift^u trir, n^aritm tun trir alle guten

tPerfe, irarum finö wir getauft, trarum (vcas bas ^odifte ift)

if^ (Bott iTlenfd) getroröen; — id) anttrorte: iDarum, damit

(Bott in 6er Seele geboren n?er6e un6 6ie ©eele itJiedcriim in

(Bett. iCarum ift Öiegan5eödirift gcfd)rieben, 6arum bat (Bett

6ie gan5e tPelt gefdnaffen: öamtt iBott in 6er 6eele geboren

n?eT6e un6 6ie 6cele n?te6erum in (Bott. 2lUe6 Kornes innerftc

Hatur meinet rDei5en un6 alles ITleiaU (Bol6, un6 alle (Beburt

6en lT(enfd)enI ^arum fagt ein ITieifter: Vflan fin6ct ivobl faum

ein Cier, es fei 6enn irgendwie ein (Bleidmie 6es )Ticnfd:)tn.

„2^ 6er Sfit.'" tPenn ein tTort empfangen n?ir6 — in

meiner Pemunft, 6a ift es 5uerft etwas fo lauteres un6 Uns

Porperlid)es, 6a ift es irabrbafi: tTort! Bis es, in6em id) es

»orfteile, .^u etwas 23il6baftem wir6. Un6 erft 6rittens wir6

es gefprod)en, duöerlid), mit 6em lrtiin6c; un6 es ift 6a nur

ein (Dffenbarmad)en jenes inneren tDortes. 6o wir6 and) 6as

ewige tPort innerlid) gefprodien, in 6em ^tv^cn 6er 6cele,

in ibrem jnnerften un6 ^auierften. 3n ^^^ ^auipte 6er 6eelc

aber, in 6er Ternunft, 6aroll5iebt fi'd) 6ie (Beburt. — IPcr

öud) nidirs weiter als ein Ttbnen, ein ä^ffen bifrs« b^^tte, 6er

modite gerne wijTen, wie 6iefe (Beburt 5u ftan6e fommt un6 was
6a5u bilft:

Banft Paulus fagt: „%{s 6ie Seit erfüllt war, fan6te (Bott

feinen Sobn." ©anft 2(uguftinus erFldrt es, was „Erfüllung

6er5pit" fei: Wo esSf^ ^nd)t mebr gibt, 6a ift 6ie „ifTfiillung"

6er Seit, iüann ift 6er lag roll, wenn rom läge nid)rs mcbr
übrig ift. ©ouiel ift fidler, alle ^ät mu^ fort fein, xvo 6iefe (Be*

burt anheben foU! jTenn nid)is gibt es, was iit \o febr bin6erte

wiejfit un6 Kreaturen. Kein 5wfiff^ 5fit bat im XPefen we6er
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mit (Bott nod) mit btr 6eclc et\vcte> 511 fcbaffcii: vermochte bit

öccle i?on 6er Seit berül^rt 511 werben, fi'e ix?dre nid)t Seele; un6

üermod)te (ßott von 6er S^it berul^rt 511 werben, er tvare nicbt

(i5ott. (Befe^t aber, ee I?dttc 6ie 5eit mit 6er Seele etirae 5u fd)affen,

fo fonnte nimmcrmcbr 03ott in ibr geboren werben: 6a$u muf^

alle 5fit abgefallen 06er fie 6er ^eit entfallen fein mit ibrem

tPiinfcben un6 Cracbten.

ifin an 6 er er 6inn von „ifrfüUnng 6er Seit"» XVcv 6ie B.unft

befdße un6 6ie tHacbt, 6a0 er 6ie S^it un6 allee, was in 6en fecbs^

taufcnb 3i^^rcn gefcbcben ift, im6 nod) gcfcbe^en wir6 bie an 6a5

ifn6e, wie6er 5ufa]nutcn5ieben Ponnte in ein gegenwärtiges 3^0^^

6a8 wdre „ifrfuUung 6er Seit". iDas ift 6a6 3^0^ 6er £tt?igfeit,

Xüo 6ie 6eele in ü5ott alle iDinge mn un6 frifd) un6 gegenwärtig

gewabrt, mit all 6er ^n^t^ wie icb fie je^t nur am finnlid) (Begen^

wdrttgen l)abe, 3«^ l?*^^f i" einem Biutleln gelefen, von einem

6er'8 ergrun6en Pennte: (Bott macbe 6ie tPelt jef^o genau fo, wie

an 6em trften Zage, 6a er fie erfcbuf. jDae gera6e macbt feinen

Keicbtum au6. ^ie 6celc, in 6er (Bott geboren wer6en foU, 6er

mut3 6ie Seit un6 \it 6er S^it entfallen fein, fie mu0 ficb empor^

fcbwingen un6 gan5 »erftarrt ftebn in 6iefem Keicbtum (I5otte6:

JDa ift tPeite un6 breite, 6ie nid)t weit nocb breit I 5Da erfennt 6ie

Seele alle JDinge un6 erPennt fie 6a in ibrer l;)oUen6ung! JDie

iHeifter, was 6ie aud) fcbreiben, wie weit 6er ^immel fei: 6as

geringt'te Vermögen, 6as es in meiner Seele gibt, ift weiter als

6er weite öi^^^l» (15an5 5U gefcbweigen von 6er Vernunft, 6ie

weit ift über alle tPeite: in 6em Raupte 6er Seele, 6er X^ernunft,

in 6er bin id) einer Stelle über taufen6 iTleilen jenfeits 6es tTteeres

genau fo naljc wie 6er Stelle, auf 6er id) jet^t bier (tc\)c, 3»i 6iefer

tX>eite, 6iefem Kcid)tume (Bottes, 6a erPennt 6ie Seele alles, 6a

ift ibr nid)t8 entfallen, un6 auf nid)ts braud)t fie mehr 5U warten.

„IDer ifngel warb gefan6t/' iDie iHeifter lebrcn, 6er

jfngel tTlenge überfteige alle ^cihi* Sie ift fo groß, 6a0 Peine ^cil){

fit begreifen Pann; fie Pann nid)t einmal ge6ad)t wer6en ! 5Dod) xvcv

Unterfd)ie6 $u faffen wüßte obne S^^bl un6 Pielbeit, 6em waren

bun6ert wie eins. XPdren aud) bun6ertPerfonen in 6er (Bottbeit:
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wer Unrerfd)ieö 5u faiTen wußte obne ^ahl ini6 Vielhtit, 6er ges

xvahvte bod) nidit melir bcnn einen (Bott. ^n tDunöcrn fid) um
gläubige iHenfcben unb manche un0elef)rte (Ebriftenleute, unb

and) nmncbe Pfaffen triffen bavon fo wenig wie ein @tcin: bxt

nehmen 6rei Perfonen wie 6rei Uiibe oöer 6rei Steine I Tibet wer

Unterfchieb in (Bett ju erfaffen wei0 ohne 'S^i^l unb X)ielheit, btr

erPennt, 6a0 die örei Perfonen ein (Bott iinb,

Unb fo hoch fteht 6er ifngel: unfere heften tHeifter lehren,

je6er ron ihnen h^be eine Hatur für fich. tPic wenn ee einen

tHenfchen gdbe, 6er «Ue8 befdge, was alle Hlenfchen je befagen,

befi^en un6 noch befi^en wer6en an (Bcxvalt, an tPeisheit un6

an allem, 6er wdre ein tPun6er; un6 6och xo&rc er nur ein tTCenfch

un6 ftdn6e immer noch tief unter 6en ifngcln! 6o bat je6er ifngel

eine XTatur für fich un6 ift unterfchie6cn t>on 6em an6em wie ein

Cier von einem an6ern, 6a8 ron an6erer *2(rt ift. 3" 6iefer tTlenge

6er ifngel befteht (Bottee Keichtum, un6 wer fich 6ie uergegen?

wdrtigt, 6er bePommt einen Begriff, wie reich (Bon ifti 6ie ers

weifen feine tHacht, wie eines ^errn VHacht erwiefen wir6 6urch

6ie ttlenge feiner Kitter. JDarum heißt er bei une ein ^err 6er

^eerfcharen. — Unö alle 6iefe unsdhligen £ngel, wie erhaben jle

ftuch fein mögen, 6ie muffen 6a5u mitwirPen im6 helfen, wenn
(Sott in 6er Seele geboren wir6. 2)as will fagen, Ht höben €uft

un6 Srcu6e un6 tPonne an 6er (Beburt — ju tun haben fic ba^

bei nichts! (Befchaffene tTefen haben überhaupt nichts 6abei 5u

tun, (Bott wirPt 6iefe (Beburt allein. Uur ein 6ienfthaftes tPerP

fteht 6en jfngeln 6abei 3U. 2(lles, was 6a5u beitragt, ron ifngeln

wie von Ereaturen, 6a8 ift „6ienfthaftes tDerP".

„^tv ifngel hicg (Babriel." ifr tat fo, wie er hieg;

eigentlich hieß er fo wenig (ßabriel wie Konra6. nteman6 Pann

6e6 ifngels Hamen wif|"en; wo 6er feinen Hamen hat, 6ahin

6rang nie ein tUeifter noch tHenfchenfinn. t)iclleicbt hat er über^

baupt Feinen Hamen! JDie Seele h^t auch Peinen Hamen. So
wenig man für (Bott einen eigentlichen Hamen fin6en mag, fo

wenig Pann man 6ev Seele eigentlichen Hamen fin6cn — obivohl

bavon grojäe Bücher gefchrieben fin6! Sofern \ic aber ein heraus?
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liigcn hcit 5u tPerfcn, bavon gibt man xhv einen Uamen, £tn

SimmerntÄnn: öae ift 6cd) fein XTame nicbt, fon^ern 6cn Hamen
crbalt er x>on 6em tPerPe, trorin er ein tUeifter ift. iDen Hamen
^(Babriel", 6en er&ielt er von 6em tDerfe, ftrr ba& er ein Bote

Tx?ar. iDenn (ßabriel beöeutet „B.raft": in 6iefer (J5eburt betätigte

ficb cBott — itnö betätigt fid) nocb — al6 Kraft.
tPa8 meint je6e Uraft öcrUatur-;* iDaß fte fi'cb felber ber*

vorbringen will! Wae> meint jeg liebe Hatur, wo fie fi'cb in 6er

Seugung bett^tigtf JDa0 fte ficb felber ben?orbringen willl tUeinee

Datere Hatur wollte — innerbalb feiner (menfdilicben) Hatur
— einen l^ater b^fx^orbringen. IDa ik ba^n nicbt im ftanbt war,

fo wollte fi'e wenigftene etwas $uwege bringen, was ibm in je6er

öinficbt dbnlid) wäre, un6 crseugte — bas 2(bnlid)fte, voae jTc

Ponnte — einen 6obnI Unb wenn bit Kraft nod) weniger langt

oöcr fonfc ein Unfall- gefcbiebt, io bringt fie ein bcm Pater nocb

undbnlicberes ttlenfcbenwefen bcrror.

3n (Bott aber ift unbefcbrdnPte Kraft I ^arum bringt er fein

€benbil6 b^i^or in tiefer (Beburt: alles, was er ift, an (Gewalt,

an tPabrbeit un6 an tPeiebeit, bas gebiert er rcftloe in 6ie Seele.

6anFt 2(uguftinu8 fagt: Was bit 6ecle liebt, 6em wirö \ic gleicb;

liebt {ic iröifcbe IDinge, fo wir6 iit iröifcb, liebt fic (Bott — fo

konnte man fragen: „VOivb fie bann (Botti'' Öprdcbe icb öas, bas

Fldnge unglaublid) fi\r 6ie, 6cren @inn 6a5u 511 fd^wad^ unb bit

CS 6arum nicbt rerftebn. 3^) fage ee nidjt, fonöem id) rerweife

eud) auf bit Bcbrift, bie ba fpricbt: „3cb b<^be gefagt, ibr feiö

(Botterl" — tPer irgenö 6em Keicbtume, t?on bem icb x?orbin ge*

fprocben b^be, einen Blicf, ein ^offtn 06er eine 5«t>nficbt 5U5

wendet, 6er vernebme 6ie9 wobl: nie war6 et\t?a8 6urcb (Beburt

einem anberen fo verwan6t, fo glcicb, io mit ibm eine, wie 6ie

Beele e8 (i5ott wir6 in 6iefer (Beburt. Stoßt es irgenb auf ein

^in6erni8, fo 6ai5 fie ibm nicbt in aller ^inficbt gleicb wirb, 6a6

ift nicbt (ßottee 6cbul6l Soweit alle UnroUfommenbeit ron ibr

abgefallen ift, foweit macbt er fic aucb ficb felber gleicb» iDa0 6er

Simmermann nicbt ein fcbonee yyans ber5uftellen vermag aus

wurmicbtcm ^ol5e, 6a8 ift nicl)t feine 6cbul6, 6er S^blcr liegt am
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Öol5e. 60 audf bei (Bottee Wivhn in 6er Beele. Würbe iidt 6er

nie6ri0rte ifngel in 6er i5eele txjiöerfpiegeln 06er geboren treröen;.

6«gegen wäre idion 6ie|e gan5e tPelt ein Hidjüs; 6enn von einem

ein5igen Sunflein 6e8 ifngela grünt un6 blübt un6 leuchtet alles,

was auf ifr6en ift. Un6 6iefe Ci5eburt trirPt (Bott felber 1 iDcr ifngel

b^t 6abei nicbte weiter als ein 6ienftbafte8 U?erP.

„%vel'' baQ be6eutet: „(D\jne tDeb."' tPer obne Ereatur ift,

6er ift obne tUeb un6 obne ^oUe; un6 6ie Ureatur, 6ie es am
wenigften ift un6 6apon an ficb bat, 6ie bat am tvenigften l^eb.

3cb fage manchmal: tPer von 6er tPclt am trenigüen ben^t, 6cr

befi^t von ibr am mciften. Ilieman6em gebort 6ie tPelt \o 5U

eigen, als wer 6ie ganse tTelt aufgegeben b^t. VOi^t ibr, wovon

(Bott (Bott ift^ IDavon, 6a0 er obne Kreaturen ifti ifr b«t feinen

Hamen nie genannt in 6er Seit. 3^^ ^^r 5eit ift Kreatur un6 6un6e
un6 3^06. JDic bil6en gewifferma^en eine 6ippe, un6 wenn biz

Seele ficb 6er 'Seit cnt5ogen b^t, fo gibt es in ibr auch Pein VPeb

mebr un6 Peine i^ollenpein. 6elbft Ungemach wir6 ibr 6a 5ur

Sreu6c. 2Ittes, was man nur er6enPen mag an iluft un6 Sr^u6e,

an tUonnc un6 ^iebesglut, b»^lt man 6as gegen 6ie Wonne, 6ie

in 6iefer (Beburt gefüblt wir6, es ift nicht mebr Sreu6el

«6ei gegrüßt, 6u (Bnaoenreichcl" iDas geringfte Wer? 6cr

<Bna6e ift von boberer Hatur als 6as aller ifngeL öanPt

^uguftinus fagt: ein (Bna6enwerP, welches cBott wirft, wie wenn
er einen @ün6er bePebrt un6 5U einem guten tUeufchen macht,

fei etwas (Brogeres, ais wenn ^r eine neue tPelt erfchüfe. iDenn

fo leicht iü es (Bott, ^i»^'"'^ un6 ifr6e um$uPebren, wie es mir

ift, einen ^M^pfel umsuPcbren in meiner ^yanb. Wo in einer 6eelc

6ie (Bnabe ift, bie ift fo lauter un6 gottdbnlich un6 gottrerwan6tI

Un6 6och bewirPt eigentlich 6ie (Bna6e nichts— fo wie es in 6er

(Beburt, von 6er ich eben frrach, Pein IPirPen gibt. (Bna6e be^

wirPt Peine tPerPe: »SanPt 3^bannes hwXt nie ein i^cichen getan.

— Un6 6och ift 6as VPcrP, 6as 6cm if ngel in (Bott obliegt, \o

rrbaben, 6a0 nie ein trteifter o6er iTicnfchenünn im ftanbe war,

es $u begreifen, t^on 6icfem IPerPe fallt ein 6pan ab, wie bei

änem ^aufe ein '^pan abfallt, 6en man abbaut: cinölicf, wo^
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mit 6er ifngcl — al8 feine geringfiigigfte X)crrid)tun0 — 6en

^immel in Bewegung fe^t, 6at>on grünt un6 blül?t un6 lebt alles,

voas auf £r6en ift*

3cl) beMene mid) gern bee ^(ueörucfe: Born — mag es auch

feltfam Hingen, tuir muffen nad) unferem Sinne reöenl JDer

eine Born ift 6er, wo öer X^ftter feinen eingeborenen @ol?n aus

^idi l?erau8gebiert» %ue eben 6iefem Borne entfpringt6ie(ßna6e

un6 ftromt i?on il?m aue* £in 5weiter Born ift 6er, tvo 6ie Urea^

turen ftue (5ott auefliegen, JDer ift 6em, aus 6em 6ie (ßna6e ent^

fpringt, fo ftim^ wie 6er ^^it^iitel es 6er ifr6e ift,

(Bna6e wirft nicbt: 6a, wo bae ir6ifd)e Scuer tn feiner wabrcn

Hatur ift, 6a brennt un6 »erfeiert es nicht; 6ie ^^i^t, 6ie rom
Seuer ausftromt, nur 6ie brennt l>ienie6em ^od) wo 6ie >^it^t

nod) in 6er S^ucrnatur befd)loffen ift, 6a brennt fi'e nicbt un6 ift

unfd)»^6lid), Un6 bodf ftcjjt fte, aud) 6a, wo fie nod) in 6em S^ww
befd)loffen ift, 6er wal?ren Hatur 6e0 Sauere fo fern wie 6er

^immel 6er I0r6e. jDie (Bnabt bewirft Feinerlei tDerP, fit ift $u

Dornebm 6a5u: tPirfen liegt ibr fo fem, wie 6er ^i^tmelvon 6er

ifr6e ift. ifin 3nnifein un6 %nl}(tfttn un6 jfinsfein mit €>ott,

6a 6 ift (Bna6e, un6 6a ift „(ßott mit 6ir^, JDenn 6a0 folgt ^emad).

„(Sott mit 6ir": 6ann gefd)ie^t 6ie (BeburtI Jfs 6arf nies

man6em unmoglid) 6ünfen, l?icr5u 5u Pommen. tHag es nod) fo

fd)wer fein, wae mad)t mir 6a8, 6a er ee ja wirft ^ %\it feint

(Gebote fin6 mir leid)t 5u f^alten! er l?ei0e mid), wae er wolle,

6a0 ad)te id) für nidite, 6a8 ift mir alles ein Kleines: fofern er

mir feine (5na6e 6a$u gibt, ifs fpred)en mandt: fit l)dtten's

nid)t! IDa erwi6ere id): JDas ift mir lei6! ifrfebnft 6u es aber ciudi

nid)t, 6as ift mir nod) lei6er. Könnt il)r es 6enn nid)t l?aben, fo

l)abt 6od) ein ©ebnen 6anad)! tTiag man aber audf 6a6 ©ebnen

nid)t bftben, fo fel)ne man fid) bod) wenigftens nad einer ©el)ns

fud)t! tPie ^aüi6 fagt: „3d) babe erfe^nt, ^err, ein ©ebnen nad)

beiner (5ered)tigPeit!"

^a0 wir nacb (ßott uns fo fe^^nen, 6ag es il)n felber »erlangt,

in uns geboren 5u wer6en, 6a$u l)tlf uns (Bott! 2(men.
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Von öcv 2(b0cfcl?ic^tM1^cit

d) babc »icle Schriften gelcfen, beibee, poii l>ei6*

nifcben tTieiftern im6 ron Propheten, aus 6em alten

un6 «118 dem neuen Bunöe, un6 b^be ernftlid) unö

mit ßUem Steige geforfcbt, trelcbes Me befte unb

bocbftc lugenb fei: bwrdi roelcbe 6er iHenfd) fid)

(Bott am engften an^iibilöen rermoge unb btm UrbiI6e trieöcr

möglicbft gleicb wüvbt, xvit er in (Dotttuar, inivelcbem strifcben

i^m unb ^ott Pein Unterfcbieö war, ale> bie (Bon 6ie Kreaturen

erfd)uf ^ Und tvenn icb allem, \va& darüber gefcbrieben ift, auf den

(Brund gebe, foweit meine Ternunft mit ibrem Seugnie und il^rem

Urteil reichen mag, fo finde id) feine andere ale lautere, aUee ifr?

fcbaffenen ledige 2lbgefd)iedenbeit, 3" diefem Sinne fagt unfer

Öerr $u tTlartba: „ifine ift notl" bae bedeutet: tDer ungetrübt

und lauter fein irill, der nuij] ifinee baben, ^Ibgefdiieden^eit,

VirU Cebrer rübmcn die €iebe als dae ^odjfte, wie 6anPt

Pauluö tut, wenn er fagt: „IPae für Übungen id) aud) auf mid)

nebme, babe id) Peine ^iebc, fo bin id) nidite." 2^ <^her ftelle die

^Ibgefdiiedenbeit nod) über die ^iebe. ifinmal darum: C)a8Be|le

an der ^iebe ift, ba^ fte midi (Bott 5U lieben notigt. Vlun ift das

aber etrvae weit Äedeutfameree, ba^ id) (Bott 5U mir l?er?, als

ba^ id) mid) 5U (Botr binnöttge, und 5n?ar deshalb, n?eil meine

ewige ©eligPeii darauf beruht, ba^ id) und (Bott eins werden.

lOtnn (Bott »ermag einfüglid)er in mid) ein5ugehen und fid)

beiJer mit mir ju »ereinigen, als id) mid) mit ihm. IDaß nun 21 b::

gefd)iedenheit (Bott $u mir notige, beweife id) damit : 3edes XPefen

ift gerne an feiner natürlidicn, ihm eigenen Stdtte. (Bottes natura

lidie, eigenfte Statte ift ifinbeit und ilauterPeit; die aber beruhen

«uf 'Mbgefd)iedenhrit. Partim Fann (Bott nid)t umhin, einem ab*

gefdiiedenen öei*$en fid) felber 5U geben.

JCer 5weite (Brund, warum id) 2lbgefd)iedcnheit über die ^iebc

fteUe, ift der: Bringt die Q,iebe mid) dahin, um (Bottes willen alles

5U erdulden, fo bringt die Tlbgefdiiedenheit mid) dahin, nur nod>

für (Bott empfdng lid) $u fein. JDies ift aber das ö^here, JDenn
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im Reiben l)Ctt 6er iTtenfcb immer nodi ein Ubfejjen auf bit Urea?

tur, 6urd) Mc er leibet; Ijingegen ftel?t 2tbgefd)ie6enbeit aller

Ureaturen leMg. ^aß aber 2lb0efd)ie6enl?eit nur nod) für (i5ott

empfdnglid) fei, ben?eife id) 6amit: Was aufgenommen iverben

foü, bas muö irgen6n?ol?inein aufgenommen wertem Hun ftc^t

^bgefcbieben^eit öem bloßen HiAte fo na^e, 6a0 es nicbtsgtbt,

was fein genug wdre, um in i^r Kaum 5u ftnöen, außer (Bott:

btv ift io tinfadf unb fo fein, 6ag er in btm abgefcbieöenen

Öer$en wobl Kaum fin6et. 2(ufgenommen unb erfaßt wirb ein

^ufnel^mbaree immer nur nacb ber befonberen Urt bts 2£uf«

nel?menben; ebenfo jebee ifrPennbare wirb aufgefaßt unb ijer«

ftanbm nad) bemt)erm6gen bc]]en, ber ee erPennt, unb nicbt fo,

wie CS an fidi genommen ifu

2(ud)^emut greifen bie tUeifter t?or fielen anberen lugenben.

2^ ^ber ftelle bit 2(bgefcbieben^eit über alle ^emut, Unb $it>ar

besbalb: ©emut Pann beftel^en obne Ubgefcbiebenbeit, aber t?otU

Pommene ^tbgefcbiebcnl^eit md)t ol?ne DollPommene jDemut. IDtnn

biefe gel?t binaue auf X)ermd)tung unferes Belbft, Hun ftreift

2(bgefd)icbenbeit fo nabc an bas XTicbte, ba^ ts swifcben poll-

Pommener 'Zlbgefcbiebenl^eit unb btm Hicbte Peinen Unterfd)ieb

gibt« ^al?er Pann es r>ollPommene 2(bgefd)iebenbeit garnidjt

geben o^ne ^tmuu 5tt?ei 3^ugenben aber nnb alle5eit beffer als

eine. VTuin 5 weit er (Btunb ift ber: t)ollPommene iDemut beugt

fi'd) unter alle Kreaturen — womit ber iUenfd) aus nd) l^erauös.

ge^t auf bit Kreatur; 2(bgefcbieben&eit aber bleibt in ftd) felber.

tTlag nun ein folcbes herausgeben etwas nocb fo Dortrejflicbes

fein, bas 3nnebleiben ift bod) immer nod) etwas ^bhtrcs, JDarum

fagt ber Prophet: „^ie Konigstod)ter l?at alle ibre öerrlid)Peit

aus il?rem 3nnern/' t>oUPommene 'Ztbgefd)iebenbeit Pennt Pein

•Hbfel^en auf bic Kreatur, Pein @id)beugen unb Pein Sid)erl?eben,

fi'e will weber barunter nod) barüber fein, fit will nur auf fidi

felber rul^en, niemanbem 5U £iebe unb niemanbem 5u Heibe. 6ie

trad)tet weber nad^ (Bleid)beit nod) nad) Ungleid)l?eit mit trgcnb

einem anberen tPefen, fit will nid)t bies ober bas, fit will nur:

mit fid) felber eins fein! 2tber bies ober bas fein, bas will ite
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nicbt, bcnn trer 6äö iriÜ, 6er will ctxcae fein, 2(bgcfd)te5enl)cit aber

wiü nichts fein] iDcivum (tehcn alle iDinge »on ibr unbefcbtrert.

nun fonnte man einn?en6en: 3" »nferer lieben Sr^w traren

6od) alle <tugen6en, folglicb aud) 6ie 2(bgefcbie6enbeit, \n bocbfter

roUPommenbeit »orbanöen. 3ft nun bkk bober ale ^emut, war:

um rubmte ficb bann unfere Sr^u ibrer JDemut un6 nicbt ibrer

"Jlbgefcbieöenbeit, in6em fie fpracb: „ifr fab <in 6ie JDemut feiner

VTlagb^'i ^Darauf antworte icb: 3n<Bott ift fon?obl*2(bgefd:)ie6en5

bcit trie JDemut — foireit man bei (Bott überbauet von Cugenben

re6en fann. Beine liebevolle iDemut war es, 6ie (Bott 6a$u bracbte,

fido in bic menfcblicbe Hatur bcrab5ula)Ten, unö bod) blieb er, ins

i>em er iHenfcb war6, in \i&} felber io unbewegt, wie ba er ^immel

un6 ifr6e fcbuf — wie id) fp^^ter ausfübren weröe. tt?eil alfo 6er

Öcrr, als er iTtenfcb werben wollte, in feiner unbewegten '2(bges

fdiieöenbcit rerblieb, ba wu^te unfere S^^ß« wobl, 6a# er 5as

(Dleid)e aud) von ibr erwarte, wenn er aud) 6abei auf ibre SDemut

unö nid)t auf ibre 'Jtbgefdiieöenbeit febe. jDarum blieb iic in um
bewegter 2lbgefd)ie6enbeit, rubmte \id) aber nur ibrer iCemut

un6 nid)t ibrer 'Hbgefd^iedenbeit. ^enn bt^tte fic bncn au&i nur

mit einem tPorte ge6ad)t, etwa baf^ fie gefagt b<^tte: „ifr fab an

meine v(bgefd)ie6enbeit", 6amit wAre 6iefe bereits getrübt worden,

weil fie ja 6amit aus fid) bcrßusgegangen wdre. JDenn mag ein

fold)es '^crauSQcl)en nodo fo gering fein, immer trübt es 6ie llb^

0efd)ie6enbeit. ©arum fagt 6er Propbct: „3cb ^^^ fd)ixjeigen un6

boren, was mein ö^rr un6 (Bott inmir re6e.'^ "Hls ob er fagte:

tPill (Bott 5u mir re6en, io fomme er berein, id) will nidit binaus!

Un6 Boetbius fagt: 3^r tnenfd:)en ! warum fud)t ibr au0er
eud), was in eud) ift: 6ic ©eligfeit;^

2tud) über 6ieBarmbf rsigPeit ftelle id) 6ie '2ibgefd)ie6enbeir.

Barm bersig Feit ift ja aud) nid)ts an6eres, als ba^ 6er tHnifd»

aus fid) herausgebt — auf 6ie (Bcbred:)en feines nebenmcnfd)en,

un6 fein ^er5 6auon betrübt wir6. jEeiTen ftebi 6ie 'Jlbgcf*ic6en=

beit leöig un6 bleibt in iid) felber un6 Ux^t )\(b nid)ts betrüben.

— Uur5um, wenn id) alle itugcn6en anfche, fo finbe id) Feine fo

ohne ITi Angel, fo uns (Bott angleid)en6 wie 2lbgefd)ie6enbeit.
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ifin iTTcifter namene Dincetitiue fagt : JDer (Bc\ft, bn abgcfcbiebcn

fui}t, bts inad)t ift fo groß: xocie er fdiaut, 6a6 ift tr^br, un6

was er begehrt, bae ift ibm getx?dbrt, unb \va^ er gebeut, öes

muj5 man ibm gcborfam fein! 3^ tvabrlicb, bcr freigcworöene

(J5eift, in feiner 2lbgefd)ie6enbeit, 6er 5tuingt (Bott 5U ficb; unb

ivdre er im ftanöe, ungcftaltct un6 obnc tvefenefremöe 5wt«t

6ß5ufteben, er riffe (ßottee eigenftee tPefen ein ficb. ^ae aber fann

(Bott niemandem geben (de ftcb felben iDarum fann er mit 6em

abgefd)ie6enen (Beifte nicbts anderes macben, aleibm ficb fclber

geben« 2Der tttenfcbA btv DoUig abgefcbieöen ftebt, n?ir6 fo in 6ie

jfwigFeit entrücft, 6aß nicbte t)ergiünglicbe6 ibn m:bt ba^u bringen

Pann, eine leibliche Kegung 5U empfinöen ; er beißt 6er TPelt tot,

weil nicbte 3r6ifcbe8 ibm mebt 5ufagr. ^«6 meinte 6ßnPt Paulu6,

al8 er fagte: „2^ lebe un6 lebe docbnicbt« (tl?riftu8lebtinmir/'

XTun wirft 6u fragen: tDas ift bmn nun 2{bgefcbie6enbeit, 6a0

fie folcbe VHacbt in ficb birgt ^ tDabre 2lbgefcbie6enbelt bedeutet,

ba^ 6er (Seift fo un beireg lieb ftebt in allem voae ibm wi6erfdbrt,

ee fei liebee 06er Iei6e8, ifbre o6er @cban6e, wie ein breiter 23erg

unbeweglich ftebt in einem Fleinen XPin6e. IDiefe «nbeweglicbe

2lbgefdne6enbeit macbt am meiften 6en iTlenfcben gottdbnlicb.

^enn ba^ (boit (Bott ift, 6a8 berubt auf feiner unbeweglichen

2(bgefchie6enbeit: aue 6er fließt feine CauterPeit, feine ifinfach^eit

un6 feine Unwan6elbarFeit, Soll alfo 6er tTlenfch (J5ott gleich

wer6en (foweit einer Ureatur (Bleichbeit mit (Dott 5uPommen

fann), fo fann e8 nur 6urch 2(bgefcbi^6enbeit gefcheben, IDie rer?

fe^t 6ann 6en trienfchen in ftauterPeit, un6 Don 6iefer in ifinfach^

beit, un6 i?on 6iefer inUnwan6elbarfeit; un6 6iefe ifigcnfchaften

bringen eine (Bleichb eit 5wifchen 0ott un6 6eminenfchcn 5uftan6e«

jDurd) (Bnabt muß 6iefe (ßleid:)beit 5U ftan6e Fommen: 6ie nur

erbebt 6en Hlenfchen über 6a8 Seitliche un6 Idutertibn ron allem

Dergi^iug liehen. Haß e8 6ir gefagt fein: leer fein a\ite £rfd)affenen,

beißt (5otte8 t>oU fein, un6 erfüllt fein t>on 6em ifrfchaffenen,

beißt (0otte8 leer fein.

3n 6iefer unbeweglichen 2(bgefchie6enbeit ift (0ott ewiglid)

geftan6en un6 fttl^t er nod). Belbft 6a er ^immel un6 ifr6e f*uf
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lm^ aUe ixrcatur, ba& ging feine 'Hbgefcbieöenbeir fo wenig an,

ale ob er nie ctivas gcfcbaffen hatte. 3»^ i* behaupte: alle (Bebete

unö aUe guten IVcrFc, öie 6er IHenfcb bicr in 6er S^it werricbten

mag, von btmn wirb (Bottes 'Hbgefcbieöenbeit io wenig betregt,

ale ob ee io ctwcie gar nidit gäbe, un6 (J5ott tt»ir6 gegen ben

irienfcben öeebalb um nicbte mil6er uti6 geneigter, als wenn er

ba& (Bebet o6er gute Werf nie verrichtet b^^^tte. 3<^ ^c\b]t als 6er

6obn in 6er (Botrbeit tnenfd) rc>er6en wollte un6 war6, unb 6ie

lHarter litt, 6a8 ging 6ie unbeweglicbe 'Ubgefd)ie6enbeit (Bottes

fo wenig an, als ob er niemals tTlenfd) gewor6en wäre,

nun Fonnteft 6u fagen: „iDa bore ich ja, 6ag alles (Bebet un6

alle guten XPerFe verloren nn6, 6a (Boxt }id) ibrer ja 6od) nicbt

annimmt, 6a0 man ibn 6amit beftimmen Fonnte; un6 man fagt

6od)/ (Bott will um alles gebeten feinl" — '^itr mu0t 6u wobl

aufmcrFen un6 micb (ob 6u's rermocbteft) and) recbt »erftebn:

tTlit einem erften ewigen Blicfe — wenn wir 6a einen erften

Blicf annebmen foUen— fcbaute (Bott alle iDinge, wie iic gefcbeben

foUfn, un6 fcbaute in 6emfelben Blicfe, wann ixnb wie er 6ic

Kreatur fcbaffen wür6e; er fcbaute aucb 6as geringfte (Bebet un6

gute tPerF, 6as jeman6 verricbten wür6e, un6 erfcbaute, w e l cb e s

(Bebet un6 welcbe '2ln6acif)t er erboren wür6e; er fabr 6aß 6u ibn

morgen 6ringlicb anrufen un6 ernftlicb bitten wirft; un6 6ies

*llnrufen un6 (Bebet wir6 (Bott nicbt erft morgen erboren, fon6ern

er bot es erbort in feiner ifwigFcit, cbe 6u tTtenfd) wurbeft. 3rt

aber 6ein (Bebet nicbt reblicb un6 obne ifrnft, fo wir6 6ir (Bott

es nicbt je^t rerfagen: er bat es 6ir fcbon in feiner ifwigFeit

perfagt. 6o hat (Bott mit feinem erften ewigen 23 lief alles er::

fcbaut; er wirFt nicbts auf t^eranlaffung, fon6ern es ift alles

fcbon vorgewirFt. öo ftebt alfo (Bott aUe5eit in feiner unbewegt

lieben 'Kbgefcbie6enbeit: iin6 ift 6ocb 6arum 6er ^eute (Bebet un6
gute TPerFe nicbt verloren, fon6ern wer gut tut, 6em wir6 aucb

gut gelobnet. Pbilirp»^ fagt: (Bott 6er Öcbopfer erb«ilt 6ie

JDinge in 6er Babn un6 (Dr6nung, 6ie er ibnen von Einfang an

gegeben bat. Bei ibm gibt es nicbts '2lbgelaufenes un6 aucb

nicbts Uünftiges: er bat alle ö^ltQ^ti eiriglicb geliebt, fo wie
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er fie t)orgcfel)cn l?Ät, el?e Me tDelt wur^el Uni) wenn ee nun
gefd)iel)t, 6a^ in ^er Seit fid) ereignet, was er in 6er iftrigFeit

rorgefeben l)cit, fo tt?d(?nrn Me inenfd)en, (J5ott {?abe eine neue

Heigung gefaßt« 2lber tvcnn er uns surnt, oöer uns etwas Siebes

tut, fo werben nur wir gewandelt: er bleibt unwanbelbar; fo

wie 6er 6onnenfd)ein 6en Franfen 2(ugen web tut un6 6en ges

funöen wobl/ un6 6abei 6od) felber ungewanöelt bleibt. (Bott

fcbaut nicbt in 6ie S^it un6 vov feinem 2(uge gefcbiebt nicbte

neues. 3n öiefem ©inne re6et auch 3u^oru8 in btm Bucbe über

bae bocbfte (ßut un6 fagt: ifs fragen mancbe J5,eute, wae (Bett

tat, ebe er ^t^nmel un6 ifr6e erfcbuf, oöer wober in (Bott öer

neue tPille fam, 6ic Kreaturen 5u idbaffcni 3d) antworte: "Rein

neuer tPiUe ftctnb je auf in (ßott, fon^ern wenn bas ifrfcbaffene

aud) nicbt immer fo auf fxcb felber ftan6 wie je^t, fo war es 6ocb

pon ifwigPeit bcr in (ßott un6 in feiner t)ernunft. (Bott b^t

i^immel unb ifröe nicbt fo gefcbajfen, wir wir ibnen, nad)

ttlenfcbenweife, ein tt>er6en 5ufcbreiben, fon6ern alle Kreaturen

fm6 von ifwigPeit bcr in 6em gottlicben TPorte gefprocben. iHofes

fpracb 5um ^nxn: „^err, wenn Pbarao micb fragt, wer bu feieft,

wie foU icb ibm antwortend" Un6 6er ^err crwi6ert: „6o fpricb:

?Der 6a ift, 6er b«t micb gefan6t"; 6as be6eutet: JiDer unwan?
6elbar ift in ficb felber, 6er b^t micb gefan6t.

tTeiter fonnte jeman6 einwen6en: „^atte Cbriftus aucb 6a

unbewegliche 1lbgefd:)ie6enbeit, als er ausrief: »iTceine @eele ift

betrübt bis in 6en Co6l' un6 tHaria, als fie unter 6em Kreu5C

ftan6^ — un6 man re6et 6ocb i?iel Donibrer Klage: wie rertrt^gt

ficb 6as alles mit 6er unbeweglichen Tlbgefcbicöenbeit:^" Hun!
in je6em iUenfcben ftn6, wie 6ie tTleifter lebren, eigentlich 5wei

iTtenfcben: einmal 6er äußere o6er ©innenmenfcb; 6iefem 6iencn

6ie fünf @inne — 6ie aber in tX'abrbeit aucb ibre Kraft ron 6er

Öeele baben; 5weitcns 6er innere iTienfcb, 6es tHenfcben

3nnerlicbPeit. 3<*6er iTccnfcb nun, 6er (Bott lieb bftt, Derwen6et

6ie Kräfte 6er Beele in 6em äußeren tTienfcben nur foweit, als

6ie fünf Sinne es unumgänglich notig haben: fein innerer ITlenfch

wen6et ficb 6en Binnen nur 5U, fofern er ihnen ein tPeifer un6
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Heiter ift un6 fic bavov be!?ütet, von ibrem (Begenftanöc in

tierifd)er tPeife (Bebraucb 5U macben, wie mancbe Heute tun;

6ie leben ibrer leiblicben Hüft nßcb tvie öie uernunftlofenXiere un6

feilten ricbtiger Ciere beißen als tHenfcben! 'Kber 6en Uberfcbu^

an B.raften über 6a8, was fie bcn ©innen gibt, 6en wmbn öie

Öecle gan5 6em inneren tHenfcben 5u; ja trenn Mefer ettrae

recbt ^obcs unb i£bUs 5um (Begenftan^e hat, fo 5tebt fie aucb nocb

bu Kräfte, 6ie fie 6en fünf ©innen gelieben b^tte, an ficb, unb bann

bei^t 6er iTlenfd) finnenlos un6 entrücf t. JDenn fein (Segen ftanö

ift entn?e6er ^war etwas Bilöbßftes aber bodi Vernünftiges
oöerettt?«8ilberxjernünftige8un6 6amit BilMofes. (Bott erwars

tct eben von jebem geiftigen tUenfcben, ba^ er ibn mit allen

Rrdften 6er Seele liebe; 6arum fagt er: „Hiebe deinen (Bott von

gansem ^er5en!" Uun gibt es mancbe VHenfcben, 6ie rer5ebren

6ie Urdfte 6er ©eele i?oUft»!ln6ig in 6em (lugereu tUenfcben. ^as
f{n6 6ie Heute, 6ie ibr gan5e8 ^enPen un6 Cracbten rergdnglicben

(i5ütern 5utt>en6en. ^ie wifFen nicbts ron6em inneren tUenfcben!

Bon6cm tuie 6er gute tUenfcb feinem äußeren tlTenfcben mitunter

alle Ur^ifte 6er 6eele ent5iebt, trenn ndmlicb feine öeele auf einen

beben (5egenftan6 gerichtet ift, fo ent5ieben lierifcbc tUenfcben

ibrem inneren tUenfcben alle Urdfte 6er 6eele un6 renx?en6en fic

In 6em ^lu^eren. Un6 weiter: 6er dugere tUenfcb Pann eine 5^dtig?

Feit üben, trabrenb 6ocb 6er innere tUenfcb 6aron rollig frei un6

unbewegt bleibt! 2(ucb in (tbriftus nun trar ein dunerer un6

ein innerer tUenfcb un6 ebcnfo in unferer lieben Srau, unb alles

tras fie in Äe5ug auf dunere ^inge du^erten, 6as taten fie ron

bem duneren tUenfcben aus, un6 ftanb babei 6er innere tUenfcb in

unbetreg lieber 2(bgefcbie6enbeit. 3" biefer litt b^t (tbriftus aucb

6ie tOorte gefprocben: „tUeine 6eele ift begrübt bi8 in 6en 3^o6I"

Un6 trie febr unfere grau aucb jammerte unb Plagte, fo (tanb

jte 6abei 6ocb in ibrem 3"nern allezeit in unbetreg lieber "Jlbgefcbies

benbeit. Himm ein (Bleicbnis: Sur^ür gebort eine2(ngel, in 6er

fie ficb brebt; bas Cürbrett rergleicbe icb 6em duneren un6 6ie

llngel 6em inneren tUenfcben. (Debt nun 6ie Xür auf un6 5U,

fo betregt ficb trobl 6as lürbrett bin unb ber, aber 6ie Ringel
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bleibt unbe\t?eglid) an einer 6teUe un6 wirb von 6er Bewegung
gar nid)t betroffen. So ift C6 aud) I?ier.

nun 5u 6er Sf<!i0^ w<^ö 6er (Begenftan6 6er lauteren ICbge?

fcbie6enbeit fei^ XTicbt 6ie8 o6er 6a8 ift il?r (Begenftan6; fie gebt

auf tin reines Hicbte, 6enn fte gebt auf 6en bocbften 5uftan6, in

welcbem (Bott gans nad) feinem XPiUen in uns walten fann. XTun

fann (ßott nicbt in allen ä^r5en gan5 nad) feinem tDillen wirFen«

^tnn wtnn er aud) aUmdd)tig ift, fo Fann er 6od) nur wirPen, fo^

weit er 35ereitfd)aft t>orfin6et o6er berftellt, „(D6er I?erfteUt", 6a6

fe^e id) 6e$ BanPt Paulus wegen binsu, 6enn in 6em fan6 er Peine

Bereitfd)aft, fon6ern er bereitete ibn erft 6urd) 6a8 Eingießen feiner

(5na6e. JDarum fage id), (Bott waltet, je n(td}btm er }5ereitfd)aft

fin6et: fein tPalten ift ein an6ere8 im tTlenfd)en al8 im Btein. iDa^

für fin6en wir ein (i5leid)ni8 in 6er Hatur: Wtnn man einen Idad^^

ofen l?ei5t un6 legt binein einen Ceig von ^afer, einen von (Berftc,

einen i?on Koggen un6 einen t)on tPeisen, fo ift nur eint ^i^e in

6cm (Pfen un6 6od) wirPt fi'e nid)t in allen Zeigen 6a8 (Bleid>e,

fon6ern aus 6em einen wir6 tin feines Brot, aus 6em an6eren

ein gröberes un6 aus 6em 6ritten ein nod) gröberes. jDaran ift

nid)t 6ic yi^e fd)ul6, fon6ern 6ie tTlaterie, 6ie eben ungleid) war.

3n einem fersen, wo nod) 6iefe8 un6 jenes Kaum l^at, 6a fin6ct

fid) aud) leid)t etwas, was (ßott am voütn tPirPen bin6ert. 6oU
6as 'äer5 t>oUPommene 23ereitfd)aft baben, fo mu^ e9 beruben auf

einem reinen Uid)ts — in 6iefem liegt 5ugleid) 6a8 l)bdiftt Vtr^

mögen, 6as es geben Fann. Himm ein (Bleid)nis aus 6em ^eben:

Wi\i id) auf einer weißen Cafel fd)reiben, fo mag etwas nod) fo

Bd)ones 6arauf gefd:)rieben fteben, es beirrt mid) 6od); will id) gut

fd)reiben, fo muß id) tilgen, was fd)on 6arauf ftcbt, un6 nie eignet

ne iidi fo gut 6a5u, als xvtnn garnid) ts auf ibr ftebt. ifbenfo,

foU (Bott in mein ^er5 fd)rciben in t?oUen6eter tPeife, fo muß
alles, was SDiefes un6 3cttes b^ißt, aus 6em ^tr^tn fort. tt?ie es

ja bei 6em abgefd)ie6enen <^tY^tn 6er §aU ift. iDa Fann 6enn (ßott

feinen boben tPillen voUtnbtt 5ur 2(usfubnmg bringen. — @o ift

alfo Fein JDiefes o6cr 3enes 6es abgefd)ie6enen f^tv^tns (BtQtm

ftan6!
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Hun frage id) tr cirer : rocts ift 6e8 abgcfdiieöencti ^er5en8 (B f b c t ^

JCarauf «ntwcrtc ich folgcnöerTna^en: 2lbgefd)ie6enbcit unö^aus

terfeit Pann überhaupt nicbt beten, ^tnn xvn betet, ber begehrt

etrrae von (Bott, 6a0 es ihm 5U teil treröe, cöer er begehrt, 6aö

(Pott ihm ettvas abneh ne. «Tae abgefchieöene ^er$ begehrt aber

nicbte unb bat auch nichts, öeijen es gern leöig trare. jDorum fteht

es alles cBebetes le^ig, un6 befteht fein (Bebet nur 6 arin: einförmig

5u fein mit (i3oit. 3" tiefem 5uu;mmenhange fcnnen n?ir anführen,

tras JDionyfiuö über bas VCcvt 6anFt Pauls bemerft: „3hrer

fin6 riele, 6ie alle nach 6er Urcne laufen, un6 6och trirö fi'e nur

jfinem'': 'UUc bit rielen Kräfte 6er -Seele laufen nach 6er Krone

un6 6ocb tt?ir6 nc nur 6em einen tt^efen. ifr fügt hin$u: JDas

Haufen nach 6er Krone be6eutet 'Tibhhv von allem ifrf6affenen

un6 ifinsn?er6en mit 6em Unerfchaffenen. tTenn 6ie Öeele 6ahin

gelangt, fo verliert fie ihren Hamen: (Bott 5ieht fte fo PoUig in fich^

6a^ ne felber 6arüber 5U nichte Trir6, wie 6ie Sonne 6a6 tHorgen^

rot an fich sieht, 6a# es 5U nichte trir6. — jDahin bringt 6en Vflcm

fchen nur reine 2tbgefchie6enheit

!

'Huch ein IX^ort ron ^luguftinus fönnen n?ir hifrhtr besiehen:

JDie Seele hat einen heimlichen 5ugang in 6ie gottliche Hatur,
wo ihr alle iDinge $u nichte trer6en. — iDiefen Sug^^ng bietet

«uf ifr6en nur 6ie reine '2lbgefchie6enheit: trenn 6iefe eine t>oUs

Pommene tt?ir6, \o wirb bit Seele 6urch ifrPennen Pun6elo8, 6urcb

(Liebe liebelos un6 6urch ifrleuchtung finfter.

hierher Ponnen trir auch 6en Uusfpnich eines tTTeifters $iehen:

Selig nn6 6ie Firmen am (Beifte, 6ie (Bott alle jDinge fo gelatJen

haben, trie er ]it h«^tte, als trir nicht traren. — Vlur ein lauteres

abgefchie6enes ^n^ rermag 6as 5U leinen I

jCajä (Bott in einem ahgefchie6enen ^n^tn lieber ift, trie in

je6em an6eren, 6as erfeber trir 6arau8. Sr^gft 6u mich namlicb

Was fucht (Bott in allen jCingen^ fo anttrorte ich 6ir mit 6em
Buche 6er TTeisheit, tro er fagt : „3n allen jDingen fuche ich Kuhc I

*"

nirgen6s ift t»oUe Huhe, als allein in 6em abgefchie6cnen x)nitn,

JDanim ift (Bott lieber 6ort, als in irgen6 einem an6eren Wcftn
06er in irgen6 einer an6eren Xugen6.
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3e mtl)t ferner 6er nienfd) Vorauf aue ift, für bas ifinfließen

<5otte cmpfdnglid) 5U werben, 6efto feliger i ft er: wereeöarin

5ur bod)f^en 23ereitfd)«ft bringt, 6er fte^t ftucb in 6er Ijocbften

6cUgfeit. £mpfdnglid) !ann man fid) aber öafür nur macben 6urd)

(SleicbformigPeit mit (Bott; nad) 6em (ßra6e 6icfer (ßleicbf^migPeit

hebtet ficb 6er (5r«6 6er ifmpfdnglicbPeit. SDiefe (ßleicbförmigPeit

roxvb bergefteUt/in6em 6er Ülenfcb ficb (Boxt unterwirft; in 6em
in«0e, wie er ficb 6er Ureatur unterwirft, in 6cm ttlaöe ift er

min6er gleichförmig mit (Botu JDas abgefcbie6ene ^er5 ftt):}t aller

Ureaturen le6ig, ift g^nslicb (i5ott unterworfen un6 ftebt in 6er

l)6(i}ften (ßleicbformig Feit mitibm: 6arum ift es am empfdnglicb»

ftm für 6a6 jfinfliegen (Lottes. JDas meinte ©an-'t Paulue, ale

er fagte: „£eget 3efum (Lbriftum anl'' er meinte bamit (Bleicb*

formigPeit mit Cbrifto» ^u mußt ndmlicb wiffen: als (Lbriftu6

iUenfcb p?ar6, 6a nabm er nicbt ein beftimmtee tUenfcbenwcfen,

er nabm menfcblicbe Hatur an. (ßehft 6u alfo aue aU?m berauö^

fo bleibt nur 6a8, was (tbnftuö annabm, un6 fo l}aft bu (tbriftum

angelegt.

tX?er nun tDert un6 XXu^tn roUPommener ^bgefcbie6enbeit

recbt erPennen will, 6er beacbte 6ic tPorte (Lbrifli, 6ie er 5U feinen

3üngern über feine menfcblicbe jfrfcbeinung gcdußert b«t: „t&

ift eucb gut, 6a0 icb von eucb fabre, 6enn wenn icb nicbt von eucb

gebe, fo Pann eucb 6cr beilige (ßeift nicbt $u teil wer6en.'^ Uie ob

er fagte: „3br ^Cibt bieber 5umel Sreu6e au8 meiner ficbtbaren

(ßegenxrart gefcbopft, 6arum Ponnte eucb 6ie roUPommene
Sreu6e 6e8 b^iligen (Beiftee nicbt $u teil wer6en. 60 ftreift nun

alles Bil6bafte ab un6 einet eucb 6em bil6* un6 formlofen

tUefen. JDenn (Bottee geiftiger Croft ift $art, 6arum will er ficb

nur 6em erbieten, 6er finnlicb faßbaren Croft perfcbmdbt.*^ S^r»

wahrt icb fage es für alle nad)6enPlicben £eute: es ift mit nie^

man6em fo gut beftettt/ als wer in größter 2(bgefcbie6enbeit

ftebt. 3^^^ leiblicbe un6 fleifcblicbc Sreu6e bringt geiftlicben

@cba6en mit ficbr 6e]m 6a8 gleifcb begebrt wi6er 6en (Beift un6

6er (Beift wi6er 6a8 SUifcb» tt>er im Sl^ifcbe rerPebrte (Liebe fät,

6er erntet 6en 5^o6; wer im (Deifte 6ie recbte €iebc fdt, 6er erntet
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bas ewige Heben. 3^ mtht 6er Ülenfd) fid) ron 6em <ßefd)5pf

entfernt, befto mebr eilt i^m 6er Öcb^pfer 5u. Hun 6ennl trenn

fcbon 6ie Sreu6e, 5ie wir an (tbrifti leiblicher (Begentrart baben

Fonnten, une beeintrJlcbtigt in 6er ifmpftlnglicbPeit für 6en beiligen

(Beif^/ wieviel mebr mu0 une, (Bott gegenüber, 6ie ungeborige

Sreu6e beeinträchtigen, 6ie n?ir an rergdng lieber 2Cnnebm liebfeit

babcn^

JDarum if^ 2(bgefcbie6enbeit 6ö8 Merbefte: 6enn fie reinigt 6ie

Öeele, Uutert 6«8 (Bewiffen, ent5Ün6et bae '^tr^ un6 ern?ecft 6en

(Beift, fie giebt6em Begebren 6ci)neUe; ]i^ übertrifft alleCugenöen:

6enn fie macfat uns (Bott erFennen, ]ie fcbeiöet bae Ureatürlicbe

ftb un6 vereint 6ie 6eele mit (Bott. jDenn geteilte iliebe ift wie

tX>öfTer ins Stuer gefcbüttet, aber einige Hiebe ijl wie 6ie XPabe

rcUer ö-^^iö«

tHerFet wobl^ alle nacb6enFlicben (Bemüter: 6a8 fcbnellf^e Ko^,

6a6 euch 5ur t)oUFommenbeit triigt, ift Hei6en. Hiemanö genießt

fomel ewige 6eligPeit, al8 6ie mit Cbrifto in 6er größten Bitter:»

nie fteben. Hicbis ift fo gallebitter wie ilei6en: un6 nicbt8 fo

bonig fuß wie (ßelittcnbt^ben. JDa8 ficberfte Si»n6ament, auf 6em
6iefe PoUFommenbeit ruben Fonn, ift iDemut. JDenn wcffen natür«

lieber tllenfcb bier in 6er tiefften V'Xie6rigFeit Friecbt, 6efren (Beifl

fliegt empor 5ur bocbfren '^o\:)t 6er (Bottbeit. jDenn Hüft bringt

Hei6 — un6 Hei6 bringt Huftl

JDer trienfcben tDege finO mannigfacb: 6er eine lebt fo, 6er

Än6ere fo. tPer 5U 6em bocbnen Heben in 6iefer S^itücbFeit

gelangen will, 6er nebme in Fursen VTorten au8 allen ©cbriften

bie Fur5e Hebre, 6ie bier gefcbricben ftebt:

öalte 6icb abgefcbie6en ron allen tHenfcben, bleibe ungetrübt

»on allen aufgenommenen ifin6rücfen, mache 6icb frei von allem,

was 6emem tDefen eine frem6e 5utat geben, 6icb ans 3r6ifcbe

verhaften un6 Uummer über 6icb bringen Fonnte, un6 richte 6ein

(ßemüt alleseit (xuf em beilfamee Öch^tuen*: bei welchem 6u (ßott

in 6einem ^tr^tn tr<igfl, al6 6en (Begenftan6, von 6em 6eine

klugen nimmer wanFenl XVae es fonft an Übungen gibt: gaften,

XDachcn 06er Beten, 6ie richte alle hierauf bin als auf ihr Siel,
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unb l^abe il?rer nur fo t>icl, als jic 6id) ba^u fovbcm mögen; fo

crreicbft öu btn (3i]>t^[ 6er t?oUFommenbeit. Hun mochte jemanö

fagen: tPer Fonnte bcnn im unpernjßnöten 'Hnblicfen bts gött-

lichen (ßegenftanöee rerbarren^ iOcm erwiöere ich; Hiemanö,
öer lebt, bier in öer ^tiu iJEq foU öir auch nur 6arum gefftgt fein,

öamit bu wiffeft, was bas ^ocbfte ift, un6 worauf 6u t>cin

Begebren unö brachten richten foUft tPenn aber öiefes Behauen

6ir ent5ogen wirb, unb bu bift ein guter tTlenfch/ fo mu# dir

fein, als fei öir beine ewige ©eligPeit genommen. jDann Febre bald

6arein surücf, 6ag es 6ir wieber werbe; unb bebalte bich aUe5eit

feft in (Dbad)t; unb borten lag, foweit es irgenb möglich ift, bein

Siel unb beine Suflucht fein.

^crv unb (5ott, bir fei ß^ob ewiglich ! ^men.
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Stnweifung 3um fd^auenöen Heben

5 rübrt rcn gottlicher (3nabt her, trenn 6er tTTenfci)

gerne von (Bett lefcn obn rcbtn bort, unb ift bas

für 6ie «eele eine herrliche Bewirtung. 6ich felher

mit (Bott in feinen (DeöanFen hefcbi\fiigeti, bas Ol

l'ü0er i>enn ö^nig. (Bort aber erFennen, 6a8 ift roUer

Iroft für eine eMe 6eelcl Unb roUenbs fich (Bott in 5er Hiebe

rereinen, bas ift etrige Srewbd iDie foU man fchon hier 5u fofUn

bePommen gan5 in 6em tTTö^e, irie 6er tüenfch fich ba^u fchicft.

jDerer finö aU$utrenig, bie fich öurch un6 durch 5um Schauen

bc6 gottlichen tTunöerfpiegels fchicfen; wenige fchon gibt ee,

bic überhaupt bete fchauen6e Heben beulen hier auf ifrdett,

YTlanche beginnen'6 — unb roUenöen'e nicht. jDas Pommt 6aher,

treil fie auch bae> tJ^tige, bas Heben ITurthas nicht geborig

geübt höben. tPie 6er TIMer fein Uin6 renrirfr, 6a8 nicht in 6ie

6onne 5u blicfen rermag, fo muß es auch 6em geiftlichen B.in6e

gcbnl VOtr hoch bauen triU, ber mu# fcft binfföen ein ftarPes

Sun6ament. IDas rechte Sun6ament ift: 6er rorbil6licbe tran6cl

un6 tPeg unfers ^crrn 3ffu dhrifti. £r fclber hat gefagt: „3*
bin 6er tX>eg, 6ie tPabrheit un6 6a6 Hebenl" tPiU 6ie6eele, fo

du0ert JDionyfiue, (Bott nachfolgen in 6ic tPüfte 6er (Bottbeit, fo

muß ebenfo hier außen 6er Heib Cbrifto nachfolgen in feine

trillige 2Irmut.

,,ifin folcher ITlenfch geht müßig I'' 6anPt Bemharb crtri6ert:

„^as nenne ich nicht Müßiggang, trenn man (Boftee tränet; es

ift eine ?Irheit über alle 2lrheit für 6en, 6er es noch nicht recht

Pann.'' XVtr aber (Bott fuchen triU, 6er muß ihn in 6er (Bottbeit

fuchenl öagt 6och auch Xhriftus: „tPiU 6ich hin6ern Pater un6

iriutter o6er tras es auch fei, 6as foUft 6u alles hinter 6ir laiJen

un6 (Bott 6ienen ohn' alle Behin6erungl" (D6er in 6er Sprache

6es Philofophen: jCertTlenfch, 6er berührt trir6 ron 6er ifmtrir:

Pung 6er erften Urfache, 6er braucht nicht Hat ^u fuchen bei menfch?

lieber 'OerftJln6igPeit; 6cm foU er folgen, tras über allem Pcrfrande

ift, 6enn er ift berührt ron 6er rerborgenen erften tPahrbeif.
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©innert wir bzn bciUgen tt?erPen nacb, Me unfers '^ttxn 2(rmut

o6er feiner JDemut entfprangen, un6 begehren nicbt felber barnad),

fo fin6 öie (f3e6anPen unnu^I Begebren wir ibrer aber aucb, fteben

wir ba nid)t niit Slci6 öarrmd), tt?ie wir ba^n fommtn, fo ift c8

«ud) unnu^! \\lan it?dre gern demütig — 6ocb wiU man nicbt

tjerncbtet fein. Derwcrfens un6 X^rracbtetfein bas tft 6cr 2Iugcn6

£rbel )Xlan wäre aud) gern arm — ebne ifntbcl^rung! ?lucb ges

öulbig ift man wobl — nur öabei nicbt tPiöerwdrtigfeiten unb

llngemacb! Unb fo bei <^Uen 5^ugen6em — Uudt bie willigen

Firmen fteigen binab in bae Zal bn iTemut: unb nebmen

nicbt Croft an pon perginglicben JTingen. iDarnacb folgt 6cbmacb

unb TPiberwdrtigPeit, womit ^er ITTenfcb am beftcn geprüft wirb,

\id) felber $u erfennen. Unb in bem Xfia^t, wie ber tltcnfcb ficb

felber erFennt, in eben bem mag er 5um ifrPeimen (Bottee fommem
%d), Uinber, bie ibr 6cbmacb erbulbet, fcbmi!lbt eucb bie XVdt,

fo fallet mit ibr über eucb felber btr unb belfet, eucb perfcbmdben I

Unfer ^err 3^f"S Cbriftu8 f?at gefagt: „iDer Unecbt ift nicbt über

bim ^trrn; bauet eucb bie lX>elt, \o wiffet, ba^ fte micb $upor

gehaßt b<^tl'' )!(lan muß unferm ^erm einen ifntgelt bringen für

allee, was er an uns getan! ttlan ftnbet wobl €eute, bie unferm

Öerrn folgen 5U einem Celle — 5U bem anbern nicbt. 6ie geben

auf (5ut, S^^unb uno ifbfe, aber bas greift ibnen 5U nabe, ba^

man ftcb felber Derleugnen foll. tttancbe gibt e6, bie nacb ifbrcn

nicbt tracbten unb fucben; aber fdllt ibnen i0l?re 5U, es macbt bei

ibnen ifinbrucf.

6anPt Äernbßrb fagt: tX?enn ber tHenfd) babin gelangt, ba^

ibn nacb bem gelüftet, wonach wenigen rerlangt: n.-icb 6cbanbe,

X)erworfenbeit unb Peracbtung unb bae gern unb gleid) gut bin*

nimmt, fo Pommt er ju bem Sn^^^n unb ber recbten Srti^^it. bie

man baben muß für bie wabre 6cbau bes (Sottesfpiegele, ndmlicb

$u roUiger Kube, $um S^^tfein von jeglicber Bewegtbeit. 2(ucb

unfer ^err fagt: ^Bleibet ibr bei meinem tPorte, fo wirb bie

XPabrbeit elicb frei machen." JDarin beftebt ber 6eeleSreibeit:

wenn fie an ficb Peine öcbulb entbecPt, noch irgenb eine geiftlicbc

Uni?oUPommcnbeit an fid) bulbet. 2(ber nod) eine b^t^ere greit^eit
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mu0 fie habm: ba% fie an «Uctn, was Uamcn b«t, nidjt b«fte,

nod) Mefcs an ihr. Un6 6er (^ocbfte (Bra6 6er S^etbeit i|^: öaß jie

<Td) ergebe über ibr 6elb ft un6 mit allem, was fi'e ift, einfliege in

ben grunMofen 2£bgrunö ibres Urbilöeö;. in (5ott felber.— ^Deö*

balb gibt unfer ^err 3f|wö Cbriftuö 6en V^at, fid) aller JDinge

$u begeben: öamit man um fo weniger bebinbert n?er6e. 'UUeöie

Seit, fo fagt ÖanPt Bernbarö, in 6er 6u 6id) nicht mit (Bott bes

fcbdftig ft, 6ic reebne 6ir für verloren. Un6 femer: ^ic fubtilfte

t)errud)ung, 6ie einem tt?i6erfabren mag, if^: mit (längeren tPerPen

5umel ^ido $u fcbaffen macben. Unö txjeiter: 3^ n?ei0 nicbts, tüas

fo gut $um öinimelreid) bereitet, als 6a0 man feine ^eimat nidjt

babe unter dugerltcben fingen.

^ae geringt^e innere Wnf ift b5ber un6 e6ter wie 6a8 größte

«Iu0ere. Un6 6ennod): aucb 6a8 e6elfte innere tPerP mu0 abges

tan fein, wenn (Bott 6er Seele bloß un6 rein gegenwtoig wer6en

foU, jDas ift 6a8 aUerbefte U>erP, welches man tun Pann: 6a#

man ftcb binrichte auf 6ie Pereinigung mit 6em gegenwärtigen

(Botte im6 6eren warte mit fletem S^fiß^» ^o fpricht öanPt Paus
lue: «,?Da8 ift 6a8 ZlUerbcftc: mit (Bott ein8 5u wer6en.'' 5« 6iefem

ifinsweröen muß 6ie Öccle abgefchie6en fein nicht nur von allen

äußeren, fon6em auch t>on allen geiftlicfaen un6 inneren tPer Pen:

fo 6aß (Bott 6er ifrwirPer fei, ganj unmittelbar, un6 6ie Seele

nur 6a8 (BotteewerP erlei6e, 6em ftcb unterwerfe un6 gan5 ge^

borfam fei, auf 6aß (Bott im ftan6e fei, in 6er Seele feinen ein^

geborenen Öobn genau fo 5U gebdren, wie in ficb felber; ?Da8 i|l

6ie Pereinigung, bei 6er 6ie Seele in einem 2(ugenblicfe mehr
mit (Bott geeint wir6, wie 6urch alle tPerPe, 6ie jeman6 perrichten

Ponnie, feien iiz nun leiblich <^6er geiftlich. 3^ ^fter 6iefe (Beburt

in 6er Seele gefchiebt, um fo mehr wir6 {ic mit (Bott vereint.

^(Beboren"' wir6 (Bott in 6er le6ig?n Seele, in6em er fich ibr

offenbart in einer neuen tDeife, 6ie ebne alle tPeife ift, in einer

ifrleuchtung, 6ie nicht mehr ifrleuchtung, 6ie 6a8 gottliche iLicbt

felber ift. SanPt 2(uguftinu8 fagt 6a5u: tPenn 6ie Seele von 6er

gottlichen ^iebe ent5un6et wir6, fo wir6 (Bott m 6er Seele ge«

boren, un6 6cr beilige (Beift ift ein ifntfacher 6er bliebe.
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IDarum l^at (Bott 6er Bccic ein gottlid) Hiebt rerlieben, bamit

er in feinem eigenen ifbenbil6e mit greuöen trirPen Fonne. Hur
vermag Peine Ureatur über Me (Brennt hinaus $u trirFen, i>ie ibr

6urcb ibre Einlage ge5ogen tvir6. 60 Fann 6enn aucb 5ie Seele

mit dem nicbt über fiA binaue trirPen, was (Bott ibr als VHorgen?

gäbe mitgegeben hat in (Bcftalt ibree oberften t)ermogen6. XTie

gottlid) öiefes Hiebt aucb fei, fo ift ea 6ocb ttvoas ifrfcbaffenee:

6er 6cbopfer ift ifines un6 öiefes Hiebt ein 2ln6ere8. JDarum

Pommt (Bott in 6er Hiebe 5U 6er 6eele, 6amit 6ie Hiebe de ba^u

erbebe, über fido binaue 5U wirPen. S^ie Hiebe tritt nicht in tPirPs

fömPeit, wo fie nicbt bas ibr (Bemale nn6et 06er berftellt: nur

foweit (Bott fein ifbenbiI6 in 6cr 6eele fin6et, nur in 6em tHaise

bet(itigt er ficb. (Brenjenloe muß 6ie Hiebe fein, 6Änn Fann (Bott

rrirPen nacb 6em tHaße 6er Hiebe. Hebte 6er tHenfcb ai\d) tßufen6

3Äbrr er Fonnte immer nocb 5unebmen an Hiebe. tPie beim geuer:

folange ee ^015 fin6et, folange regt es ficb; je groger 6as geuer

bereits ift un6 je ftarPer 6er tPin6 webt, um fo mebr wdd)ft es.

nun fe^e man 6ie Hiebe ftatt 6es geuers un6 6en beiligen (Beift

ftÄtt 6es XPin6es: je groger 6ie Hiebe ift un6 je ftj^rPer 6er beilige

(Beift, in (Beftalt 6er (Bnrt6e, webt, um fo mebr wir6 6as tPerP

6er t^oUen6ung ^ugefübrt. JDocb nicbt mit einem Xfialt, fon6ern

allgemach, 6urcb 6as TPacbfen 6er 6cele. jDenn geriete 6tr ganse

VHenfch auf einmal in Bran6, 6as w^kc nicht gut.

60 eins wir6 6ie 6eele mit (Bott, 6ag 6ie (Bna6e fte beengt;

Vit ift nicht 5ufrie6en mit 6er (Bna6e, weil 6ie etwas Kreatürliches

ift. ifs wir6 6ie Seele fo wun6erlich be5aubert, fie weig nicht,

6ag fie ift, ]u wdbnt, fi'e fei cBott; fo gar febr Pommt \ic aus fich

felber. — IDoch, wie weit fie auch aus fich Fomme, 6och beftebt

fte weiter als Kreatur. tlPie wenn man einen Kröpfen XTaffers

in ein gu6er tDein goffe: 6er wir6 nicht 5U nichtel Siebt 6ie Seele

nch felber an, fo ftebt fit (Beift. Siebt }\e 6cn ifngel an, fo fiebt

fie abermals (Beift. 3f^<^d) (Bott ift fo 6urch un6 6urch (Beift, 6ag

wi6er ibn 6ie Seele un6 6er ifngel faft etwas Heibliches fin6.

tX>enn jeman6 6en bochften unter 6en Seraphim mit fchwarger

garbe malte, 6ie ÄbnlichFeit wdre weit groger, als wenn man
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(Pott in 6er (Btftalt bee bocbftcn <3erapb6 malen trollte; über

ftUc tTlß^en xv^rt ee undbnlicbl

TTer nun 6a6 fcbauen6e Q,cbcn beulen foü, 6er mu^ im beiligen

(Beifte rcn bei^efter $.iebe entbrannt fein, ifb er Ti?i)TfTitlicb eme

@ün6e tun wollte, fei fie Flein oöer groß, lieber muöte er alle

triarfem erlei6en trollen, 6ie man iiber ibn er6enFen fonnte.

B-önnte man mit einer läßlichen 6ün6e foriel »eelen aus 6er

^oUe erlöfen, 6a^ ee nicbt $u 5dblen tt>dre: man foUte \it nicht

erlofen. öoldje ^iebe muß man 5u (ßott baben, trenn man mit

ibm im Bebauen Pertraulicbfeit baben triU! — tllan mup ferner

ein unbefummert ^er5e baben. — Un6 trenn man ficb 6a5u

bereitet, 6a mu0 man baben eine ungebinberte einfame 6tdtte.

— ?Drr ^eib ferner foU geraftet fein ron leiblichem XVtrf, ni6t

nur 6er ^^nbt, fon6ern aucb 6er '^uuQc un6 aller fünf @inne:

im'Scbtreigen mag 6erlTienfcb am ebeften feine ^.auterfeittrabren.

3ft bagegen 6er 5-eib ungeraftet, io trirb man leicbtron Irdgbeit

übertrdlfiat: 6a mug man mit großer ?(nfpannung 6ieV^ernunft

walten latJen, getragen ron 6er göttlichen £iebp.

IDa trirb man 6enn getrinnen: ein freies ^in6urcbfcbauen

bei eingesogenen Binnen, fo 6aö man ficb innerlich über ficb felbi^

binaus emporbebt ju 6er trunberbaren (Potteetreisbeit — 6ie

6od) für alle Kreaturen gar unbegreiflich ift. 5wr ö^b^ <ßorte8

muß man ficb erheben! „jDertHenfch foU ficb aufraffen su^ersenss

bobcit, 6a6urch trir6 (Bott erhobt I" fo fpricht jDarib. JDann trir6

aller Kreaturen HieörigFeit un6 Elcinbeit einbesogen in 6ie

(Botteebobeit.

tPciier trirb man erlangen: 6ie l?oUen6ung un6 BtdtigPeit 6er

iftrigFeit. iDenn 6a ift nicht 5fit noch Kaum, nicht ror noch

nach, fon6ern alles gegenirdrtig befchlofFen in einem neuen

gruncnben Hunl in 6rm taufen6 3öbrc fo Pur$ un6 fo fchnell

nn6 trie ein ?lugenblicf.

nian trir6 femer tlTitgenuß erlangen an 6er fo mannigfaU

tigen Sreu6e 6e8 bimmlifchen ^eeres. Boriel Sreube fühlt allein

fcbon 6ie Konigin im Himmelreich tTlaria: bdtte bae übrige

bimmlifche ^eer nur 6en taufen6ften Iril ihrer Sreube, io befdüe
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{e6er immer nod) t)tel mel^r, <tls bit öeele je em^^funben. iftn

jeglicber (Beift freut ftcb ba an btt Steu6c 6e8 %nbtvn unö geniest

fie genau fo wie feine eigene — nad) feinem ttlaö. 3e6er im

öimmelreid) ^at jDafein, ifrfenntnie un6 liebenbee ifrfiiblen in

^ Ott, in fid) un6 in jedem an b er en (Seifte, gleicb ob ifngel ober

©eele« Un6 pon 6em unterfcbeibenben (ßett?abren, wie ein (Bott

ift in btn btti Perfonen, unb 6ie brei ein (Bon, bdvon baben fte fo

unfögbar wunbcrfame S^^^^^bt, 6a0 all ibr öebnen erfüllt i|^.

Unb eben wee fie roll fi'nb, ba^ begebren fie obn* Unterlaß, unb

wonad) fie begebren, baQ befi^en fte atleseit in neuer, grünender,

freu6enreid)er tX^onnc, Unb biefer 6eligFeii dürfen fie genießen

mit aller ©icberbeit ron ifwigPeit ju Jfwigfeit.

Und darnach foll man vordringen in die Vt> ab r bei t: 5u der

bloßen ifinbeit, die (Bon felber ift — obne dabei dae Beine 5U

fiicben; fo Pommt man in fonderlicbe tPunder, 25ci diefen XVun^

dem foll man fteben bleiben, denn iHenfcbenfinn vermag dem
nicht auf btn (Brnnb 5U Pommen. tDer das (Botteewunder dodj

durcbgründen will, der fcbopft leicbt feine tPiffenfcbaft — aus

ficb felbft!
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Von bex ewigen (ßeburt/X)ier pre&igten

[ir feiern, l^ier in öiefer JeirltcbPeit, an 6er eroigen

(Beburt, 6ie (Boiivatcv ebne Unterlag in 6er ifroig«

feit »oUbrad)t b^t unb nod) vollbringt, 6a0 6iefe

fclbe (Bebürt ^ida nun auch »oUsogen bat innerbalb

6er 5f tt, in 6er mcnfd)lict)en Hatur. 6ie gefdjebe

immer öiefe cI5eburt, fagt ^tuguftinue. VQcnn fit aber in mir
nicbt gefct)iel?t, tx?a8 bilft mir 6a8^ 0on6ern 6a0 fic in mir ge?

fcbebe, 6arauf Pommt alles an\ @o wollen tt?ir 6enn von 6iefcr

(ßeburt re6en, n?ie 6ie in uns, o6er pielmebr in 6er guten 6eelc,

por fid) gebe: an welcher 6tAttc 6er voUFommencn @eele 6er

ViXttv fein ewiges tDort 6enn fprecbe:? I^enn alles, was id) bitr

fage, 6as gilt nur von einem pollPommenen tTlenfcben, 6er in 6en

XDegen (ßottes gewan6elt ift un6 noch wan6elt, nid)t aber pon

einem natürlichen un6 ungeübten tTlenfcben, 6enn für 6en ift

6iefe (Bcburt etwas rollig S^tms un6 UnbePanntcs.

£in tDort 6es weifen tTlannes lautet: „iOa alle JDinge In

tiefem Schweigen lagen, 6a Pam Don oben bernie6er,

ron 6em Poniglicben 6tuble, in mich ein verborgenes

TP ort." Von 6iefem tPorte foll 6iefe Pre6igt ban6eln.

^Dreierlei ift \)\tt 5u bemerPen. ifinmal: wo (Bottvater fein

tport fpreche in 6er Seele, welches 6ie 6tdtte fei für 6iefe (Be*

burt un6 6iefes tt?erP^ 3" ^f"i Keinften un6 if6elfVen un6 S^r^

tfften, was 6ie 6eele nur $u bieten vermag, mu0 es fein, Walfv^

lieh! l)htt (Bonvater mit aller feiner 'illlmacbt 6er 6eele, als

natürliche 'ilusftattung, etwas noch if6leres mitsugeben, l)&ttt

6ie Seele etwas noch if6leres entgegen$unel?men vermocht: 6er

Dater müßte mit 6er (Beburt warten, bis 6iefes X)or5Üglichere

6a ift. So muß fich 6enn 6ie Seele, in 6er 6ie (Beburt gefche^en

foll, gar lauter bellen un6 gar vornehm leben: gan$ einig un6

gan5 innen; nicht 6urch 6ie fünf Sinne binauslaufen in 6ie

triannigfaltigPeit 6er Kreaturen, fon6ern völlig innen un6 einig

fein, in 6em ilauterften, was )it befi^t; 6as ift feine Stvlrte, il^
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wiöerftrebt «Ues (J5mngerc. JDer streite Xeil öicfer Prcbigt bcs

trifft, trie ficb 6er irtenfd) 5u 6iefcm tDirFen (Bettes rerb^lten

foUe — c6er 5U tiefem ifinfprecben, 3U tiefer (Beburt: cb ee ibm

for6erlicber fei, 6a0 er ein tHitwirFen bßbei babe, n?o6urd) er

ft'cb's erringe un5 verdiene, 6a0 öiefe cBeburt in ibm gefcbebe

un6 $u iianbt Pomme — etwa in6em er fid) aus feinen V>ors

ftellungen ein Bilö (Dottee ine Bewu^tfein ruft unö ficb baran

übt, inöem er beöenFt: „(Bott ift weife, aUmacbtig, ewigl" un5

was er fo ron (Bett eröenFen mag: ob öies Men lieber unb fers

öerlicber fei für öiefe (Beburt bis Paterö, 06er bct^ man x'^on allen

(BeöanFen, tDorten un6 VDerFen, von allen Bildern unferes ifr?

Pennens abftebe un6 ficb leöig macbe un6 roUig in einem gotters

leiöenöen Suftanöe rerbarre, fo 6aß man felber mü^ig ftebe

un6 (Bott wirFen laffe: mit welcbem Perbalten 6er iHenfcb 6iefer

(Beburt am beften 6iene:? Un6 6a6 6ritteift6ieSor6erung,

irie btrtHd) 6ie fei, 6ie aus 6iefer (Beburt entfpringt.

60 boret 6enn über 6as if rfte. — 3^) trill micb bei meiner

^Darlegung 6er natürlichen 2>en?eisfübrung be6ienen, 6amit

ibr es felber faffen moget, 6a^ es fo ift, trenngleicb ich 6er öcbrift

mebr glaube, trie mir felber; aber es gebt euch leichter un6 beffer

ein 6urch bett?eifen6e ^Darlegung

!

tPir nebmcn 5undchft 6as tPort: „Glitten in 6a8 6chtreigen

binein tt?ar6 in mir gefprocfaen ein t?erborgenes tPort/' Wo ift

6as 6chtr>eigen un6 tro 6ie 6tvUte, 6a 6iefes tDort gefprochen

trir6f XVk ich fchon rorbin fagte: in 6em Heinften, tras 6ie

Seele 5U bieten rermag, in ihrem lf6elften, in 6em (Brun6e,

Fürs: in 6em tX^efen 6er 6eele. iDa ift 6as tiefe 6chit?eigen, 6enn

6abinein gelangte nie eine Kreatur noch irgen6 ein Sil6: nicht

Fommt 6er 6eele 6a mehr ein tPirFen 06er ein ifrFennen 5U,

nicht mehr treiß ne ba von irgen6 tt?elchem Sil6e, tre6er ron ibr

felber noch i?on irgen6 einer Kreatur.

2lUe ihre Betätigungen roUsiebt 6ie Öeele rermittelft 6er

Rrdfte: tros fie erFennt, 6as erFcnnt fiemit 6erPemunft;tt?enn

fie an enros 6enFt, 6as tbut fie mit 6em (Be6Jlchtniffe; foU ftc

lieben, 6as tbut fie mit 6em tX)iUen; mit 6en 'Riäfttn alfo tt?irFt
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fie unb nicbt mit 6em XVtftn, Un6 je6t ibrer *J(u8n?irPungcn ift

immer an irgenö ein rermitteln^cö gebunden: 6ic öebfraft

fetjt ?*ie nur i-'ermittelfr 6er "^ugcn inö 6picl, anöereirc vermag

Ue fo ettras irie 6cben nicbt 511 leiften c6er 511 x?erleiben. Un6 \o

bei allen 6innen: immer bedient Tie )id) für ibre '^ustrirhing

irgend eines Tcrmitrelnden.

"ilber in dem XVefcn giebtes keinerlei U^erf. iDenn dieUrdftc,

rermittelit deren fie wirft, die entfp ringen trcbl ßU8 dem
(Brande der 6eele, aber in dem iBrunde felber ift nur das tiefe

Bcbtreigen. ^ier nur ift ^auni und ^ube für jene cBeburt, dafür

ba^ (ÖC'tt der Pater dort mn tDcrt fpricbt. jDenn diefe 'Statte ift

ibrer Ctatur nad) für nichts empfanglicb denn allein für das

gottlicbe VTefen, ohne alle Permittelung. -5^^ 9^^^ ^^^^ "^ ^i^

Seele ein mit allem, trae er ift, nicht bloß mit einem 3^eile: in

ihren cBrund gebt er fo ein. Niemand vermag an bcn (Brund

in der Seele 5U rühren als allein (Bott. iCic Kreatur gelangt nicbt

in bcn cBrund, die mup hier aupen halt machen bei denUrdffen:

nur hier Fonnte m ihr Bild gewahren, mittels denen fie herein*

genommen trorden ift und Verberge empfangen b^t,

iDenn xvtnn die SeelenFrafte mit der Kreatur in Berührung
treten, fo nehmen und fchopfen iit von ihr ein Bild und (Bleich?

nis und $iehen bas in fict). S^adurch fennen }it nun die Kreatur.

Haber rermag die Kreatur nicht in bic Seele $u dringen; und
auch die Seele macht fich niemals naher mit einer Kreatur $u

fchaffen, ron der ]'it nicht $uoor ein Bild rcUig in fi'ch aufge?

nommen hat. Hur mittelt't des rergegentrv\rtigten Bildes treten

die SeelenFrafte — denn ein Bild ift etiras, tras die Seele mit

den Krafrpn fchopft — den Kreaturen naher. Sei es ein Stein,

eine 'Sioft, ein irienfch oder was immer nt erFennen will, jedes?

mal holt HC erft ein Bild herror, das iie i^ordem aufgenommen.

Uur auf diefe IV'cife rermag iie fich mit dem iBegennande 5U

vereinigen.

Wenn aber ein VTlcnfch folcher tPeife ein Bild in fich aufnimmt,

das muß notgedrungen ron außen, durch die Sinne einPommen.

jTarum ift der Seele Fein iCing \o unbeFannt wie fie fich felber I
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10k 6eele, fo fagt ein tHeifter, P«nn »on fid) fclber ffd) Pein 33116

mad)en o6er abgeben. ?D«rum b«t fi'e nicbte, womit üt fidf tt*

Pennen P5nnte. £)enn ein Bilö Pommt immer nur burdi b\t 6inne

ein, folglid) Pann fie von ftd) felber Pein Bil6 b«ben. JDaber weiö

fie ftUes 2ln6ere, nur fid) felber nicbt: ron Peinem IDinge wei0 fic

fo wenig wie »on fidi felber — 6iefe6 X)ermitteln6en wegen.

J5enn bu mußt wiffen: inwenbig ift fie frei unb lebig ron allen

t)ermittelungen unb allen Bilbem, unb bas ift auch ber (ßrunb,

warum (ßott fid) obne weiteres mit ibr pereinen Pann— obne

33ilb ober (ßleicbnie. JDu Pannft nid)t umbin jcbe SWigPeit, bie

bu einem tUeifter 5ufd)reibft, bie, in ungemeffener tPeife, aucb

(5on 5U5ufd)reiben. 3^ weifer unb mächtiger ein iUeifter ift, um
fo unmittelbA ^er Pommt fein tPerP 5u f^anbe, unb um fo ein«

fad) er ift es. JDer tHenfd) braud)t Diele t)ermittelung bei feinen

dußeren tDerPen: eb er bic fo berausbringt, voit er fie in iidi

uorgebilbet bot, bct gebort x?iele Bereitung 5U. JDer tHonb unb

bie Öonne beren XPerP unb iTleifterfd)aft, bas ifrleud)ten, ba$

perrid)ten fie gar fd)neU: fobalb fie nur ibren (ßlan$ ergießen, in

bemfelben ^lugenblicfe ift bie tPelt »oUer llid)t an allen ifnben.

Hod) l)bl)tv ftebt ber ifngel, ber braud)t nodj weniger tHittel bei

feinen tPerPen unb bebient iidf aud) in geringerem VHaße ber

Bilber. JDer oberfte öerapbim b^t nur nod) ein ein$!ge8 Äilb in

fid): alle bie unter ibm finb, was bie ale ttlannigfaltigee er«

faffen, bM erfaßt er allee als ifinbeit. (ßott nun gar bebarf über*

baupt Peines Bilbes, nod) b^t er ein fold)e0 in iidft er wirPt in

ber @eele obne jebee tTlittel, Äilb ober (Bleid)ni8, in bem (Brunbe

wirPt er, in btn nie ein Bilb gelangte, fonbem nur er felber mit

feinem eigenften tPefen. Eeinc Ureatur Dermixg ba^l
*

Denn wie gebiert (Bottrater feinen Bobn in ber Öeele^ XVk
bie ilreatur in 25ilb unb (Bleidjnis^ tHeiner Iren, nein! 6onbern

genau in ber tDeife, wie er ibn in ber ifwigPeit gebiert, garnid)t

anbere. tDobU wie gebiert er ibn ba^ 6ebtl (Boxt bem Dater eig«

net ein tjollenbeter ifinbllcC in ixd) felber, ein abgrünbiges IDurd^f

Pennen feiner felbft— nur mittels feiner felbft, nid)t eines Bilbes.

JDos ift bie (ßeburt bes 6obnes — bem barin bie x>olle ifinung
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mit 6er g^ttUcben HÄtur $utcil xoitb, Unb in eben öiefer tt>eife

unb Peiner anöeren gebiert (5oUvattx feinen Öobn in 6cr 6eelc

(Drunb unb tX>efen unb vereint fid) fo mit ibr. (ßibe ee bort nod)

Irgenb ein j6ilb, fo Ponnte bae rolle Jfinetrerben nidjt ftftitfinben,

unb auf btm allein berubt alle ibre 6eligPeit.

nun P6nnt ibr fagen: ^3" ^^^ Seele fi nb bod) von XTatur nur

Äilberl*' Hein, nid)t fo! tP^re btm fo, fo würbe bit ^eele nim*

mer fclig. Denn eine Ureatur, in ber bu roUPommenc @eligPeit

empftngeft, permag aucb (Bott nicht $u fcbaffen, fonft tx?dre nicbt

er bie b^cbf^e ÖeligFeit unb bae le^te ^icl: ba ee bod) feine Ha*
tur unb tPille ift, ein 'Unfang unb ein ifnbe aller JDinge $u fein.

Hie Pann eine Ureatur bie 6eligPeit fein. Unb eben fo tvenig Pann

(le bier fcbon bie ToUPommenbeit fein, benn bie t^oUPommenbeit

ober bie Cugenb bat aucb PoUPommenbeit bts Hebens $ur S^Ig^.

00 mußt bu benn fcbon in beinem tDefen, in beinern (Bxunbt
treilen unb tt>obnen, unb bort mu# (Bott bidj anrübren mit feinem

einfachen tiefen, obne X)ermittelung eines Bilbes. 3ebe8 Bilb

meint unb bietet nicht jich: es fübrt unb treift immer 5u bem, bc6

Bilb ee ift. Unb ba man benn ein Bilb nur b^t pon btm, was
brausen ift unb burch bie @inne aufgenommen trirb, alfo »on

btn Kreaturen, unb es femer immer 5u bem weift, bee Silb es

ift, fo ttxüre ee unmöglich, baf^ bu burch irgenb ein Äilb jemals

feiig 5U werben »ermochteft.

JDer 5 weite PunPt ift: was ber tlTenfch biersu tun foUe, wo*

mit er es erringe unb rerbiene, ba^ biefe (ßeburt in ibm gefchebe

unb 5u ftanbc Pomme: ob es bcffer fei, wenn er feinerfeits etwas

ba5U tue, ttwa inbem er fich (Bott rorftellt unb an ihn benPt —
ober wenn er fich ftW, rerbalte, in einem Kuben, einem Schwel^

gen, unb bann (Bon in ibm fpreche unb wirPe, unb er allein auf

(Bottes TPirPen wartet 3ch wieberbole babei: biefes ©prechen unb

TPirPen (Bottes wiberfdbrt nur guten unb pollPommenen ttlens

fchen, bie aller Cugenb tPefen fo an fich genommen unb eingcfo«

gen haben, ba$ fte aus ihrem gan5en tX?efen, ohne ihr 5« tun,

von ihnen ausflromt; unb por allen ^Dingen mu0 bas wilrbige

ilcben unb bie eble Hehre unferes '^nm 3ffw <tbrif>i in ihnen
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leben I jDic mögen tvitJen: bae l^eftt unb ^ertlidbftt, n?05u man in

Mcfem Ceben gelangen mag, ift, 6a0 bu fcbweigeft unb (Bott ba

wirfen im6 fprecben IdiJeft» JDa 6ie Krafre famrlid) surucfgesogen

iinb von aller ibrer tPirffamFeit un6 ibrem (Begenftanöe, ba voirb

MefesVPort gefprocben, JTarum tagt er: „tHittcn in 6em Bcbwei^
gen tvar6 bae beimlicbe tüort 511 mir gefprocben." 3^ mebr bu

im ftanöe bift, alle Rrwxfte ein5U5ieben unb aller jDinge unb ibrer

Bilder, die bu je in öicb aufgenommen, 511 rergeffen, je mebr bu

alfo 6er Kreatur pergijTeft, um fo naber bift 6u 6em unb um fo

empfdnglicber. tUocbteft 6u 6od) aller iDinge auf einmal unwiUent)

weröen, ja, mocbteft bu geraten in ein Unwiffen deines eigenen

i^^ebenel Wie dem 6anPt Paulus gefcbab, ba er fagt: „(Pb icb in

dem €eibe war oder nicbt, bas weiß i<b nid)t, (Bon der tveip es

roobll" 10a batte der (Beift alle 6eelenPtdfte fo gan5 in iidi ge«

5ogen, da0 ibm der €eib entfcbwunden n?ar: da xvav weder das

(Bedad)tnis mebr tätig, nocb die Pemunft, nod) die 6inne, nocb

aud) die Urdfte, denen es obliegt, den 5^etb 5U leiten und 5U ^ie^

ren; das Gebens teuer und die ^ebenswarme waren aufgebalten/

darum nahm der £eib nicbt ab, ba er dod) wdbrend der drei ^agc

nicbt aß noch tr^;nh £benfo erging es iTTofes, ba er die »iersig

(tage auf dem Berge iafttte, unb xvatb docb dat?on nicbt fcbwd^

cber: er war am legten 3^age genau fo ftarP wie am erften. @o
foU denn der ITtenfcb feinen »innen entweicben, \einc B.rdfte nacb

innen febren und bineingeraten in ein "Oergeffen aller 5Dinge und

feiner felbft. JDesbalb ruft ein tTCeifter der 6eelc 5u: ^ith dicb

beraus aus der Unrube dunerer BetriebfamPeitI und weiter: SUcl?

und perbirg dicb ror dem (Getümmel der Betätigung draußen,

wie der (BedanFen im 3nnem, ba nt nur Unfrieden fcbaffenl

6oU alfo (Sott fein Wort in der 6eele fprecben, fo mug fie 5um
Srieden und $urKube geFommen fein: dann fpricbt er fein tPort

und ficb felbft in der 6eele — nicbt ein Bild, fondern ficb felbft I

JDionyfius fagt: (Bott bat von ficb Pein Bild oder (Bleicbnis, bmn
er ift felber im Wcim alles ^ute, tDabre und tl?cfenbafte, (Bon

wirPt alle feine TPerPe, in ficb wie außer ftcb, in einem 2(ugcnblicfc.

Wahnt nicbt, da (Bott äi»nniel und ifrde macbte und alle iDinge,
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öap er ba beute bas eine mad)te un6 morgen 6a6 ßnöere. "HUers

6ing8 fcbrcibt tllcfes (o: er tvußte es n?obl beiJer, er tat ts ober

um 5er bleute triUen, bk ee cnöcrö nicbt x?erfteben nod) fatJen

Fonnten. (Bott rat 6a5u nur eins: er trollte unb iic iruröenl

(Bote wirft obne truttel un6 obtie 23il6. 3^ freier bii von Bilöem

bift, um fo empK.nglicber bii't 6u für fein ifintrirPen, un6 je mebr

nadb innen gePebrt unö rergeiJener, um }o naher bift bu 6em. ö^er«

.SU ermabnte iCionynus feinen 3»^"öfr Cimotbeus unö fprad):

Hieber öobn Cimotbeus, bu {c\ift mit uhbeFümmerrem Sinne

öid) emporfcbroingen über bido felbft unb über bcine öeelenhrdfte,

über alle tPeife unb alles tPefen in bie verborgene ftille ginfter?

nis, auf ba^ bu gelangeft in ein ifrPennen bes unerPannten über?

gotten ü5otresI iCa5u gebort ein ficb £oslofen von allen jDingen:

es wiberftrebt (Bott, unter allerbanb Bilbem trirPfam 5U werben.

Hun trirft bu fragen: tPas trirPt nun (Bott obne ^ilb in bem
(Brunbe unb tPefen ber Seele ^ iCas $u tri ffen bin icb au^er

ftanbe, denn bie »eelenPrafte Ponnen nur inÄilbem irabmebmen,

roobeifie jegliches jDing in feinem befonberenBilbe nehmen unb

erPennen müiJen: fi'e Ponnen einen X)ogel nicht mittels des Bilbes

eineö Ulenfchen erPennen; unb ba bie Silber immer von au^cn

bereinPommen, io bleibt ihr bas »erborgen. Un6 bas ift ihr bas

«^eilfamfre: bas Untri ffen, locft m, als $u ettt?astX?unberfamem,

unb macht )ie btm nachjagen 1 JDenn iie empftnbet trobl. ba0 es

ift, trei^ aber nicht, trie unb tras es ift. öobalb ber tUenfch ber

iDinge i5efchaffcnbeit Pennt, gleich ift er ihrer mübt unb fchaut

irieber nach ettvas Heuem aus: immer bat er Öebnfucht, biefe

2^inge 5U Pennen, unb bat boch Pein Beibleiben. Hur jenes uner»

Pennenöe £rPennen erhvUt bie Stele bei folchem Bleiben unb treibt

fie boch 5um Hachjagen.

jDarum bat ber ireife tHann gefagt: „3"mitten ber Hacht, ba

alle jDinge in tiefer Stille fchrciegen, ba warb 5U mir gefprochen

ein perborgen XPort. JDas Pam in iDiebes tPeife, perftoblen.*^ XVit

meint er bas: „ein tOort, bas boch perborgen tpar'' -— bes tPortes

Clatiu- ift boch, $u offenbaren, tras verborgen ift:^ — jfs tat

n'cb auf unb gldn5te mir vor, ba^ es mir etrras offenbaren wolle,
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unb gab mir Uunöe von (Boxt; banim xvxrb es ein TD ort genannt,

2lber es war mir »erborgen, was es war; darum beißt es: „3^
einem Kannen, einer 6tiUe fam es, um ftcb 5U offenbaren." 6ebt!

(Beraöe weil es verborgen ift, \oil imb muß man binter ibm ber

fein, fs erfcbien wub wctv bod) »erborgen: es will, bag wir

uns nacb ibm febnen imb feuf5en! BanFt Paulus fagt: jDem

foUten wir nachjagen, bis wir es auftpiiren unb nicbt eber auf-

boren, bis wir es ergreifen I 'ZCls er in ben britren ^immel enu

rüd?t war, wo (Bott ibm Punb werben foütt, unb er alle JDinge

gefcbaut batre unb nun wieberPam, ba war nichts »on bem in

ibm fergeffen, nur war es für ibn fo tief innen, in bem (Brunbe,

baj5 feine X)crnunft nicht ba5u gelangen Ponnte: es war für iim

»crbecft. iDarum mu0te er ibm nachfe^en unb nachfpüren — in

fich fei ber, nicht au0er ftcb. ifs ift gans unb gar brintien, nicht

brausen; fonbern burchaus innen I Unb weil er bes gewi0 war,

baruni bat er gefagt : „3ch bin ficher, bci^ mich weber ber Cob noch

alle tnübfal von bem 5U fcheiben »ermag, was ich in mir ftnbc.*'

-hierüber bat ein beibnifcher tUcifter ein fchones TPort 5U einem

anberen iTCeifter ^efprochen: 2^ werbe in mir etwas gewal^r,

bas ergl^n5t in meiner Pernunft; ich empfinbc wohl, ba0 es

etwas ift, aber was es ift, bas fann ich nicht erfajfen; nur fouicl

bünPt mich: Ponnte ich es erfajten, ich wüßte alle Tt^abrbeit! ©a
crwiberte ber anbere HTeifter : tDoblan I ba balre bich bcr5U ! jDenn

Ponntcft bu bas erfaffen, io batteft bu barin einen 3nbegriff aller

(5ütt unb batteft ewiges €eben. 3" biefem 6inne du0ert fich

auch BanPt 'Jluguftinus: 3* werbe etwas in mir gewahr, bas

meiner 6cele rorfpielt unb rorleuchtet: würbe bas 5urt)ollenbung

unb 6tv\tigPeit in mir gebracht, bas mu^te bas ewige ^eben feini

jfs verbirgt fich unb $eigt fidi boch. ifs Pommt aber in £)iebes

IPeife unb bat ror, ber 6eele alle iDinge 5U nehmen unb 5U

fteblen. JDaß es fich aber boch auch etwas 5eigt unb offenbart,

bamit wollte es bir ©eele locfen unb 5U fich 5ieben unb ihr ihr

6elbft rauben unb nehmen. äier5U fpricht ber Prophet: „"^cyt,

nimm ihnen ihren c5eift unb gieb ilfmn ftatt beffen beincn

(Beift." jDies meinte auch bie liebenbc 6eele, als fte fprach:
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^tTTeine 6eele 5erfcbmol$ unb scrfloß, 6a btr Cicbc fein Wort
fprad): ba er einging, mu0re id) abnehmen." JDae meinte aud)

(tbriftiie, 6a er fpracb: ,,tPer etn^ae Uffet um meinetwillen, 6er

foU bini6crtfacb n?ic6ererbalten; trcrmicb befi^ennjiU, 6er mu0
fid) feince ©clbft ini6 aller jDinge entfcblagcn, un6 wer mir
6ienen will, 6er muß mir folgen, nicht 6arf er mebr 6em ©einen

nacbgebn.''

nun wirft 6u fagen: (Dbl lieber '^nr, jbr trollt 6er 6eele

natürlicben €auf rerPebrenl 3bre Hatur ift, bixrdi 6ie 6inne
öuf5unebmen un6 in Äil6ern: wollt ibr 6iefe (Dr6nung um*
Fcbren^ — XTunl xvae> weißt 6u, welche S^^bigFeiten (Bon 6er

menfcblicben Hatur »erlieben babe:? 6ie 6ocb noch nicht 5u ifn6e

befchrieben fin6, riclmebr noch »erborgen! iDenn 6ie über 6ie

gdbigPeiten 6er 6eele gefchrieben b<^ben, 6ie fin6 6och nicht weiter

gePommen, ale ihre natürliche Vernunft fte getragen bat: fitfinb

nie in 6en (5runb gePommen. jDesbalb mußte vieles ihnen t?er?

borgen fein un6 ift ihnen unbePannt geblieben. iDarum b^^t 6er

Propbet gefagt: „3* will fi^ni un6 jchweigen un6 will boren,

was (5ott in mir fpreche.*^ tt?eil es fo »erborgen ift, 6arum
Pam 6ies tPort in 6er Uacht, im iDunPel,

6anPt 3^J?^^nne6 f^^gt: ,,5Das dicht leuchtete in 6er ginftemis;

CS Pam in fein ifigen un6 alle, 6ic es aufnabmen, 6ie wur6en an

(Bewalt 6obne (Bottes" — „ibnen war6 (Bewalt gegeben, (Bottess

fobne 5u wer6en.'' Betrachten wir bifran, welche g6r6erung
un6 grucht 6iefem beimlichen tTorte un6 6iefer ginfternis ent«

fpringenl JDer @obn 6es binimlifchen t)aters wir6 in 6iefer

ginfternis, 6ie fein ifigen ift, nicht allein geboren; auch 6u wirft

6a geboren als ein B.in6 6e6fclben bimml'.rchen Paters un6 Feines

an6eren, un6 auch 6ir gibt er 6ie (Bewalt. Seht, wie berrlich

6icfe gor6erung ift: ?llle ITabrbeit, 6ic alle ITleiftcr aus eigener

Ternunft je gelehrt haben o6er jemals lehren wcr6en, bis an 6en

jüngften lag — 6ie haben auch nicht 6as ^in6efte in 6iefe?n

tTiiTen, in 6iefem (Brun6e rcrftan6enl *5cif3e es auch ein Uns

wifFen, ein UnerPennen, es l}at 6och mehr in fich, als alles tPiffen

un6 ifrPennen außer ibm. JDenn 6iefes Unwiffen locft un6 siebt
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6ict) fort von ßUcm (ßeivu^ten un6 von Mr fclber. JDae meinte

Cbriftus, al9 er fprad) : ,,tPer nidit fein Öelbft verleugnet unb

nid)t t)ater un6 Ülutter l5pt un6 außerhalb von allem 6em fte^t,

6cr ift meiner nidit voürbiq,'' Uis ob er fagte: tPer nicht aUcö

Äußere öer Erearuren fßbren laßt, 6er Pann in tiefer göttlichen

(Beburt weöer empfangen noch geboren n?er6enl jDaß 6u Mcb

6einer felbft unö aüce Neffen, n?a8 öraußen ift, beraubeft/ 6a6

erft gibt biv'Q trahrhaft. Hub mit PoUcr tPahrbeit glaube ich

bM unb bin bce gewiß, 6ßß 6er tHenfcb, 6er hifnn recbt befleUt

nxire, ron (Sott nie un6 nimmer gefcbie6en werben Pann. 3^
behaupte, eri|lunfdhig/irgen6in3^o6fün6e$urerfaUen: lieber

litten fie 6en fchi^n6 lieh ften Zob, ehe (it auch nur 6ie geringfle

Io6fün6e begingen; wie 6ie ^eiligen ja auch getan h«hen, 2^*

ne vermögen nicht einmal eine K^^liche 6iin6e 5u begehn, noch nc

wiffentlicb an ficf) o6er an an6eren tlTenfchen hingehen 5u laffen,

wo iie e9 abftellen Ponnten. @o fehr finb fie 5u jenem gelocf t un6

ge5ogen un6 gewohnt, 6aß fie fich nie einem an6eren XPege wur6en

$uPehren wollen : alle 6inne un6 Krw^fie Pehren fie 6iefem einen 5U.

3n 6iefe (Beburt helfe uns 6er (Bon, 6er l)eiixt von neuem al6

tUenfcb geboren ift, 6amit wir armen jfr6enPin6er in ihm als

(5oit geboren wer6en; 6a$u helfe er une ewiglich! ^men.

if^, 6er nun geboren i|^, 6er Ronig 6er

3u6en^ (tnatthvlii8'2, 2.)

BemerPet 5unachft von 6iefer (Beburt, wo fie ge*

fchehe^ 3* behaupte aber, wie fchon 6e8 öfteren,

6aß 6iefe ewige (Beburt fich in 6er Seele genau in

6er TPeife »oUsieht wie in 6er ifwigPeit, gamichtan6er9; 6enn e?

ift ein un6 6iefelbe (Beburt. Un6 5war x?oU5ieht fie fidh in 6em

tPefen un6 (Brun6e 6er6eele.

^a erheben fich mehrere gragen: JDa (Bon, als 6as öein. In

aUenJDingen ift un6 ihtien, als ihre wahre Hatur, innerlicher ift

als fi'e fich felber, un6 voo (Bon ift, er auch wirPen, fich felber er*
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fettnen unö — fein Wort fprecben mup: trelche ifigenfcbÄften 6ie

0eele für Mefe Betätigung (Bettes vor anöeren empfinöenöen

(Befchopfen voraushabt, in 6enen bod) aud) (Bett ifr^ Über 6iefeti

unterfdieiöenöen Por5ug fage id) 6ie8.

2n allen übrigen tiefen ift (Bott als liefen, als Cd tig feit,

als if mpfinöen, aber nur in 6er 6eele gebiert er fid), U\ie

Kreaturen nnb ein gu^tapfe (Bottcs, aber 6ie @eele ift in ibrer

VTatur (Bettes ifbenbilö: tiefes ifbenbilö mu0 öurd) 6iefe (Beburt

gcfcbmücft un6 voUenöet treröen. gür Mefes XPirPen unö 6iefe

(Beburt ift Peine Ureatur empfdnglid) als allein 6ie Seele. XVas

immer an PoUfemmenbeiten in 6ie Seele gelangen foÜ, es fei gott^

liebe £rleud)tung, (Bna6e o6er SeligFeit, 6as mu^ alles 6urcb öiefe

(Beburt in 6ie Seele fcmmen: es gibt Feine andere XPeife. tParte

allein auf öiefe (Beburt in 6ir, fo wirb bir alles (Bute, aller Croft,

alle tDonne, alles Wtfen unö alle tUabrbeitl t)erfdumeft bii Mefea

ifine, forerfdumeft öu alles (Bute unb alleSeligPeitI tDas bir

in biefem einPommt, bas bringt bir lauteres tPefen unb Stdtig*

Feit; tras bu fucbeft unb ergreifeft au^er biefem, bas rerbirbt,

bu magft es nel^men, wie bu wiUft. Sonbern biefes allein gibt

bir tDefcn, alles 2(nbere fdllt babin. j" biefer (Beburt bagegen

wirft bu bes ifinroirPens (Bottes teilhaft unb aüer feiner (Baben.

JCeffen finb bie Kreaturen nicbt empfdnglicb, in benen (Bottes

Bilb nicbt ift: ber Seele Urbilö gebort biefe ewige (Beburt $u, bie

barum ein "Dorsug ber Seele ift; bie com Pater r>oU5ogen trirb

in bem (Bru nbe, in bem 2^mrfUn ber Seele, wo nie ein Bilb

einftrablte, noch je eine von ben SeelenPrdften binnnlugte.

JDie streite grage ift bie: „iDa biefes (BeburtsroerF in bem

tPefen unb (Brunbe ber Seele »or ficb gebt, \o x?oll5iebt es ü'cb

ebenfo trobl in einem Sünöer als in einem guten IHenfcbcn;

roae für (Bnabe ober gorberung babe ich alfo baron i jDer (B r u n

b

U^rcr Uatur ift ja in beiben ber gleiche, ja felbft in ber ä^Ue bleibt

brr ^bel ber Hatur en?iglid) beftebn/' Sur ifrlebigung biefes ifnt

Wurfs golgenbes.

€e ift bie Jfigcnfcbaft biefer (Beburt, bap fie immer als neue

Erleuchtung r>or ficb gcljt, immer bringt ]ic mdcijtiges iLicht in bie
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6ecle, JDcnn 6er (J5utt 'Hrt ift es, fi'cb crgie0cn 5U muffen, wo immer

fic fei. 3" tiefer (Bcbxirt ergiejSt ficb (i5ott mit focber SuUe 6e6 Siebte

in 6ie Seele, 6a0 öeffen in 6em IPcfen iinö in 6em (Brunöe 6er Seele

fo t>icl wir6, 6aß es l?erausbricbt un6 überfliegt in 6ie ScclcnBrtiefte

un6rtud} in 6en Jlu|5cren tUcnfcben. @o gcfcbab 6emPaiilii6, als

^ott ihn auf 6em tPege mit feinem Siebte anrübrte un6 5U ibm

fpracb: ein Tibglans 6e6 Siebtes xvcirb aucb lUißerlid) an iljm ficbt*

bar,fo 6a j3 e6 feine (J5efeUen raben,un6 umfing ibn wie 6ie Seligen»

jDie Überfülle 6e0 Hicbtee, 6a8 in 6em Seelengrun6e ift, quillt

über in 6cn ^eib, un6 6cr wir6 6a6nrcb verFldrt* iDer Sun 6 er

nun t?ermag 6iefe8 ilicbt nicbt auf5unebmen, un6 »cr6ient ee aud)

nid)t, 6a er mitSün6e un6 Boebfit erfüllt ift, wae „Sinfternis"

genannt wir6. SDarum bei^t e? : „iDie ginfterniefa^t un6 empfwbigt

6a0 ^icbt nicbt." 2Da6 Pommt 6abcr, weil 6ic U?ege, auf 6cnen

6ie6 ^icbt cingebn feilte, perfcbiitrct un6 verfperrt ftn6 mit S^^lfcb^

beit un6 ginfternie. iDcnn ^icbt uti6 ginfternie vermögen nicbt

miteinan6er 5U beftcben, fo wenig wit (Bott un6 Ureatur: foll

05ott eingeben, eben 6amif mu0 aucb 6a8 ifrfcbaffcne bcrauegcben.

5)iefe8 Siebtes wir6 6cr ITlenfcb wobl itme, wenn er ftcb (ßott su*

wen6et: fogleicb erglei0t un6 ergldnst in ibm ein ilicbt un6 gibt

Ibm $u erPennen, waQ er tun un6 laffen foll, un6 fonft nocb mel

gute TDeifung, i?on 6er er i?orber nicbte rvw^tt un6 perftan6. —
^rtDoran aber crPennft 6u ee^" — Siebe! 6ein äer5 füblt ficb

mancbmal fcltfam berübrt un6 von 6er tDelt abgewen6et: wie

Fonnte 6a6 an6er8 gefcbeben, als 6urcb 6a8 £inftrablen 6iefes

Siebtes ^ jDasift fo sart un6 wonnefam, 6a0 6icb allee i?er6rie0t/

wae nicbt (Bon 06er (ßottes ift. ifs lod't 6icb su (J5ott, un6 tvirft

viel guter iTcabnung gewabr, un6 6u wciOt 6ocb nicbt, »on tt>annen

iit 6ir Pommt. 5Die8 innerlicbe'öinneigen rübrt nidit etwa von 6cn

Kreaturen bcf ober von einer ibrer tPeifungen, 6enn xViX& 6ie

Ureatur wirpt 06er weift, 6a8 Pommt immer i'on iXui^tn bcr5u.

J)er (Bvunb aber wir6 allein ron jener ifinwirPung berübrt.

3e mebr 6u6id) le6ig b«^ltft, um fo mebr ifrleuditung, tPabrbeit

un6 jfinfid)t wir6 6ir 5uteill So ift 6enn aud) nie ein tTlenfdj

6urcb irgen6 weld)e 2Dinge 5U gall gePommcn, fon6em nur 6a::
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6urd), 6a0 er 5UPor aus bem (Grunde herausgegangen war unb

fid) 6rau$en 5U febr I?at feftlegen UtJen. 6anft'2(ugurtinu8 fagt:

JDerer nnb Diele, öie ^icbt unö TPa^rbeit gefud)t baben, aber gdn5s

iid) 6rau0en, wo fit md)t war. JDa Pommen fie 6cnn fcbüeölicb fo

weit t>on >ä<^wre n?eg, oa^ fit garnicbt trieöer beim noch tricöer

bereinfin^en. Unb 6ie tX?abrbeit baben fit babt'x 6od) nicbt gefuuöen,

btnn bit ift nur inwenbig, in 6em (Brunne, nicbt 6rau0en! tt>er

nun ifrleucbtung unö ifinficbt in aUe tUabrbeit finöen will, 6er

warte un6 acbte auf bitft (Beburt in ihm, in btn\ (Brunöe: fo

werden aud) alle feine Urdfte erleudnet werden und aud) fein

dunerer tUenfd). JDenn fobal6 (Bott btn (Briinb mit feiner TUabr^

beit innerlid) berubrt, fo wirft fid) 6as ^id)t aud) in 6ie Krdf te,

und 6er tTlenfd) fann im 'HugenblicCe mebr, al8 ibn irgend jeman6

5u lebren vtrmbdott, öo fprid)t 6er Propbet: ,,3'* b^be ifinnd>t

gewonnen über alle, 6ie mid) je gelebrt haben/' — Bebt, weil

basZidit in6em <3ün6cr nidot 5U fditintn unb 5U leud)ten per?

mag, 6arum ift es unmoglid), 6a0 6iefe o>eburt fid) in ibm doU^

5ieben Ponnte: fi'e fann nid)t mit 6er Si^ft^niis 6er @ün6en 5U5

fammcn befteben, obgleid) fie ja nid)t in 6en B.rdften fon6ern in

6em tPefen un6 6em (i5run6e 6er Seele vor fid) gebt,

£& erbebt fi'd) 6ie weitere Sr^g^ • //^Cä (Bottrater allein in 6em

Tiefen un6 (Brun6e 6er Seele gebiert un6 nidot in 6en Urdften,

was gebt eö 6ie Urdfte ani was foU ibr iDienft 6abei, 6a^ ftc

fid) 6a5u mü^ig madftn unb feiern foUen:? W05U 6a8, 6a ee ja nidjt

in ibnen »or fido gebt:*" 5Die Sr^ge ift 6urd:)au8 bered)tigt. S^lgf"-

6e8 5ur 2lntir>ort.

3e6e Ureatur treibt ihr tX>erP um cine8 'Sitits willen. iDas ^it\

ift immer 6a8 £rfte in 6er Porftellung un6 6a8 ^e^te im IPerFe.

Öo ftebt aud) (Bott e8 in allm feinen VUerPen ab auf ein gar feiig

5ifl: Ciuffidci felber, un6 6arauf, 6a0 er 6ie Seele famt allen ihren

Erdftcn in 6iefe8 5iel bringe: in fidi felber. iOa^u x>trri&)ttt (Bott

alle feine XPerPe, 6a5u gebiert 6er t>ater feinen Sohn in der Seele,

damit alle Urdfte 6er Seele in diefes 5ifl gelangen. Willem ftellt

er nad), wa8 in 6er Seele ift, aUe8 la6et er 5U 6icfem cBaftmabl

un6 5u 6iefem ^ofe. Hun b^t fidi bit Seele mit den Krdften nad)
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ÄU^en 3erfprettct un6 $cr|brcut, eine jeöe in tbr TPerf: b\t Uraft

^e6 Seltene in ößS 2(uge, die Erßft 6e8 ^orene in bas (Dhr, 6ie

Kraft bts Öcbmecfene in Me Sunge, Unb im gleichen iHape find

fit um fo fcbivacber, inwendig ibr Werf 5u rreiben. jDenn jede

jerfpreitete Krvift ift unroUFommen. jDitrum, n^ill fie inivendig

eine triftige tDirFfamPeit entfalten, fo mu0 ]ie alle ihre Kräfte

wieder beimrufen und \k, aue btn serfprcitcten iDingen berauö,

fammeln in tin intrendiges tOirFen. öanFt 2(uguftinue fagt:

IDie 6eele ift mehr dr», wo nc liebt, ctle wo fic dem lleibe t as 5.eben

gibt, ifin Beifpiell £5 n?ar ein l;eidnifcber tTleifter, der roar einer

Uunft 5ugen?andf, der KecbenFunft. jTer fa^ ror der %{d:)t und

fcbrieb S^blen unb trachtete feiner Kunft nach. iDa Farn einer mit

ge$ucftem ©cbroert; der tt»u0te nicht, da0 das der tHeifter n?ar,

und rief: „©chnellfprich, n?ie beipeft bih oder ich tote dicbl" 5Der

nieifter war fo PoUig in ftch ge5ogen, da0 er »on dem Seinde nicht»

fab noch borte, noch gar b^^tte rerfteben foUen, was er von ihm

wollte I Und nachdem der S^in^ ^hn mehrmals angefchrieen hatte

und er nidn antwortete, fchlng er ihm bci9 ^aupt ab. jDiefcö um
eine natürliche Kunft 5U erringen: wie ungleich mehr foUten wir

uns von allen iDingen losmachen unb alle unfcre Kräfte 5ufammeni

faffen, wo es gilt, die einige, ma^lofe, ungefchajfen?, ewige tPabr*

beit 5U fchauen und .^u erFennen I '^in^u faffe deine gan$c t)ernunft

und all bein (i5edenFen 5ufammen: und fo Febre fi'e in den (ßrund,

wo diefer ©cha^ »erborgen liegt. 60II das gefcheben, fo wifFe,

mußt du allem andern entfinFen: in ein Un wi ff en mußt du

gelangen, willft du dicfes finden I

JDa wird nun eine Sr<*0^ aufgeworfen: „IPdre es nicht etwas

^oberes, wenn jedes Vermögen fein ifigenwerF behielte, und

fie dabei doch weder einander noch aud) (Bott in feiner WivU
famFeit binderten^ 3" ^^^^ freilich mag es Feine ^rt endlichen

tDiffens geben, welches nicht binderlich wJlre: aber (Bott weiß

doch alle ^inge ohne daron bebindert $u werden, und ebenfo die

öeligenl" 5ur Beantwortung dies.

JDie 6eligen fchauen in (Bott nur e i n Bild, und in dem erFennen

jTe alle ^inge; ja (Bott felber blicft in folcher tPeife in fich und
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erfennt in ficb alle JDinge: er braud)t fidb nicht von btm einen 511

6em rtnöem 5« rrenöen tx?ie wir. (Defctjf, wir Ratten in Mcfem

(Leben jeöer einen Spiegel vor uns, in trelcbem n?ir in einem
Kugenblicfe alle JDinge erfdiöuten un6 in einem Bilöe er«

ftünnten, fo märt uns treöer tPirFen nocb tTijTcn ein ^\nbcni\e.

tPeil n?ir un6 je^t abPebren müiJen von 6em einen n?eg $u 6em

an6ern bin, ^rtrum Fann bas eine an une nicht fein, ohne öc?

andere 5U bindern ! iütnn bxc 6cele ifr ^o eng an 6ie Krdfte gc?

bunöen, 6aß fie m i t ibnen binflieör, tx?o fie hinfliegen. iDenn bei

allem, voae ne wirFen, mu0 6ie 6cele bei fein unb $n?ar mit

2ln6acht, c6er ne brachten mit ihrem TTirFen nichts $u ftanöe.

5erfließt fie nun mit ihrer Unbadtit in Jiußeres tPirFen, fo mu0
fie unpermeiMich inwenöig um \o fchn?dchcr fein für ihre innere

tTirFfamFeit. jDenn $u 6iefer (5eburt mu0 (Bon eine ledige, um
bePümmerte, freie 6eele haben, in 6er nichts ift denn er allein,

und die niemandes trartet denn auf ihn allein, hierauf be$ieht

ftch das Wort Chrifti: „tDer irgend etn?a8 minderes lieb hat als

mich, n?er an Vaur und iTlutter und rielen anderen JDingen

Wngt, der ift meiner nicht trert. 3d> bin nicht geFcmmen, Sn^den

5U bringen auf ifrden, fondern das 6chn?eril treil ich r>on dir

alle Cinge abtrenne, weil ich von dir fcheide Bruder, Uind,

tllutrer, greund, die in tTahrheit deine gfi^de find. JTenn tt>as

dir rertraulich ift, das ift in tPahrheit dein geindl'' tPill dein

•Jtuge alle ^inge fehen, dein (Dhr fif «Ue hcren, dein ^^5 ^'^^ (^^^

gegenirdrtig haben : wahrlich in diefcn JCingen allen mup ja

deine öeele auseinander geriijen werden I JDarum fagteinHleifter:

tTenn der tHenfch ein inneres XPerF roUbringen foll, fo muiä er

alle feine Kräfte ein5iehen, gleichfam in einen VTinFel feiner «eele,

und fich vor allen B'ildcrn und cDf ftalten verbergen, und ba mag
er dann wirFcn. 2^ f^" TergciTen, ein HichtwiiTen mu0 er hier

Fommen! Biille und Schweigen mu0 fein, roo diefes tPort rer»

nommen werden foU: man Fann 5U ihm nicht beijer Fommen,

als mit Stillefein und Schweigen; da mag man es boren, da

»erfteht man es recht: in dem UnwitJen! iDa man nichts mehr

votier ba weifet und offenbart es fich.
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Uun werbet ibr fagen: ,,'^trv, 2ht fe^et unfer qan^ts ^til in

ein Unwiffen. JDas l)bvt fidf an wie ein tTcangtl: (Bott hat btn

ITTenfcben 5um tPiffen erfcbajfen; wie 6er Prophet fpricbt:

,^err, macbe fie wiffenM* Wo nicbtwijTcn ift, ba ifttTcangel, ba

ifr ^eere; ein fddirr ift ein ticrifcber itlenfcb;, ein 2Iffe, ein Cor;

unö 6a8 gilt, fo lange er in btm HicfotwiiTen verbleibt I'' — iTCan

foU bier ja sn einer bobcren Sorm öeetDi ffene auffteigen, un6

6iefe8 Unwiffen foU nicbt wieber ane UnwiiJen ftantmen, fonöern

ftU6 tPiffen foU man gelangen in ein Unwiffen! iDovt foUen

wir unwiffenb werben mit 6em gottlicben IDiffen, geabclt un6

gefcbmucft wirb ba unfer Unxtjiffcn mit bem übernaturlicben

tUiffen. Unb bier, wo wir in einem £rleiben fteben, finb wir doU*

Pommener, ale it?enn wir wirFten» 2)arum b<^t ein iTCeifter gefagt,

bae (Beb^r ftebe b^ber als bae (i5efid:)t, benn man lernt tPeisbeit

mebr buvdo^e (Bebor als burd) bas (Beficbt, unb lebt aucb mit

jenem mebr in ber TOeiebeit. Wir finben von einem beibnifcben

tUeifter: ba er auf ben Zob lag, b<^tten feine 3unger Doribmvon
einer boben Uunft gefprocben ; unb er bob, fcbon fterbenb, fein

öaupt empor unb borte 5U unb fpracb: „^fcb, la0t micb nocb

biefe Runft erlernen, bamit icb mid) in ber ifwigPeit ibrer er?

freue!" JDae ^brtn bringt mebr ein, bas 6eben iveift mebr
l)inaus, — fd)on bie CdtigPeit bes 6ebene fclbcr! iDaber werben

wir im ewigen £eben weit mebr burd)'8 (öebor als burd)'8

(Befid)t feiig fein. iDenn bie CdtigPeit, bas ewige TPort 5U boren,

bie ift in mir, bie OtigPeit bts 6eben8 bagegen ift von mir

fort gerid:)tet: im ^oren rerbalte id) mid) erleibenb, im 6eben
wirPenb. QTber unfere ÖeligPeit berubt nid)t auf unferem XPirPen,

fonbern barauf, ba^ wircBott erl ei ben! 5Denn foi?iel(ßott ebler

ift al8 bie Kreatur, fouiel ift (Botte8 TPirPen ebler al8 meine8,

3a! au8 maßlofer iß^iebe bat (Bott unfere 6eligPeit in ein ifr?

leiben gefegt: weil wir mebr erleiben al8 erwirPen, ungleid) mebt
nebmen al8 bafür geben Ponnen. Unb jebe (Babe fd)ajft ifmpfdng»

lid)Peit für eine neue, für eine reid)ere (Babe: jeglid)e (Babe (Botte8

weitet unfere llufnabmefabigPeit unb unfer t)erlangen suboberem

ifmpfangen! 3" biefem 6tü(fe, fo fagen einige tUeifter, fei bie
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Öcelc (bott ebenmäßig. iDtnn fo fcbranPenloö (Bon im (Beben \(t,

(o i'cbraitPertbd ift Mc <3^cle im rCebmen c^öer ifmpfangert, unö

fo ftlhnJld)tig (ßott im IPirPen ift, fo abgrunöig if> öic 6ccle im

ifrlciöen. öo n?ir6 fic 6cnn öurd) un5 in (Bott übergeformt. (Bott

foU tvirPen unb 6ie öeele foU erleiden: tr foU in ibr fid) felberm
Fennen un6 lieben, fie foU erPennen mit feinem ifrPcnnen,

lieben mit feiner Ciebe. iDarum ift fie weit mebr feiig burdQ

bete "5eine, als burdi bete 3^^^ ^^^^ ^f"" i^re 6eligPeit mebr auf

feinem tDirPen berubt ale auf ibrem. iDee @anPt SDionyftuö

3Linger fragten ibn, warum 2^imotbeu8 fi'e alle an PoUFomniens

beit überträfe :^ Da antwortete JDionyfius: 3^imotbeu8 ift ein ü5ott

erleidender ITlann; wer ee darin weit bringt;, der überbolte alle

nienfcben. — 60 ift alfo dein UnwiiJen nicbt ein ^Tlangel, fondeni

deme bocbfte PoUFommenbeit, und bcin Erleiden dein hod^ftcs

ITirPenl

öolcbermaßen mu0t du dich aller deiner Betätigungen tm^

fcblagen und alle deine UrJlfte 5um 6d)weigen bringen, willft du

wirPlid) diefe (Beburt in dir erleben; willft du den neugeborenen

Uonig finden, \o mußt du an allem, was du fonft nod) finden

magft, vorbeigehen und es hinter dich bringen!

JDa0 wir alles bcifeite laden und von uns tun, was dem neu^

gebv-'renen Uonig nicht woblgefallt, da5u l?elf unsder, der darum
ein tTIenfchenPind geworden ift, damit wir (BottcsPinder
werden ! 'ilmen.

3

(b mu0 in dem fein, was meinte Paters ifti

rduFas 2, 49.)

Tiefes VPort Pomnit uns recht gelegen 5U der

Hede, die wir vorhaben, von der ewigen cDeburt,

die fich aud) innerhalb der ^fit roUsogen hat und

nod) i.^glidi \idi »oUsieht, in der öeele 3""frftcm, in ihrem

(Brunde, fern allem 5wgfP'^"^^fnf"- ^^^ diefer (Beburt in fid)

gewahr werden foU, der muß ror allen ^Dingen „in dem fein,

was feines t>aters ift"'.
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tX> ft 6 ift btm Vater eigene Dor btn beiden anbtrcn Perfonen

fdireibt man ibm öie (B e tx? a 1 1 5U. 2(lfc» rermag ficberlicb Pein

iTlenfd) 6iefe (Beburt 5U erleben 06er ibr nahe 5U Fommen, e6

gefchebe 6enn 6urd) große (Betralt. 2)enn 6er tllenfd) rermcg

nicht 5u öiefer (Beburt 5U gelangen, er ent5iebe ficb benn mit allen

feinen »innen ben fingen; unb nur burd) gro^e (Bctralt Fann

ee gefcbeben, trenn alle Bxafte ber 6eele $urücfgetrieben unb

ibrcs IPirPene enthoben werben foUen; bem allem famt mu^
(Betralt angetan werben, ee gebt anberi? nicbt! JCarum bat

dbnftus gesagt: ^jCas ^i^i^^lr^^d) leibet (Bewalt, unb bic (Be^

wältigen reiben ee an ndol''

iDa erbebt fidb nun eine Sr<^0^ besviglicb biefer (Beburt: ob ne

obne Unterlaß gefcbiebt ober nur binunbwieber, wenn ber

iHenfd) ficb basu fcbicft unb alle feine Uraft baran fe^t, aller

iDinge ju rergeffen unb ficb nur bierin $u wiffen i 2^ antworte

Solgenbea.

jDer VHenfcb befi^t eine wirf enbe, eine leiben be unb eine

vermögen be Temunft. — iDie erfte fteJjt immer bereit, etwas

$u wirFen, fei ee in (Bott, fei es an bem ifrfcbajfenen, (Bott 5U

Heb unb Preis; bas ift ib r Äereicb, fic beißt bie wirPenbe. —
Wo bagegen (Bott ficb bes tPerPes unterwinbet, ba mu0 ber

(Beift ficb in einem S"ftßnbe bes ifrleibens bölten. — ^Drittens

bie mö gliche Vernunft in auf beibes gerichtet: ba^ (Bottes

XTirFen unb bes (Beiftes ifrleiben als möglich berorftebe. Bei

bem einen rerbalt ber (Beift fich wirPenb: wo er fich felber be?

tdtigt; bei bem anberen erleibenb: wo (Bott fich bes tPerPes an*

nimmt; bcnn ba foü unb mu0 ber (ßeift ftiUe b^lten unb (Bott

wirFen lafFen. Unb ebe bas nun vom (Beif^c ajigefangen unb x?on

(Bort vollbracht wirb, erfchaut ber (Beijl es, erPennt als möglich/

ba^ es gefcheben werbe; unb bas beißt mögliche Vernunft.

(Dbwobl bas ja oft rerfdumt wirb unb nicht 5ur Keife Pommtl

XTenn aber ber (Beift rubrig ift in rechter Creue, bann nimmt

(Bott nch feiner unb feines tPerPes an, unb bann erfchaut unb

erleibet ber (Beift (Bott.

IDa aber bas jfrfchauen unb ifrleiben (Bottes btm (Beif^e auf bie
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Dauer unertrtiglid) wirb, befoiiöers in öicfem €etbe, fo mt5iebt

iidi (Bon 6cm (Reifte mitunter. JDae meint er mit öem tPorte:

„ifine tPeile febet i^r mich, unö öbennals eine tPeile febt ibr

mid) nicbt."^ 2(l8 unfer ^err 6ie örei 2^^Q^ ^^^ neb auf öen Berg

genommen batte un6 iit 6ie TerPldrung feines Leibes fcbauen

lie^, 6ie er öurcb 6ie ifinung mit 6er (Bottbeit erfubr, un6 6ic

auct) roir nad) 6er 2(uferftel?ung 6e8 ^eibee erfabren fcUcn -- tnic

ÖanPt Peter bae erfa^, ba xv^rt er gerne immer ba geblieben,

Sürn?abrl xvo 6er tTlenfd) 6a8 (5ute fin6ef, von 6em Pann er,

fofern eegutift, nicbt trobnaf|"en; n?o6a8 ifrPennen 6a8ftn6et,

6a mu0 6ie € i e b e nacbfolgen un6 6a8 (B e 6 d d) t n i 8 un6 über:

^aupt 6ie gan$e Öecle. Un6 weil 6a8 unfer »^nr xvohi weiß,

6arum mu0 er fi'd) mitunter rerbergen. Denn 6ie Seele ift eine

einige gorm 6e8 Ceibes: wo ik iid) binPe^rt, 6abin Pebrt )ie

jid) gan5 un6 gar. tX>ur6e alfo 6a8jenige (But, weldies (Bott if^,

gdnslid) ungebemmt un6 ununterbrod)en ron ibr erlebt, fo wür6e

(ie iid) gamid)t wie6er 6aron abPebren Ponnen un6 fomit auf^

boren, 6en £eib $u beftimmen. @o ift es ja Paulus ergangen:

wdre er audi bun6crt 3»'bre 6ort geblieben, wo er 6e8 ewigen

(Dutes inne wur6e, er wdre 6erweilen bodb ni&it ^ix 6em bleibe

5urüd'gePebrt, er bdtte ibn t)oUftdn6ig x^ergeffenl TPeil ]'id> nun
6a8 mit 6iefem ir6ifd)en Heben nid)t rertrdgt, nod) ibm sugebort,

fo rer6c(f t 6er getreue (Bon es, wann er will, un6 $eigt es aud)

wie6er, wann er will, un6 er weiö, 6aß es 6ir am for6crlid)ften

un6 beften ift — wie ein getreuer 2(r$tl jDiefes ifnt5ieben Pommt
nid)t auf 6id), fon6eni auf 6en, 6em aud) 6a8tPerP angebort:

ea ftebt in feiner ^anb, jenes (ßut 6ir 5U weifen — 06er es 5U

unterlaffcn, wo er weiß, 6aß es 6ir fdiw\6lid) ift. Denn (Bon iil

md)f ein ^cr)t6rer 6ernatur: er bringt fie 5ur'OoUen6ungI Un6
er tut es in 6em tTTaße mebr, je mebr 6u 6id) 6a5u fd)icf i't.

llun P5nnieft 6u fagen: „21 d) '^crr, wenn man bict5u eines aller

Bil6er un6 aller IbdtigPeit le6igen (Bemiites bebarf — 6ie nd)

aber bodb in 6en 6eelenPrdften üorfinöen, idbon von Hatur! —
wie foll es 6a cxft mit 6en äußeren TPerPen wer6en, 6ic man
6od) mitunter ausüben muß, mit bcn HiebeswerPen, 6ie ja aüc
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außerlid) gefcbel^cn, wie €el?ren utiö Zroftm, wo C8 not tut:

foU man 6urd) Mefc ausgefcbloffen fein^ Wo 6od) 6ie 3'^n0er

iinferee '^trvn oft i^re innere iTui^e aufgaben, wo bod) Paulue
an ^en teuren fo fel^r 5u tragen un6 5U forgen }:)attt, a\e ob er

ibffr aller Vattr ward 60U man jenee großen (Bures 6e6b<^lb

beraubt fein, weil man ndb fo in guten tDerfen betätigt^"

3cb antworte Solgenbee, iDae eine ift etwas gar ^ohts, bas

anöere etwas gar Segenereicbes» Warb iHaria bas ^ob, 6a0 fi'c

6a8 l^cftc erwablt batte, fo war aud) Vtlartbae €eben PoUcr

6egen, 6enn fte biente (tbtiftus unb feinen 3ungcrn. 2Der ^eilige

Cbomae fagt: ba fei bae wirPenbe Ceben etwas Befferes, als

bas fcbauenbe, wo man in iliebe im tDirfen ausfcbuttet, was
man im bebauen eingebracht bftt. ifs ift l?ier nur ein ifin$iges t?ors

banben: man greift ja nur binein in ben einen unb felben (ßrunb,

wo auch bas Bebauen ift, unb macbt bt^ftn 2^^^^^^ fruchtbar im
tPirPen. 60 erft wirb bas wabrc 5ifl bes Bcbaurns erreicht. 3ft

ba auch Peranbenmg, aus bem einen in bas anbere, es ift boch

nicht mebr benn ifines: es Pommt aus einem ifnbe, aus (Botf,

unb gebt wieber in basfelbe ifnbel 2(ls ob ich in biefem ö^»wfc

von einem ifnbe in bas anbere ginge: bas wdre wohl t^ers

dnbcrung unb boch nur ifines in ifinem. 60 auch in bem 5"*

ftanbt bes tPirPens hat man in (B Ott nichts anbcres wie einen

Suftanb bes 6d)auens, @ie finbcn einer im anbem ihre Uube
unb ToUrnbung: ber einige Swftanb bes 6chauens ift angelegt

auf bas Sruchtbarwerben im tDirPcn. 3^ Behauen bicnft bu

nur bir fclber, in guten IPerFen aber biencft bu bent)ielcn. -^iers

5U mahnt uns (tbriftns mit feinem gan5en €ebcn unb bem kleben

aller feiner ^cili^tn, bie er alle binausgetricbcn l)at, bic Pirlcn 5U

lehren. 6anPt Paulus b^t 5U Cimotbens gcfagt: „lieber S^cunb,

bn ioUft bas tPort aueprebigcnl" VTl einte er bas dunere tUort,

bas bie €uft erfchuttcrt^ Hein, gewiß nicht I ifr meinte bas ins

wenbig geborene unb boch x^crborgcne IPort, bas in ber 6ccle

rerbccPt liegt; bas hic0 er ibu prebigen, bamit es bcn 6erlcns

Praften Pimb unb ihnen 5ur nabning würbe, imb ber iTicnfch

ftch ausgdbe in biefes gan5e dußere Heben; wo ber nebenmcnfeh
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öciner btbctrf, ba^ bu ba jc6er5eit nad) beinern bellen Vermögen

bewahrt erfunöen weröeft. f£s {o\l in bir fein, in beinern ^enPen,

deiner Vernunft, deinem tDillen — un6 foU I?erau9lciid)ren in

deinen tDerPen. ,,ifuer ^icbt foU vor ben €euten leuchten I" l)at

(Lbriftus gefrtgt. ifr trendet fid) damit an die Heute, die allein

auf das ©cbauen und nicbt auf fitr liebe Äetdtigung aue find,

und die da fagen, fie batten bas nicbt notig, fi'e feien darüber

binciuel Hiebt fie b^^ttc (tbriftus im '2(uge, al8 er fpracb: „der

Same fiel auf gutee ifrdreicb und brachte hundertfältige Srucbt^;

)ie bötte er im ^uge, als er fpracb: „^er Baum, der nicbt S^w^b^

bringt, den foU man abbauen I''

tTun tvirft du weiter fagen: „Ud) ^err, was foU denn bae fein

mit bem BtiUefcbweigen, von dem 3b^ ""^ fopiel gefagt b<^bt^

ife gebt docb garnicbt ab obne innere Bilder: jedes Werf mu0
nacb feinem befonderen Bilde roUsogcn werden, gleich ob innere

oder du0ere U^erPe, fei es, ba^ ich diefen lehre oder jenen troftc

oder dic8 oder jenee 5urecht bringe; voae für @tiUe Pann ich dabei

wobl haben:? Denn wenn die Vernunft etwas erPcnnt und es

rorfteUt und der tTiUe es will und nun das (Bedi^cbtnis es fefts

b<^lt: (inb das nicht alles* Bild er:*"

^a^t euch berichten I tPir b^^ben x?orbin von einer wirPenden

und einer leidenden Pernunft gefprochen. Die wirPende t^emunft

baut fo5ufagen die Bilder ron den äußeren JDingen los und ent^

Pleidet }ic der ttlaterie imd alles ^nti\\i\Qen und bringt fie (o in

die leidende t^ernunft: fie gebiert die pergeiftigten Bilder in \\e

hinein. Und nachdem die leidende Pernunft t>on der wirPenden

fchwauger geworden ift, hegt und crPennt fie nun die Dinge in

ficb. 3f^<^^ bewußt gegenWiürtig $u halten rermag fie fich die

Dinge nur, wenn die wirPende Vernunft fie ihr t>on neuem ^u?

ftrahlt. nun febtl alles was die wirPende Vernunft in bem
natürlichen tTlenfchen leiftet, das und weit mehr Iciftet (Bot t in

dem abgefchiedenen tTlenfchen: er fchaltcr die wirPende Vernunft

aus und fe^t fich felber an deren »teile und wirPt felber alles

bM, was jener 5uPame. SurwabrI wenn der ^Tlenfcb ficb felber

gdn5licb müßig macht und die wirPende Pernunft an fich $um
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6d)ir)cigen bringt, fo mu# (Bott nd) ^e8 tDtrPcs imtcrwlnöen,

mu0 felber bct öer tPerfmeiftcr fein un6 fid) fclber in 5ie leiöenöc

t)emunft gebilren. Überlegt felber, ob 6em nicht fo iftl 2Die wir?

Penöe Vernunft Pann nicbt geben, xcas fi'e nicbt ^«t, nod) Pann

^k 5tDei 25il6cr miteinander b^ben, fondem nur eines nÄcb 6em
«nöern. £uft unb ^id)t seigen trobl t)iele Silöer und S^^rben ^Uf

gleid): fel?en aber Pannft bu nur einee nad) 6em an6ern. ifbcnfo

»erfahrt 6ie roirPcnöc X)emunft, 6ie 5arin bcm 2(uge gleicht.

tX?enn aber (Bott an il?rer Stelle tcirPfam wirb, fo gebiert er in

6ie leiöenöe Vernunft gleichseitig eine tUannigfaltigPeit

t?on Sil6em, in einem 'ilugenblicf. jDenn fobalö bu von (5ott 5U

einem guten Werft getrieben wirft, fogleich bieten ftch alle öeine

6eelenPrdfte $u allen guten tTerPen bar: bnn (Bemüt richtet fich

fofort auf alles (Bute, roae bu nur irgend (Butee uermagft, bas

ftellt fich bereitwillig in öeinem Betxjuptfein ein, un6 5n?ar alles

miteinanber, in einer Uberfchou unö in einem 2IugenblicP! Hun,
bas offenbart unb beweift boch, ba0 bas nicht bas tPcrP 6er Per*

nunft ift, btnn iie befi^t biefe (Babe unb biefen Reichtum garnicht;

es ift vielmehr tX?erP unb 2(u8geburt beiden, 6er alle Silber mit?

einan6er in fich tragt. „3ch vermag alle JDinge in 6em, 6er mich

ftarP macht; in ihm bin ich als ein Ungefchiebenerl* fagi

6anPt Paulus. — <^aUt 6ir hierbei gegenwärtig, ba% 6iefe Sil6er

für alle 6iefe tPerPe nicht 6ein iinb, fit geboren 6em tferPmeiftet

beiner Hat ur, 6er nun auch 6as tPerP un6 6as 5ugehorige Bil6

in ]it fenPt. Himm 6u es 6ir nicht an, 6enn es ift ftin^ nicht beini

tX>ir6 es auch von 6ir als ein S^tliches empfangen, fo wir6 es

6och x?on (Bott oberhalb 6er ^tit geboren unb gegeben, in 6er

ifwigPcit, jenfeits aller Bil6er.

Hun fbnnttii 6u fragen: „tPenn fich 6enn meine Dernunft ihres

naturlichen tPirPens beraubt hat unb Peine eigenen Bil6er noch

eigene tPirPfamPeit mehr heftet: woran h^t fic bann ihren »^aUi

T)tnn irgen6wo mu0 nt 6och einen "Einhalt haben: immer wollen

fich bie @eelenPrdfte, ob nun bas (Be6dchtnis 06er t)emunft 06er

tPille, irgen6ir>o anheften un6 fich 6aran betätigen I'*' — S^^
genberma0en loft fich biefe 6chwierigPeit.
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jCer (Begcnftrtnb bet Vernunft lm^ if>r^aftcpnntt iü öaeWe?
fcn uni> nicht bae> ^ujaWic^c, pnbern 6rt6 Mcht l«»u<erf Wefcn

felberl ifrft trenn bk Denninff n^ahrbafi XPcfm crFcnnt, fenFr

fie fi'cb ößrauf nieder iri6 Fcmmt 5ur Kubc xmb gibt ibr Urteil

rtb über 6en (]3egenftan6, mit btm fic neb bcfcbafti{;t. ^cl<;n^ic fi'c

öae irabre tiefen nicbt eigenflieb tin6ct, nc*rf^ ivirFlidi i>cn <S r u n ^

erfaßt, fo ^**6 nc fagen Faun: „sOm> ift 6ie »^acbf, ul^^ \c ift fie

un6 nicbt rtn6cc6l" foUnge gebt nc t3an5 anf in ein «^udjcn iinb

IVarten unb Ußt ficb nicht nic^cr nn6 rubtnic!)f: immer arbeitet

l'ie noch un6 greift ab, alfo fucbenö unb xVkXrtcnb. Un^ f? ift fie

rpobl ein jcil)v nnb langer bei 6er ?(rbeit unö ^^uche nad) ei)ier

natürlichen Wabrijeit: it>a? es fei^ unb mu^] ebetifo lange arbei=

tcn, um ab^^uftreifen iva$ C6 nicht fei. jTie gan5e .^fit über fiel?!

(ic ebne öHen "Zinbalt wnb urfeilt audi nicht über öie iTingc, fo

lange fie 6eren cÖrunö nnb Wahrheit nicht gefunden bat in tvab-

rer ifrFenntnie. iDanim Fonmu 6ie \>cmunft in liefern hieben nie=

mal5 5iir Hube: (53ott offenbart fid) in 6iefem <Iebcn niemals fo

gan5, ^rtß e^ nicht bod) gegen bcv^, n^ae er unrFliib ift, einVlidns

warel 2\^ bk TX'abrbeit auch in 6emcrnun6e, fo ift nc bcöd btr

'Dernunftrer5cctt xnib rerborgcn. Unb fclangc findet 6ieTcrnunft

Feinen Einhalt, roorauf fie, al6 auf einem uniranöelbaren ^egen=

ftan6e, irgenö Kubc jÄn^e: nein, fie ruht nidn, fie harrt noch un

6

bereitet ixdt) für etwas, was erft ncdi erFannt n>er6en fotl nnb ncd)

»erborgen ift, 60 vermag 6enn btr )Xtenid) iiberbaupt nicht 5U

TOiffcn, was (Bett ift. ifrtvae wci^ er trobl: was (Sott nid)t ift;

bas ftreift 6ann 6er vernünftige ITTenfch aUee ab. Un6 folange fin^

6ct 6ic Dernunft Feinen *2lnbaJt an einem vrefenbaften olegen;

ftanöe: fie harrt, n?ie 6ie tTlaterie 6er Scrm harrt. Wit bk Materie

nicbt ruht, fk werbe btnn erfüllt mit allen Sonnen, fc rubt 6ie

X)ernunft nimmer al6 altein in 6er wefenbaften IVabrbeit, 6ie alle

JDinge in fich befd:)lonen halt: mit 6cmtl^efen allein gibt fie fich

5ufrie6en. Iln6 6a6 sieht (5ott ^d)ntt vor^diritt von ibr^urücF,

6amit er ibreii ififer n?acb erhalte un6 fie Anreise ivcitersiigehen,

6em rrabren grun6lofen (Suie immer n?eiter nad)3u trachten un6 e?

ansucignen; 6amit ffe fich nidn 5ufrie6en gebe mitirgen6 u^lcben
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J^ingert, fonöem immer tiefere 6ebnfud)t ful^le nadi btml)b(biitn

un6 legten (Bute!

nun wirft bu fagen: „Udi ^err ! 3^r l?abt iitie fot)iei bavon ges

fagt, 6«^ «Ue Urdfte fcbweigen foUen un6 nun Uuft es mit biefer

6tiUe alles mif ein 6el?nen unb Äege^rcn l^inftusl JDas vo^rt ein

l?eftige8 öcbreien un6 JDrdngen nadi etwas, was man nid)t t?«t; es

b5be 6iefc Ku^e un6 6tiUe auf: es tvdrc ein Begehren ober t)ors

bftben ober and) ein €oben unb JDanfen, ober fonft bergleidjen, je

nadt btn t)orfleUungen, bie babei auftreten, nicbt aber irdre es abs

gePldrte Kube unb volle 6tiUe/'— t)emebmt meine ifrwiberung I

tPenn bu bid) beines 6elbft unb aller IDinge unb alles ifigencn

gdnslicb unb in jeber ö^^ficbt begeben, unb bidi mit t>ollem Ver-

trauen unb in ganser Hiebe (Bon aufgetragen, geeint unb gelaffen

baft, was bann in bir geboren trirb ober an bid) berantritt, gleid)

ob Äu0erlid)es ober 3nnerlid)es, lieb ober leib, fauer ober fuß,

bas if> gamid)t mebr bein, fonbern gan5 unb gar beines (ßottes,

bem bu bid) gelajTen l)afu Öage mir: tt?e|Ten ift bas tDort, bas

gcfprod)en n?irb; beffen, ber es fprid)t, ober bejfen, ber es b^rt^

tPenn es aud) bem, ber es bort, fosufagen 5ufdllt, fo gebort es

bod) eigentlid) bem, ber es fprid)t I Uimm ein ^leid)nis : 2Die Sonne

wirft ibren ©d)ein in bie Hüft, unb bie Hüft nimmt bas Hid)t auf

unb gibt es ber ifrbe unb gibt uns $ugleid) bamit, ba^ wir ben

Unterfd)ieb aller ber Serben wabmebmen, 3ft "wn aud) bas Hidjt

als jfrfd)cinung in ber Hüft, fo ift es als tX^efen bod) in ber öonne:

ber 6d)ein gebt in tPabrbeit von ber 6onne aus, er entfpringt

in ihr unb nid)t in ber Hüft; von ber Hüft wirb er nur aufs

genommen unb weitergcreid)t 5U allem bem, was bes üidtte emp*

fdnglid) ift. (Benau fo ift es in ber 6eele: (Bott t>oU5iebt in ber

0eclc feine (Beburt, gebiert in fie fein tDort; unb bie 6eele nimmt

es nur auf unb bietet es weiter an bie Uriüfte in mannigfad)er

XPeife: je^t alsÄegebren, je^t als gutes t^orbaben, je^tals Hiebes*

werfe, jet^t als IDanPesgefubl ober weld)ergeftalt es fonft an bid)

Fcmmt. Bein ift 2(Ue6 unb gamid)t bein, was (Bott fo wirft, unb

bu nimm es als bas 6einel tPie gefd:)neben ftebt: „5Der btiligt

(Bcift beifd)t in ungeftümem, unge$dbltem Öeuf5en. £r betet in
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une, md)t wir.'^ „XXitmanb, fo fagt 6anFt Paulus, Pann anöcre

fprecbcn: ^nx 3ffw Cl?rift! ale im ^eiligen (Beifte.'^ X)or ßUen

JDingen: nimm 6u 6ir nid)t8 ön! £a(Tc 6u 6id) 0dn5lid) un6 la0

(Bett für Md) un6 in 6ir wir Pen;. n?ie er will: fein ift Mee tt?erP,

fein öiefee tPort, fein ift 6iefe (Beburt unö allts was 6u bifl

ba^ul JDenn öu haft bidi felber aufgegeben unö bift berauegetreten

au8 deinen 6eelenFrdfren un6 6eren tDirPfamfeit unö au8 öeinca

XPefene ifigenbefiQ ; barum muß (5 o 1 1 ganj unb gar in bein Wcfcn
unb in beine Urdfte eingeben: n?eil bu bid) aUee ifigenen beraubt^

bid) x?ertt?üftet baft — wie gefd)neben ftebt: „JDie 6timmc ruft

in ber tPüfte," üa^ biefe ewige 6timme in bir rufen, wie ee il^t

gefdUt unb fei bu beiner felbft unb aller JDinge eine XVüftt,

nun wirft bu fragen: „2ld) ^^crrl wie foU fid) foldier iHcnfd?

rerbalten, ber feiner felbft unb aller jDinge wüft unb leer

werben foll^ 6oU er fid) immer in einem ^uftanbe bee tPartene

beftnben auf (Bottee tPirPen unb felber nidite tbun, ober foU er

5wifd)enburd) aud) felber etwae tbun, wie Äeten unb ^efen, ober

fonj^ etwas S^rberlidjee romebmen, etwa Prebigt boren ober

fid) mit ber ©djrift befd)dftigen;? jDenn eigentUd) fotl er ja über*

baupt nid)t8 uon außen berein^, nein, alles aus bem 3""em
nebmen, »on feinem (Botte ! tDenn er alfo biefe TX?erPe unterldgt,

»erfdumt er bamit nid)t etwas:?" — 2^ antwortete bies.

2lUe dußeren tPerPe finb barum eingefe^t unb uerorbnet,

bamit ber dußere ttlenfd) baburd) auf (Bott gerid)tet unb 5U

geifllid)em £eben unb guten fingen angeleitet werbe, bamit er

nid)t pon fid) felber fort {idi in ein unangemeffenes treiben rer*

irre, fonbem ibm bierburd) ein Saum angelegt werbe, ber ibn

|)inbert, |Td) felber $u entlaufen in frembe JDinge; ober anbers

ausgebrücft: wenn (Bott fein tX>erP PoUbrtngcn wiU, ba^ er ibn

bann bereit ftnbe unb ibn nid)t erft t>on fernen unb groben

JDingen berbei$U5iebcn braud)t. JDenn je ftdrPer bas (Belüft 5U

dußeren ^Dingen, um fo fd)werer ift es, fid) bavon absuPebren:

je großer bie iliebe, um fo fdiwcrtx bas Heib, wtnn es an ein

6d)eiben gebt. 2llfo basu fmb alle frommen Übungen erfunben,

es fei Beten, Hefen, Bingen, tPad)en, Soften, BußwerPe unb
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tt>«8 Co fonft gtebt, 6ftmit öertHcnfit 6a6urdi feftgclegt unb von

fvtmbm, unö6ttlid)cn jDingen abschalten tt>er6e. Wenn bal}n

btv VTunfd) gctval^r rvivb, 6aj3 6cr (Beift (J5otte8 nicbt in ü?m
wirft, fein innerer tHenfcl) rielmcl?r von (35ott rerlÄffen ift, fo ift

es nur Ällsufebr notig, ba^ fid} 6er dujSerc tTIenfd) in frommen
Übungen betätige, befonöere in 6enen, 6ie fiir ibn 6ie wirffam^

ftcn un6 f6r6erlid)rten finb. *^(ber nict)t, um ficb felber 6araut

ttwae 5u gute 5U um, fonöcrn 6er tDabrbeit 5U ifbren: 66^

mit er nicht 6urd) baQ öan6grcifUd)e ßbgesogen un6 mißleitet

wer6e, fonbern ficb fo eng 5U (ßott balte, ba^ 6er ibn 6id)tbei

fin6e, wenn er nne6crPebren will, um fein XPerP in 6er @eele $u

treiben, un6 ibn nicht erft ferne 5U fuchen braucht» Wenn ficb 6er

iTienfch 6agcgen 5U irabrer 3"nerlichfeit aufgelegt ^n6et, fo

laffc er fübnücii alles 2lujJere fallen, wdren es auch folche Übungen,

5u 6cncn 6u 6ich 6urch (Btiübbt »erbun6cn batteft, von 6enen

we6er Papft noch 33ifcl)of 6tch entbin6en Fonnten! JDenn 6ie (Bc^

lüb6e, 6ie jcman6 (Rott tut, 6ie fann ibm nieman6 abnebmen,

fie fin6 ebenfoviel t)erbin6lichfeiten gegen (ßott. ^dtte nun ein

tTlenfch noch foriel gelobt, etwa Beten, Soften 06er Pilgerfahrt,

un6 er tritt in einen (Dr6cn, fo ift er mmmebr 6er (Beluböe le6ig:

6eini in 6em (Dr6en ift er an alles Sor6erliche un6 an (3ott

felber gebun6en. (Bans ebenfo fageich auch hier: mag ein lUenfch

fich noch fo ftarf 5U allerban6 fingen verbun6en b^ben, fommt
er in 6as wahre innerliche trieben hinein, fo ift er ihrer aller

le6igl ©olange 6as innerliche jfrieben wdbrt, un6 irdbrte es

eine tPoche, einen ttlonat 06er ein Oa^i"/ folange verfdumt ein

Ulonch 06er eine Honne feine 6er (S5e^eiten: (Bott, 6em iie ge?

fangen fin6, mu0 für fie einftebu, tPenn 6er ttlenfcl) 6ann 5U

fich felber $uriicffebrt, fo vollbringt er feine (15elub6c für 6ie Seit,

in 6er er [id) jef^t befin6et; aber fiir 6ie vergangene Seit, was 6id)

6a vcrfdumt 6ducht, öem brauchft 6u nicht nach5u6enfen, wie

6u es erfuUeft: ü5ott erfüllt es fiir 6ie Sfit, wo er 6icl) in Tlns

fpruch nahm, 5Du ioll)t nidit einmal wunfchen, 6ai3 es 6urd) 6er

an6eren l^reaturen Betätigung erfüllt fei, 6enn 6as (ßeringfte

ron 05ott getan, ift beffer als aller l\reaturen tPerfe!
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,,jDie8 ivetiöct fid) smmcbft an gelcbrtc unb erlcnditctc Z'Hxtc,

bk 6urd) (Dctt unb 6ie Schrift untertriefen finö: wie aber ftebt c6

mit \o einem armen ßaien, öer nur öie äußeren (Öebrancbc fennt

un6 rerftebt un6 nun irgenb ein (Beluböc getan un6 aur fid) ge^

nommen l)Cit, irie (Bebete oder dergleichen ^" 2^ f^9f • Si"^ft fr^

Öa0 es ibn })mbnt wnb baiS ce ihn naber 511 (iJctt bringt, xvtnn

er defl'en ledig ift, fo fei du Fübnlicb ledig, denn immer das?jenige

iLun, tvelcbes dich (Bett naber bringt, das ift das aUerbcftcI iCciQ

meinte Paulue, ale er fpracb: „IX^enn bas TcUendete Fommt, }o

i^ergebt, trae ötucfn?erF ift," Sebr rerfcbieden von einander find

die (Bclübde, die man in die^and eines Priefters ablegt, tvie die

ifbe— und jene anderen t>erbindlid) Feiten: derartige ())el6bniiTe

bedeuten, daß man etwas (Bott felber gelobt, in einiger 25e5icbung

auf ibn. ifs ift ein löbliches Porbaben, fich io gegen (Bott per^

bindlich machen $u rroUen; und daran bat denn der tTlenfch einft?

weilen das ^c\U, (Befchiebt es aber, bcS ibni ein teueres bcFannt

wird— bei dem er auch trirFlich weijj und empfindet, ba^ es bct^

Äcfte ift— fo gelte das erfte für erledigt und erfüllt. iBae ift leicbt

5U beweifen. ?Denn man foU mehr auf die Snicht und die innere

tPabrbeit feben, als auf das dußere tTerF felber. tPie Paulus
fagt: „iTer 23uchftabe (d. b. alle äußerliche Übung) tötet, aber der

Ö5cift(d. b. eininnerlidies ifrieben der tPabrbeit) macht lebendig/'

Dem foUft du eifrig und liftig auflauern, und was dich dasu am
ndchften bringen mag, dem ror allem "hindern nachgeben, ifin aiif^

erhobenes (Bemüt follft du haben, nicht ein niederbangendes, ein

brennendes (Bemüt— in dem doch eine ungetrübte fchweigende
<5tille berrfcht. Brauchft du doch (Bott nicht erft 5U fagen, was
du bedarfff oder begebrft: er weiß es alles im roraus. „Wenn ihr

aber betet, fagt dbriftus 5U feinen 3ün0Pm, fo foUt ibr nicht »icle

tPorte machen in euerm (Bebet wie die PbariftUr, welche wabnen,

erhört 5n werden, wenn fi'e recht riel reden. -^

iTau irir bienieden diefer ^uhe, dicfem inneren Bd^weigcn fo

nachgeben, ba^ das ewige XVort in uns gcfprochen und vernommen
\rird und wir eins mit ihm werden, da$u belf uns der Dater und

eben diefcs tPort und der beiden gemeinfame (Bcij^! ?(men.
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Ir Icfen im ifrangelium: %le unfcr ^tvr 5Wolf 3abr
alt war, ging er mir tTcam unö 3^f^pb 5U S^nifa«

lern in btn Icmpet un6 als fi'c fortgingen, blieb

3efu5 im Cempel, un6 bae wußten iit nid)t. Unö
als Ht beim Fernen unb ihn vermißten, fucbten fie ibn

Tinter 23efannten unb UnbePannten, bei btn t)erwftn5ten un6 bei

btr iHenge unb fanben ibn 6ort nicbt: fie bitten ibn unter 6er

irienge t)5tlig rerlorem 60 blieb ibnen nicbts weiter übrig, als

wie6er umjuPebren, wo jte I?ergePommen waren; un6 als fit an

ben 2lu8gang6punPt 5urü(fPamen, in btn Cempel^ ba fanbtn fie

il)n,

ifbenfo fiirwabr: witlft 6u öiefen eMen 6obn in 6ir ftnben, fo

mußt bu all bas Diele laffen unb umPebren in 6en *3(u8gang8punPt,

in 6en (ßrunb, aus btm bu gePommen bift. %\lt bit Vermögen btv

6eele mit ibrer tPirPfrtmPeit, bas aüts ifl ^^tUenge'': (E^eödcbtni6r

Demunft un6 tX>iUe, fie alle rermannigfaltigen 6icb; barum mußt
bu fie alle laffen: bie 6inneiitdtigPeit, bie PorftellungstdtigPeit

unb alles, worin bu bicb felber füblft unb im 2(uge baf^. jDann

m^gft bu btn &ohn finben, anbere nicbt, wirPlicb nicbt! nie warb
er gefunben bä btn ,,Sreunben", bei btn ,,T)erwanbten unb Äe?

Pannten", ba verliert man ibn rielmebr gdn5lid:).

äierricbtet eineSr^gc M «uf folgenbenPunPt: (Pb bemtHens

fcben biefe (ßeburt burd) folcbe ^inge rermittelt werben m5ge, bie

fi'd) 5war auf (Bott bcsieben, aber ron außen burcb bie6inne eins

gebracht fmb, etiva burcb PorfteÜungen von (Bon, wie ba^ (Bott

gut, weife, barmbersig fei ober was bit Vernunft fonfl an Uus^

fagen über (Bon aufbringen Ponnte, ob einem wobl burd) berglei^

d}tn biefe (Btbuvt vermittelt werben moge^

tHag es immerbin gut unb auf (Bon be5ogen fein: neini ?Denn

bas ift alles von außen, burd) bit 6inne, bereingcbrad)t; es muß
alles t>on innen ber, aus (J)ott berausquellen, foll biefe (Geburt

in eigentlid)er unb reiner tPeifc einftrablen. jDein gan5es tPtrPen

muß brad) liegen, alle beine X^ermogen müffert ftintn SwecFen,

md)t beincn bienen: foU bas IVtrf voUPommen fein, fo muß (Bon
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c9 aUetn roirPcn, un6 öu ee aUein erleiöen. Wenn 6u aus öeinetn

XOoUtn unb tPijTen gj^nsUd) auegcl^ft, fo gel?t (Bott gern unb

gvxn5lict) mit feinem tPi)Ten ein un6 leuchtet bell in öir.XPo (Bot t

ficb fo wifFen foü, ba permag öein tPiffen nicbt 5U befreiten, nocb

mit5ul?elfen. tDdbne nicht, öeine Pemunft Ponne 6a5u empöre

n?ad)fen, ba^ bu (Bon 5U erPennen »ermogef^. Sondern foU (i5ott

gottlid) in öir leuchten, 6a$u vermag Pein naturlicbes liefet Mcb

irgend 5u fordern: ee mug erft 5U einem lauteren Nichts n?erOen

und ficfj felbj^ aufgeben, dann Pann (Bott mit feinem Richte ein*

ftrablen. tEr bringt mit jtcb alles wieder, xva& du aufgegeben kf^^f

und taufendfad) mebr; und dasu eine neue S^rm, die alles in fidj

befcblonen b^lt.

Eafür bftben wir einen Beleg im ifrangelium. 21ls unfer int
an dem Brunnen fo freundlich mit der «ä^i^i" geredet batte, da

Ue0 fi'e ihren Urug fteben, lief in die ötadt und »erPündete dem

X)olPe, daß der tt>abre ITteffias gePommen rodre, ?Das PolP glaubte

ihren XPorten nicht und gingen mit ihr hinaus und fahen ihn

felber. 5Da fprachen fk 5U ihr: „iDurch deine XPorte find trir nicht

glv^ubig geworden, je^t aber glauben wir, weil wir ihn felber

gefehn haben,'' Sürwahr! weder aller Kreaturen tPiffenfchaft,

noch deine eigene tPeisheit Ponnen dich foweit bringen, daß du

(Bott in gottlicher tDeife 5U wijTen im ftanbt bift: da5u mu0
erft dein tPiiJen übergehen in ein reines Unwiffen; in ein Vm
gefCen deiner felbft und aller Kreaturen.

nun Ponnteft du fprechen: „^0 faget doch, lieber '^nt, was foU

denn meine Vernunft anfangen, wenn fie fo gdn5lich ledig jlehn

muß ohne alle Betätigung^ 3rt das wirPlich der ndcbfte tPeg,

wenn ich mrin (Bemüt in folch ein halb ifrPennen halb UnerPennen

erhebe, dasesdochgarnicht geben Pann^ ^enn er Penne ich etwas,

fo wdre es doch Pein UnerPennen, noch wdre ich wirPlich ledig

und bloß: follich alfoint?olliger Sinft^rniö ftehn:*" — 3^ gewiß I

du Pannft garnicht beffer ftehn, als wenn du dich gans in Sinfternis,

inllnwiffen rerfe^eft. — „Zieh '^cvrl muß denn alles ab imd gibt

es Peine tPiederPehr:?'' — Hein, wirPlich I es gibt eigentlich auch

Prine tDiederPehr. — ^lX>as ift aber das, diefe Sinfternis, wie heißt
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es, welches ift fein Harne :*" — )Xlan Ponnte es nur nennen: eine

nicglicbPeit iin6 ifmpfdnglicbPeit, 6ie 6od) bereits 6er tt>irrlid)fcit

nicbt ermangelt, Me sum 3^^baltc nur bot: 6a0 6u »ollen^et
treröeft. Un6 öarum gibt es and) fein tUieberPebren ^arau?.

(5efd)abe es aber, ba^ 6u wieberPebrteft, 6as Fann nid)t mit rechten

iDingen 5ugeben, öas müiTen »ielmebr Me Sinne, 6ie IPelt oöer

6er Ceufel fein, Un6 folgft 6u 6er UmPebr, fo fdllft 6u unrermei6?

lieb in 6un6e un6 magft bxdo bann leicbt \o weit abPebren, 6a^

6u 6ir 6cn ewigen 8<^.U 5U5iebrt. iDarum gibt es 6a fein Umfeb^
ren, fon6ern nur ein t5ortt»i^rts6ringen, ein 6ie tTioglicbfeit 5ur

PoUen6ung Bringen, iDie Seele rubt nimmer, fic n?er6e 6enn cr^

füllt mit ibrer vollen tX)irFlid)feit: gans fo wie 6ie tUaterie nicbt

rubt, fic wer6e 6enn crfiiUt mit allen Sormen, 6ie ibr moglid) nn6,

fo rubet 6ie IT'ernunft nimmer, üc wer6e 6enn erfüllt mit allem,

was in ibrer iTloglid)?eit liegt«

^iersu fprid)t ein bei6nifcber iHeifter: ^ie Hatur entb^lt nichts,

was fdineller wdre wie 6er «äititmel, 6er übertrifft in feinem ^aiift

alle ^inge, ^ber fidierlich! 6es tltenfchen (Bemüte übertrifft ibn

noch : gefegt, es bewabrte feine voUt tPirfensfraft un6 hielte ftd)

unentftellt un6 un5errtücCt 6urd) 6as nie6ere un6 ^anb^vciflidac,

6er tn e n f d) überholte 6cn oberften ^immel un6 fdn6e eher nidn

tPonne, als bis er emporgelangte $ur allerbochrten '^bl)t un6

6ort gefpeift un6 gendbrt xx)ür6e von 6em allcrbeften (3utt, von

(Bott felberl

tPillft 6u alfo wiffen, wie for6erlich es ift, 6iefc tTToglichfeit

$ur ifrfüUung 5u bringen, fid) le6ig un6 blog 5u b^ltc" un6 nur

6iefer St^fternis, 6iefem UniDiffen nachsugeben, nadi5ubdngen

un6 nad)5ufpüren, ohne Xl?ie6erFcbr i jfs ift 6ir 6amit moglid),

6en 5u gewinnen, 6er alle SDinge ift! Un6 jemebr 6u 6einer felbft

xvnft unb leer bift un6 aller <Dinge unwi|Ten6er, um fo naher Pommft

6u 6em, t^on 6iefer tUüfte fttln im ^ofca gefd)ricben: „3d) will

meine gre,un6in in 6ie XVnftc führen un6 6ort 5U ihr fpred)cn —
in ihr ^cx^l'' iDae wahre tDort 6er jfwigfeit wir6 uns auch nur

in 6er ifw ig feit eingefprochen: xvo 6er ^enfch fich felber ain6

aller iTlannigfaltigfeit eine tPüfte un6 grem6e gewor6en, Hach
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öiefer verbbeten 6elbftcntfrcnl^ung bfgel?rtc btv Propbctr »^lö er

fTprad): v'Hd), trcr ^^ibt mir ^cbuMiigeti wie öer Zaube, bahin 511

fliegen, wo ich Kube findet" IVc» n^^ct man Hube und Kaft:*

VOabrhctü nur in 5er X^enrorKubeir, in bev t>ereinfamung, in öer

ifntfrem6ung von allen Kreaturen I iTarum füridn^arid: ,,3*

n?ill lieber renvcrfen un6 i^erfcbma^t fein in meines (Bottee yaul'e/

a\e geebrt unö reid) in 6er X^erfanimlung bcr 6ünbcr/'

Hun wirft 6u ff^red)fn: „2(d)I «^crr, u^enn es öeim gar nidn

anders gebt, als öap man allen IDingen eineSrciude, einetPufte

gen?crden fei, die aui3eren ivie die inneren Vermögen mit aller il?rcr

Bet(3itigung, n?enn das alles fort mu)5: das ift ein \dowerer ^tanb,

wenn (Bon den VHenfdien in fckter PerfatJung obne feine 6tut5e

U0t, trenn (Bon feine Terodung in die ^angc siebt, indem er ibm

nid)t leud)tet, il?m nid) t sufpridn, nid)t in il)m roirPt— n?ic 3br
das immer uorausfe^t und im 2(uge b^btl tPcnn der irienfd)

foldicr tPeife in einem reinen Hidits ftebt, ift es dann nid)t beijer,

trenn er ettvas t^ut, tvas i(?m die Sitiftemis und (Dde vertreibe,

ctira dap er bete, lefc, Predigt hbve ober fonft eine ford^rlidic

Übung rornebme, um fidb damit $u bebelfen:^" —Heini lla# dir

gefagt fein: völlige Stille, rollige €eere, das ift ba dein^lllerbcftcsl

SCu Fannft did) nid)t ohne Suaden ron diefem Suftande fort irgend

cttras minderem suFebren. iDu mod)teft gerne bereitet trerden 5um
einen Ceile durd) didi,5um anderen 3^eiledurd) ibn, trasdod)

nid)t angebt: du Fannft an die Bereitung gar nid)t fofd:)neU dcnFcii

oder nad) ibr begebren, (5ott ift immer fdjon ebcr da. 2(ber gefegt

oud), es fei au.f 5trei verteilt, das Bereiten, tPirFeu unb ifingie^en

Fomme dir und ibm $ufammen 5U — tras jedod) nid)t moglidj

ift — in jedem S^Uc itel)t es \o: (Bon mu0 trirFfam trerden und

feine (Buabe ergiepen, fobald er did) nur bereit findet, ^u mußt
iud)t denFen, da0 es mit (Sott fei irie mit einein Sitnmermann:

der tritt in latigFeit oder aud) nid)t, wie er trill, es ftebt in ieuiem

Belieben, es, trie es ibn gelüftet, 5U tun oder 5U laiJen. 60 ift

es nid)t bei (Bott; fondern trenn er did) bereit findet, fo muO er

in tPirFfamFeit treten und iidb in did) ergießen, gleid)tvie, fobald

b\e 5^uft Fiar und rein ift, die «onne iidi ergießen mu0 und fid)

105



bfffen garnid)t tntJjaltcn fann, tt?al?rlid>, es wdrc eine fel?r große

Unt>oUPommenI?ctt an (3ott, wenn er nicbt herrliche tPerPe in 6ir

tvirPte, bcrrlicbe Öcbd^e in 6id) fcbüttete, wo er Md) fo leöig unö

fo bloß finöet! 60 fcbreibcn ja auch 6ie ttleifter: in 6em Eugens

blicP, wo 6ie Vßattvit bts Uin6e8 im Hlutterleibe bereitet ift, in

öcmfelben 2(ugenbli(fe gießt (5ott in btn £eib ben lebendigen

(Beift, 5ie Seele, weldje 6ie Sovm bee Leibes ift; e8 ift ein}3li(f,

bae Bereitfein unb bae Eingießen I öobalö 6ie Hatur ibre VolU

enöung erreicht, fpenöet (Bott feine (Bnabt: in öemfelben Eugens

bli(f, wo 6er (Beift bereit ift, gel?t (ßott in ibn ein, o^ne Sogem
un6 t)er5ug. 3^ Buche 6er (ßebeimniffe ftel?t gefd)rieben, wie

unfer '^exr benx PolPe entbietet: ,,3^1? (ttl)t vor btv Zur nnb

Plopfe un6 warte, wer mid) einldgt; bei 6em wiU id) 5U Ubtnb

effen.'' 5Du braudo^t nid)t erft nadi ibm 5U fud)en I?ier 06er 6ortf

er ift nid)t weiter als t?or 6er Cur 6e8 '^tr^cn&i bct fte^t er un6

beirrt nnb wartet, wtn er bereit fin6e, il?m auf$utun un6 ibn tin^m

laffen; 6u braudjft ibn nid)t erft von weit l?er l^erbeijUrufen: er

wartet unge6ul6iger als 611, 6a0 6u ibm anftut^i, ibn perlangt

taufen6fad) 6ringen6er nad) 6ir, al8 6ir nadi ibm\ £s ift nur

ifinee, 6a8 Tluftun un6 6a8 ifingel^en.

nun Ponnteft 6u fagen: „tDie ift 6a8 moglid), id) fpiire 6odj

nid)t8 von i^jm^" — JDiefe8 Bpi^ren ftelH nid)t in 6einer (Bewalt,

fon6ern in feinerl tPenn e8 ibm paßt, fo seigt er fid); un6 fo

mag er fid) aud) x? erb er gen, wenn er will. 5Die8 meinte d^riftus,

al8 er 5U niPo6emu8 fprad^: „IDer (Beift waltet, wann er will,

6u borft feine Stimme, aber 6u weißt nid)t, woI?er er Pommt 06er

wol?in er f^b^t/' tr fagt — nn6 6a8 fd)eint ein tDi6erfprud):

„?Du borft un6 6u weißt 6od) nid)t"; 6urd) ^oren wir6 man
6od) wiffen6! (tbriftu8 meinte: 6urd) yoren nimmt man ibn auf

un6 5iebt ibn in fid) ; al8ob erfagte: „iDuempfdngft6en(Bei|l-—

un6 weißt 6od) ntd)t 6arum/' Sieb 6od)I (Bott Pann nidjte leer

un6 unau8gefiiUt laffen. JDaß irgen6 etwas unerfüllt 06er leer

fei, 6a8 rermag (Bott fd)on in 6cr XTatur nid)t 5U lei6en. tPenn

es 6ir alfo aud) fo rorPommt, als ob 6u ibn nid)t fpurteft un6 6u

feiner gdn5lid) leer ftdn6eft: es ift 6od) nid)t 6er SftUI iDenn gdbe
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te Irgcnö ein leeres unter 6em ^immeL fei es wae> es troUe, ob

groß ob Plein: ber «äimmel 5oge es enttreber 511 ficb empor, ober

er muß fi<b bernieberneigen unb es mit iidti erfüllen. (Bott, ber

ttleifter ber Hatur, leibet eben burcbaus nicbt, bftß irgenb ettußS

leer fei JDarum ftebe buftiHe unb tt>anPe nicht: buu?iUrtbict) je^t,

für ben 2(ugenblicf, ron (Boxt Pebren, unb niemals Pommft bu

trieber ba5u!

XTlun Ponnteft bu fagen: „tUobll '^nr, 3br fe^et immer t>or«

aus, als foUte es einmal ba$u Pommen, ba^ biefe (Beburt in mir

gcfcbebe, ber 6obn in mir geboren tt?erbe: nun btnnl gibt es

trobl ein Stieben, troran ich erPennen Ponnte, ba^ fie eingetreten

trdre^" — 3»^ g^triß, untrüglicher Sficb^n fogar breil Hur eines

baron tt>iU icb für je§t fagen. Xtlan fragt mich oft, ob ber tTTenfcb

babiti gelangen Ponne, ba^ er nicbt mebr gebinbert werbe burcb

bie 'Stitr bie Pielbeit unb bie tTlaterie. 3«/ er Pann esl tX>enn

biefe (Beburt ficb tvirPlicb uoUsiebt, fo vermögen bie Kreaturen

«Oc bicb nicht mebr $u binbern: fie weifen bich alle $u (Bon unb

$u biefer (Beburt. Wit wir gleiches am Sli^e feben: wtn er beim

ifinfchlagen trifft, fei es nun Baum, (Eier ober iHenfchr bas Pebrt

.er burch ben Schlag fich $u: b^^tte ein tlTenfch btn Kücfen binge*

Pebrt, gleich wirft er ihn mit bem 2(ntli5 btrum; b<^tte ein Baum
auch taufenb Bldtter, bie Pebren fich alle um mit ber Porberfeite

bem Schlage entgegen. @ieb! ebenfo gefchiebt allen btntn, bie von

biefer (Beburt betroffen werben: bie werben fchleunig btt5uge5

Pebrt 5u biefer (Beburt in Ulicm unb 3fbem, was an ihnen ijl,

mag es noch fo nbtnl^aft fein! 3«/ was bir vorher ein ^inbernis

war, gereiAt bir nun ausfchltcßlich 5ur S^rberung. So roUig

wirb bas 2(ntli5 biefer (Beburt sugePebrt: was immer bu auch

fTel?ft unb borft, bu rermagft in liikm immer nur biefe (Beburt

entgegen5unebmen, alle JDinge werben bir lauter vBott, benn in

allen JCingen baft bu nur rein noch (Bott im ?(uge. (Berabe io,

als ob ein iTlenfch lange in bie Sonne blicft: was er barnach am
jTebt, baraus leuchtet ihm bie Sonne entgegen. — Wo bir bas
mangelt, ba^ bu nicht in 2{Uem unb 3fbem (Bott fuchft unb im

Jlugc baft, ba mangelt bir biefe (Beburt.
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Uun fbnntcft bn fragen: ^©oU ftd), wer 5u Mefem @mn6e
gelangt ift, nocb in öuß werfen uben^ rerfdumt er etwas, wenn
er ee nidit tuti^" — 'HÜ bae Büßtreiben ift ^orum 5u einer

befonberen'Hngelegenbeit gemacbtwerben— basS^^ften^tPacben,

l^eten, Knieen, neb Uafteien, l^drene -äemben fragen, b<trt Stiegen

unb was ee ]onft nocb gibt, bae ift alles barum erbacbt werben,

n?eil £eib unb Slfifcb ficb jeberseit bem (Reifte entgegenftellen: ber

5^eib ift ibm viel 5U ftarF, gerabe5U ein Kampf ^errfcbt aller*

wegen 5wifcben ibnen, ein ewiger Streit. 2)er ^eib ift l?ier Pubn

unb ftarF, benn er ift l?icr babeim, bie XTelt bilft ibtn, bie ifrbc

ift fein t)aterlanb, ibm b^lfcn bter alle feine X)erwanbten: 6peife,

CranP, (ßemdcblicbPcit. iDas Mee ift wiber bm (ßeift. iDer (Seift

ift bi^r in ber S^cmbe, im -^imm el bat er feine t)erwanbten, fein

gan5e6 0efd)led)t: bort bat er feine guten Sr^unbc. Um nun

bem (Btiftt in biefer Bebrdngnis 5U ^ilfe 5U Fommcn unb bem

Sleifd) etwas 2lbbrud) 5U tun in biefem Streite, bamit er bem

(Seifte nid)t obfiege, barum legt man il?m ben Jaum ber 25u^s

Übungen att unb briicft ibn nieber, bamit ber (Beift fid} feiner er*

webrcn Fonne.

Um ibn gefangen 5U legen tut man bae: wiUft bn ibn nun

taufcnbfad) beffer fangen unb feffeln, fo lege ibm an btn ^aum
ber €iebe! iUit ber ^iebe uberwinbcft bu ibn am voUFommenften,

mit ber Stiebe beldbft bu ibn am fcbwerften, IDarum lauert (Bon

uns mit nicbts %nbcvcm fo febr auf wie mit ber 5^iebe. iDenn mit

ber £icbe ift es recbt wie mit ber 2(ngel bes Sifd)crö. iDer SMd)cr

Fann fid} bes gifcbes nur bemdcbtigen, voenn er ibn an ber 2(ngel

bat: bat er 5ugefd)nappt, bann ift er bem gifcber t>erfallen; wie

er fidb aucb brebt unb jappelt, ber Sifcb«^ bdlt ibn gan5 iicbix,

ifbenfo fage ich t»on ber £iebe: wer ron ibr gefangen wirb, ber

irdgt bas allerftdrFfte Idanb — unb bocb eine fü0e Burbe. VOtv

biefe fuße Bürbe auf {idi genommen b*^t, ber Fommt weiter nnb

bringt bamit ndber ber5u als mit allen Übungen unb Peini?

gungen, bie nur ein tUenfcb auf ficb nebmen Fonnte. £r rermag

aud) freubig alles 5u ertragen unb ju erbulben, was an ibn

fommt unb (Bott über ibn rerbdngt. Uicbts macbt bid) (Sott,
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nidits (Bott Mr \o 5U eigen, tT?te 6iefes fü0e Banö, Wer Mefcn
XVeQ gefunöeii bat, 6er fucbe feinen anderen I tPer an Mefer

^ngel I?aftet, 6er ift fo gÄn5 gefangen: Su0 "n6 Ö<^"^r tnun6,

"Mugen un6 6a8 ^cr^ im6 'JlUes, was am tHenfdien ift, 6a8 mu0
aUee (Bottee eigen fein. @o Fannft 6u 6enn 6iefen gein6 gar

nid)t*befper übertvin6en, 6a0 er 6ir nidn fd)a6e, al6 mit 6er ^iebe.

JDarum ftebt gefcbrieben: „iDie ^iebe ifr ftarF tuie 6er Zcb^ feft

tt?ie 6ie ^oUel" JTer ito6 fd)ei6et 6ic Beele von 6em £eibe, aber

6ie Hiebe fcbeibet alle jDinge ron 6er«cele: wae nicbt (Bott 06er

(Borteö ift, 6a8 6ul6et fie um Feinen Preis. XDer in 6iefem Vtet^e

gefangen ift, wer in 6iefem Wege n?an6elt, wae er aucb fcbafft

un6 treibt, 6ie ß^iebe fdiafft ee, 6eren tX?erF ift ea allein — er

tue nun etn?a6 c6er tue nicbts, 6arauf Pommt nicbtö anl

!finc8 foldicn iTlcnfchen geringfügig fte Perricbtimg un6 ^eidnäfi

tigung ift fitr ihn une für alle an6eren IFlenfcben for6erlid)er un6

fruchtbarer un6 o5ctt woblgcfaUiger al8 aller UTenfcben 6cbaffen,

6ie sirar ebne Xc6fün6en fin6, aber ibm an Hiebe nacbftebn.

Öein Kuben f6r6crt mebr als eines 2ln6em TPirFen.

iTarum n^arte allein 6iefer 'Zlngel, io tuirft 6u feiig gefangen,

un6 je mebr gefangen, um ic mebr befreit.

iCat3 ivir alfo gefangen un6 — befreit tt>er6en, 6a$u belfe uns

6er, 6er felber 6ie Hiebe i)t\ Timen*
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i:)on i)ert)ollenöuti0öerSeele / €itieÄoUa3le

Jprflene t>on öer tbkn 2>ilöung 6er Seele

er 5ur I?od)ftcn t)oUcn6ung fciiiee tPcfene gelangen

iriU un6 5um Bebauen (Bottee, 6e8 Ijocbften (Butee,

öer muö ein ifrfennen f^aben feiner felbft wie öeffen,

v(te über ibm ift, bis öuf t>en (Brun6, 60 nur ge*

langt er 5U 6er bocbften ^auterfeit. JDarum, lieber

trienfd), lerne 6id) felber Pennen, bae ift 6ir bejTer, als ob 6u aller

Rreaturen Ur(^fte erPdnnteft! XVit bu Md) felbft ernennen foUf>,

6afiir beadjte sweierlei,

5undd)ft \itl}t 5u, ob 6eine dußeren 6inne in recbter tDeife

ibres ^mtee walten« BeöenPe: ba^ )3ofe bietet ftd) 6em 2(uge

nid)t minöer öar wie 6a8 (Bute; 5um 0bre öringt bas eine fo

gut wie bas anbere; unb fo bei allen ©innen« 2Darum mü^t ibr

eud) mit allem ifmft auf bas (ßute binricbten! 6opiel t?on bm
dußerfu ©innen,

6obann von btn inneren ©innen ober ben boberenUrdften

ber 6eele! Hiebere unb obere unterfcbeiben wir. jDie nieberen

finb ein tUittleres swifcben ben oberen Urdften unb bm dugeren

©innen, ©ie reicben bicbt beran an bie duneren ©inne: was bas

^uge Mt, was bcis (Dbr bort, bas bietet ber ©inn 5undd)ft bem

23egebren bar. 3ft bier geb^rig ©teUung genommen, fo bietet

biefes es ber jweiten Eraft fort, ber Betrad:)tung. JDie bringt es

5ur 2lnfd)auung unb bietet es bann abermals fort an bie Unter?

fAeibungsgabe ober ben X)erftanb. ©0 wirb es immer mebr ges

Uutert für bie llufnabme in bie oberften KriVte. JDenn bie ©eele

befi^t bie eble (ßabe, bas 2lufgcnommene ber ÄbnlicbPeit mit (idf

felber unb aller ©innfdUigPeit 5U entPleiben unb es fo binauf5us

tragen in bie oberften Urdfte. jDort wirb es aufbcwabrt im (ße?

bdcbtnis, burcbbrungen in brr t>ernunft unb roUbracbt im

XX^illen. JDies finb bie oberftcn Urdfte ber ©eelc. ©ie finb ents

balten in einer tTatur: alles was bie ©eele wirft, bas wirPt,

unb 5war rermittelft ber Urdfte, ibre einfache Hatur.

nun wirb man fagen: XVae ift bas, bieHatur ber ©eele. ^a
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gebt vool)l 2ld)t: Mc le^tc (5cn>igbeit in 6er 0eele, bae ijl öer

6eele fd)Ied)tl?in einfache Uatur. ^iefe 6eelennötur ift fo feins

fögig, 6a0 öer ^aum ]it fo wenig Pümmert, öle ob fie gar nicht

in ibm trdre. tTlan fiebt öae öaran: b»^tte ein tTTenfd) tßufenö

Uleilen entfernt einen lieben Srpu"^/ feine 6eele ftromte öortbin

mit aUem ibrem TDermogen un6 liebte 6ort ibren lieben greunö.

JDas be5eugt BanPt 2(uguftinu8 un6 fßgt: XVo bit 6cele liebt,

ba ift fit mebr, als n?o fte bae ^eben fcbafft.

tPoblön, lieben S^eunbe, betrachten n?ir nun bie oberf^en

B.rdfte nach ibren Unterfcbieöen, wie treffli6 fi'e rerfa^t, un6

W05U eine jebe berufen ift; xotnn fit gleich ein unb berfelben

Hatur angeboren!

JDae (Bebdchtnis l)at bit (ßabt auf5ubewabren — alles bae,

woe bie anbtrtn Krdfte in jie bringen. JDie 5weite Uraft, bic

Demunfr, ift fo ebel: mtnn fit fich auf bae bochfte (But, auf (Bott

fclber, richtet, fo muffen ihr alle anberen Krdfte nach beftem Der^

m^gen bienftbar fein. Die britte Uraft, ber tPiUe, befi^t bie (Babt,

5u gebieten, wae fie will, 5u verbieten, was fit nicht will; was
fie nicht will, bts ift fit lebig unb frei.

Unter ben ttleiftern berrfcht 6treit, ob bie Vernunft btn Vorrang

habt ober ber tTille:? @ebtl mit ben beiben ftebt es fo: Die Dinge,

bic jeQt für uns 5U hoch finb, bie bemerPt bie t)emunft boch.

Dagegen ift ber tPiUe es allein, ber alle Dinge vermag. Das
be$eugt @anFt Paulus unb fpricht: „3ch vermag alle Dinge mit

(Dott, ber ftdrPt mich.*^ Wo alfo bit X)emunft nicht weiter fann,

bei fcbwingt ftch ber tPille, im ilichte unb in ber Kraft bes

(Blaubens, überlegen auf. Da will ber tPille über allem ifrPennen

fein. Das if^ feine bochfte Heilung.

nun febtl wiewobl ber tPille bie greibeit bat, 5U tun unb

$u laffen, was er wiU, fo rollbringt er biefen Uberfchwung boch

nicht allein aus eigener Kraft, fonbem ba^u wirb ihm 'o^lft $u

teil, fowot)l ron btn anberen Krdften wie auch von bem (Blauben.

Solgenber ?(rt ifl biefe '^iift. Den Krdften ift gemein fam bie ein«

fache Hatur ber Seele; bie bewirft auch jenen Uberfchwung im

tPiÜen. 60 ffnb alfo auch bie anberen Derm5gen, fofem fie in ber
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citifad)cn XXatnr mit cntbftltcn fi'nö, Urfacbc bee Überfcbnjungcs.

JDft8 ift eine ^ilfc« Sangen wir uns ferner: welcf^ee ift in 6pr

JDreifaltigfeit 6er öeele biejeiiige Kraft, in 6er 6er (Blftube .^uerft

cntfpringt^ ?Die mittelfte ift ee: er entfpringt im £rFennen, Srucbt?

bftr aber tx?ir6 er im tPiUen — un6 6er VPille njie6cr at?ir6 frucbt?

bar im (Glauben. 6o ift alfo aud) 6a8 €td)t 6es (Blaubens Urfacbe

jenee VlberfcbttJungee, ?Da9 ift aber male eine ^üfe. Un6 nod)

»on einer tueiteren fjilfc ift 5U fagen. 2Die X)ernutift ift nad) außen

0en3cn6et: fic I^ort un6 vernimmt; ^aran t>oÜ5iel;t fi'e 6ann ibr

©d)ci6en, CDr6nen un6 Be^en« "Hber ivenn fie aud) tbrem VOnfc
in 6er I?od)ften t>oUen6ung obliegt, fo l^at fie 6ennod) immer nod)

ettrae über fid), was fit nid)t 5u crgrün6en rermag» 'ilbcr immer :=

bin erFennt ö'e 6od), 6«ß 6a nod) ettx?ae Ubergeor6nete8 ift, ^ice'

nun tut fte 6em tPillen Pun6 — nid)t fofrrn fie gefonöerte Vcr^

mögen ftn6, fon6ern in 6er £inl?eit 6er il>nen gemeinfamenXTatur,

iCuvcb 6iefen äinttjeis gibt 6a8 ifrFennen 6cm tPillen einen ^luf?

fd:)wung un6 »erfc^t il?n in jenee Ubergeor6nete l7inein.

yierbci fte^t 6ie Vernunft über 6em tPiUen. ^Dagegen nad) il?ren

'5on6erlciftxmgen genommen fommt 6em XPillen eine gcn?i|Tc

Überlegenheit 5u, 6a bat er 6en e6elften Beruf: er empfn"gt»on

6em I?6d)ften (i5ute, »on (Bott felber. VPae empfangt er:? (I5na6e,

ini6 in 6er (0na6e 6a8 f?od:)fte (ßut felber, VOae fo 6er 6eele ^u

teil tvir6, 6a8 tt>ir6 il?r ein5ig vermöge 6e8 tPillens 5u teil, 3e6od)

nidit 6ertPiUe felber nimmt 6a8 £id)t auf, 6enn ee ift nid) t feine

?lrt auf5unel)men, fon6em 6urd) 6ie (BtTa6engabe 6e8 l)bdiften

c6ute8 n?er6en — in 6er einfad)en Beclennatur — 6ie an6crcn

Vermögen gePrdftigt, un6 fo tt>ir6 6a8 ^id)t 6e8 Ijeiligen (i5eifte8

in jener crften Uraft ent5Ün6et. iDiefee €id)t geftaltct 6ann in

6er6eele ibr gan5e8 tPirFen, ^arum fagt3ff<^i<^ö: „(BottirirPt

alle unfere tPerPel" ^as ift 6a8 fiid)t 6er (5na6e — 6a8 5u

6iefcm l7inn?eifen6e 5.id)t nennen trir 6a8 natürlid)e llid)t. ifin

untrüglid)e8 2ln5eid)en 6iefe8 (Bna6enlid)te8 ift e8, trenn fid} ein

tUenfd) mit freiem tPillen von 6en Dergdnglid:)en JDingen /ort

6em l)bd)ften (i5ute, (5ott, 5uPebrt. Bel?t! lieben foUten tt>ir ibn,

6a0 er 6cr @eele fo bolje (f5abe verlieben bat: wenn fie fd)on
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aUc6 qttan \jAt, wae> ftc ju tun rennag, io b^^t iiod) roeitfr 6c r

tDillc in feiner Äefonöerbcit bit Srcibeit, iidi binuber5ufcbtt?ingcn

in öie ifrPennrniö, welcbe (3oü felber ift. iDiefcr Ubcrfcbwung erft

erbebt Mc öeelc auf 6en (Bipfei öer PoUcnöung. - tDabrlid),

n?elcb ein trunöcrlicbes lX>cfen, baQ (Bott aus VXicbts gefcbaffcn

bat, ibm felber gleich I

IPie bie -Seele aber 5U ihrer bocbftcn PcUenöung un5 ^errlicb?

feit gelange, öaruber S^lgenbes. ifin VUcifter fagt: (ßott wirb

biird) bk (S>nabc in 6ie Beele getragen unö cingepflan$t; bapon

cntfpringt in ibr ein göttlicher ^iebcoquell, ber tn^gt 6ie Seele

roieöer in (ßott. — if9 ift eine eigene Sache mit biefen iDingen.

jDer eine ^eilige fagt: TlUes, traö man von (Bott auefagen Pann,

6a6 ift (Bott nicht, ifin anderer fagt: liiico, was man nur von

(Bett auefagen mag, bae ift (Bort auch. tPcrauf ein großer ^cifter

entfcheibet, fie b<^tten beibc recht I 3" öemfclbcn Sinne wie diefe

6rei 'j^t^i^ifif«^" ^^3^ if^ S^lgenbes: IPenn bie Seele fich mit ihrer

Dernunft bas (Bottliche angeeignet b^t, fo tpirb ce> fortgereicht an

ben lX>iUen. 5Der burchbringt fich bamit fo febr, 6a0 er mit 6cm
was er in fich genommen, eins wir6. iEatm erft trdgt er es xpeitcr

un6 pflan$t es aiido 6em (BeöJlchtnis ein. So wir6 (Bott in 6ie

Seele getragen un6 in )ic gepflan5t. Un6 nun beginnt aus 6em

gottlichen iliebesqueU ein UberfliefKn in 6er Seele, fo 6a)3 6ie

oberen 'B.rMte fich in 6ie niederen, imb 6ie nic6cren fich in 6en

du0eren Ülenfchen ergießen un6 ihn emporbeben über alles

VTie6rige, fo 6aß fein gan5ed «tun pergciüigt wir6. JDenn

wie 6er (B ei ft aus gottlichem eintrieb wirft, fc muß 6er Äußere
ITIenfch aus 6em "antriebe 6cs (Beiftes wirfcn. U) lPun6er über

U>un6er, wtnn ich 6enFe an 6ie t^creinigung, 6ie 6er Seele 6a

mit (Bott 5u teil wir6I ifr macht 6ie Seele .r>or Sreu6' un6

U?onne aus fich felber fließen. iDenn nichts was Flamen bat

genügt ihr mehr. jDa fte nun felber eine benannte Vlaiur (fr, fo

genügt aud) fie felber fich nicht mehr: öer gottliche HiebcsqneU

f'hromi über fie un6 reißt fie ans fich felber los in bas namenlofe

U)efen hinein, in ihren Urquell, in (Bott. — «Denn wiewohl 6ie

Kreatur ihm VTamen gegeben bat, fo ift er an \\d) bcd) ein
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namcnlofce tPcfen, — @o gelangt 6ic Seele auf 6cn (Bipfei

il^rer PoUcn^ung.

XTun weiter, lieben greunöe, Doti ^er eMen 33il6img 6er Seele I

6anPt ^luguftinue fagt: (E)an$ wie (5ott befcbaffen ift, fo ift ee

aud) 6ie @ eele. »äi^tte (ßott fi'e alfo nid)t nad) feinem eigenen t)or?

bil6e geformt, auf ba^ fit (5ott wer5e vermöge 6er (Bnaöe, nie*

malö Ponnte fie 6ann aud) (Bott weröen oberhalb aller (Bnabt,

VCic genau fie aber nad) 6cm 23il6e 6er beiligen ^reifaltigPeit

gebil6et ift, 6a8 Fonnt ibr erfeben, wenn ibr (Bott betrad)tet:

(Bon ift 6reifaltig— 6en Perfonen nadf, un6 $ugleid) einfadj—
feiner blo0cn Hatur nad). (Bott ift an allen Ötdtten un6 an einer

jeglid)en gan5; 6a8 be6eutet: für (Bott fin6 alleötdtten nur eine

einjige. (Bott beft^t weiter ein t>orberfeben aller iDinge un6 bil6et

alles ror in feinerDorfebung. iDae alles bat er ronXTatur. ifbcnfo

ift aber aud) 6ie 6eele befd)affen; aud) (ie ift 6reifaltig — 6en

Urdften nad), un6 sugleid) cinfad) — ibrer bloßen Uatur nad).

2(ud) fie ift in allen ibren (Blie6ma0en, un6 in einem jeglid)en

gan$; 6aber fin6 alle (Blie6maßen für 6ie Seele nur eine einsige

Ötdtte. ^ud) \xe bat X)orfebung un6 bil6et 6ie JDinge »or, 6ie ibr

moglid) fin6. 2llle0, wae man von (Bott auefagen fann, 6effen

fin6en wir bei 6er Seele in etwas ein ifbenbil6. £)arum fagt 2(us

guftinus mit Ued)t: Wie (Bott befd)affen ift, fo ift es audi 6ie Seele.

(Bott bat alfo 6er Seele ifbenbil6lid)feit mit ibm felbcr rcrlieben;

un6 befdße fit 6iefc nid)t, fo rermödjte fit überbauet nid)t (Bott

5u wer6en, we6er 6urd) (Bna6e, nod) oberbalb aller (Bna6c.

jDod) mu0 6ie Seele nod) weiter ein ifbenbil6 fein 6er gottlid)cn

£iebe un6 öes gottlid)en tl^irPcns. Soviel 6avon, wie 6ie Seele

(Bott wer6e 6urd) (Bna6e.

2)ie Seele, 6ie in 6iefer (Bottebenbil6lid:)Peit un6 in 6er e6len

Hatur, 6te (Bott ibr verlieben bat, verb^arrt un6 6a5U ein gortgebn

bat 5u immer boberen Stufen: wann immer fie 6ie ^ciblid)Peit

binter fid^ Ußt, in 6emfelben llugenblicfe wir6 ibr 6as ewige

Heben aufgetan. Un6 in6em wir6 fit aud) fd)on von gottlidiem

€id)te umfanQtn un6 6arin in (Bott erboben un6 in ibn überge*

bil6et. JDa wir6 eine jeglidjc Kraft 6er Seele 6as 2lbbil6 einer
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btt göttlichen P er foncn: bnXViUt 6ft8 ?lbbiI6 6e8 1?eiligen (Bei^

ftts, Me ifrPenntnisPröft bae 6e8 Bo^nee, bae (ßeb^dbtme 6ä6

6e8t)ater6. Un^ ihre naturtrir6 5umifbenbil6e 6er göttlichen

Hötur. Unb bleibt 6ccb Me Beele ungeteilt eine. — jDä8 ift in

öiefer 6acbe 6er le^te Äefd)ei6, 5U 6em mid) mein ÖclbfterFennen

befiibigt.

nun boret 6ritten8, inwiefern 6ic 6eele (Bott tvir6 aucb ober«

bftlb öUer (Bnabtl Was (Sott ibr ndmlicb fo uerlieben hat, 6a8

foU ficb nicht n)ie6er TOan6eln, 6enn fie b^t 6amit einen boberen

6tan6 erreicht, wo fie 6er (Bnabe nicbt mehr be6arf. 3" 6iefem

6tan6e b^t fte ficb felber rerloren un6 fliej^t in.roUem Strome in

6ie ifinbeit 6er göttlichen Hatur.

tTobl ! nun trir6 man fragen, wie te um 6ie rerlorcne Seele

f^ebe: ob fie ftd) 6enn wie6erfin6e, 06er nicht 1* ^Tarauf n?iU ich

antworten, wie ee mich 6iinFt: ndmlich^6a0 fie ficb wie6erfin6e,

un6 5war an 6em Punfte, xvo ein jeglichee i^ernunftbcgabtc tPefen

(ich feiner felbft bewußt wir6. iDenn wenn ]ic auch iinh un6 iinft

in 6er ifinbeit 6e8 gottlichen tPefens, \\c fann 6och nimmer auf

6en (Brun6 fommen. ^arum bat ibr (Bott ein pünFtlein gelaffen

an 6em Febrt fit ftch wie6er um, in ibr Sclbft, un6 ftn6et $u fich

5urucP un6 erfennt fich — al8 Kreatur. jDae gera6e ift 6er @eele

wefentlich. 6a0 (ie ihren Bchopfer nicht 5U 6urchgrun6en rermag.—
3cb will nun nicht weiter von 6er Beele re6en, 6enn fie bat 6ort in

6er ifinbftt 6e6 gottlichen tPefen8 ihren ^amen rerloren. iCarum

bei^t (ie ba nicht mehr 6eele, ibr Harne ift: unermeßliches tiefen.

Streitene Vom l6rPennen (Botte?

3d) wiÜ nun von einem lauteren ifrPetmen (Botte8 re6en. %n
euch wen6e ich mich, Brü6er un6 Öchweftern, 6ie ibr (Bottee liebe

Sreun6e un6 bei ihm beimifch fei6. 00 folgt 6enn einer fchwierigen

un6 Punftgerechten J^arlegungl

Sundchft ron 6en Benennungen 6er bfiligen JDreifaltigPeitI

XVtnn man vom Pater, t>om Bohne o6cr rom bfiligf^i (ßcifte

fpricht, fo meint man 6ie göttlichen Per fönen, wenn man von
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öer (Bott&cit fpricbt, 6ic g5ttüd)e VTfttur. 3" ^^^ (^on\)cit iinb

bit bvcx Perfonen vermöge ber ifinl?eit i^rer Hatur. Bie perfliegen,

als gcfonberte Perfon wie alsWefcn, in ba^ gottlicbetDcfen,

worin fie (ßottl?eit finb* Uid)t ba^ bit (Bottl?cit etroae von il^nen

Perfd)ie6enec wdre: fie felber {inb bit (3ottl)tit, fofern il?re Uatur

unb tPefen nur eine ift. 6ie verfließen in bas tJ?efen: öenn

tPcfen n?ir6 nur mit 6em erfaßt, wae es felber ifl; ee rerb^rrt

in uncrfcblofFener 6tiUe, un6 fein Zun ift nur, ^id) felber 5U er?

fennen buvdi \iö:) ftlbft,

3n öie ö5otrbeit cingeflofFen fin6 6ie örei Perfonen 5U einer um
gefc^ieöencn ifinbeit geworöen. ^a verfließt 6er V^ater in btn

Bobn iniö bcv 6of?n wieöerum in btn Vater. (VDie unfer x)^tT

3cfu6 (tbriffue fagt: „tPer micb iitl^t, 6er ficbt meinen Pater

mein Dafer ift in mir x^nb id) itt il)m,'') Unb btibt verfließen jTe

in btn {^eiligen (Seift unb bcv beilige (f^cift tvieöcrum in fie. (tt>ie

unfer ö^rr 3efn^ (tl^riftus fagt: „3cb un6 mein Täter baben

einen (Beift/') 'Über gra6e in 6iefcm 3»^e"i^^"^erf[Jeßen fprid)t

6er fater 6a8 tPort ober 6en ^o^n unb fprid)t ficb in 6em 6obne

für alle Kreaturen. Un6 tn6em er ficb n?ie6er in iidf felber febrt,

fpricbt er fid) für fi'd) felber. JDamit ift 6er Slnß t" fj^b felber

verfloffen — wie BanPt iDionvfiue fagt.

öo ift btnn 6icfe9 3"ei'i^^"6erfließen in 6er (Bottbeit sugleid)

ein 6pred)cn fon6er TPort un6 Haut, ein ^oren fon6er ^)bren,

ein ^tbtn fon6er 2(ugen: eine jc6c 6er Perfonen fprid)t fon6er

tPort fid) 6a fiir je6e an6ere — ein Verfließen, bei 6em es nidit^

Derflofpenee giebtl Hftßt mid) 6a6 erläutern an 6er e6lentnenfd)en?

feelel iCie weift, vor 7ln6crcn, ein ifbcnbil6 jenes 3"einan6er5

fließene auf: in6cm ibre oberftcnl\rdf te un6 ibreeinfad}eVTatur

einerlei 23eftimmtbcit ixn fidi tragen, verfließt je6e Uraft in 6ie

an6ere un6 fprid)t ndi ihr 6od) 5ugleid) fon6cr VPort un6 <laut.

— Öelig 6ie 6eele, 6ic 6a Fommt 5um '^(nfdiaiien 6e6 ewigen iliditö I

tCobl! nun konnte man fragen, wie eömit6em fdjopferifd}en

Vermögen 6er perfonen ftcbe: ob es ibnen in ibrer ifigenfd)aft

«l8 Perfon 06er Praft ibrer 5ugeb^rigPcit 5um tt>efen5uPommt^

JDarauf ift 5U antivorten: jDie SDrei fin6 6a nur ein (ßott. Xlidjt,
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ba^ ihttr einer e^er ba w^re wie 6er atiöere: fie ftnö rielme^^r,

«l6 »on einer tTaiur unb tX?efen, nur ein fd)led)tbin ifrftee.

— I)i^8 tTirfen felber aUeröings fommt nur 6fr Dreifaltig Feit

unö nid)t öertDcfcneeinljeit 5u, — jDrtS beöarf 6er jfrlduterung;

fo fa0t es 6enn rccbt genau auf!

2(Ue8 Kcben nimmt fid) $urucf in öaeUnreben: in MefertOeife

finb Me ferfoncn eine t)erPorpening bc& tDefens. — „tX>iefo

fann man bae ein fid) ^"rvicfnebmen nennen:?" — U^eil es bier

n?c6er ein äin5ugeFommcne8 nod) ein S^agewefenes giebt l Per^

möge öiefee Kürfgaiigee in 6ie tPefeneeinlKtt bcfi^t Me ?Dreis

faltigPeit in jeöer Perf^n ba& gleiche fd)opferifd)e t)erm6gen unb

bat ik alle ibre IPerPc t>oUbrad)t obne felber bewegt ober pon

ben iDingcn aud) nur berübrt 511 werben,

Hod) ifinigcs 5U bem tPorte: „2Die brei Perfonen ffnb eine t)er5

P^rperung bes tPefenel" Jweierlei Pommt barin 5um 'Kusbrucf,

^@ie finb'' bamit xrirb jebe perfon auebrucflid) als ein ifigen?

wefen bingeftellt, aber: „eine t)erPorperung bes tPefens'' barin

brücft (id) aus, ba^ aud) bie brei Perfonen unb bie eine Hatur

jufammen nur ein jfigenwefen ausmadjem 6ebt! barin »er*

Porpern bie Perfonen bas eine tPefen, ba^ jebe ifigcngeftalt ober

Perfon bas gleid)e fd)6pferifd)e Dermogen befi^t; es Pommt biefes

X)erm6gen ber DreifaltigPeit nur $u, weil ibre XTatur unb tPefen

bie jf inbeit ift. — ^Darüber b^bt ibr nun wobl genug geb<5rt!

„Sweierlei würbe an (Bon unterfd)ieben: tiefen unb Hatur.
Darüber l)hrtt id), '^nr, gern eine Belebrung.'^ — lX)efen if^

reine 25e5iebung auf {idi felber, Hatur bagegen bas (Bemeinfame

für bie Perfonen; unb bod) ift beibes nur eins. — „Befter Sreunb,

bei (Dottes Hiebe, fage mir mebr ron biefcm Unterfd)iebel'^ — X>er*

fttfft mid) bitrüber mit erleud)tetem 6inne unb auferbobenem

(Beifte! 6ebtl (Bott, wie er an fid) ift, bßt Wcfm; unb bas

U?efen wobnt in unerfAloffener 6tiUe: barum ift es ein Unbe^

weglid)es: es fprid)t fid) nid)t, es liebt nid)t, es er5eugt nid)t.

Unb bod) bewegt es bas Beweglid)el

JDiefer Unterfd)ieb t>on unbewegt Kuben unb 3"'23ewegungs

fein fdUt nid)t 5ufammen mit btm Untcrfdjiebe 5wifd)en ben gotts

117



lid)cn Perfoncn unb 6er gottüdjcn Uamr — Pcrfon unö Hatur
ftcUcn nur ein ifigenwefen 6ar — bae ift rielmej^r öer Untere

fd)ie6 5wifd:)cn tDefen un6 Hatur.

XVae aber göttliche Hatur fei, bavon ift nie ein 5[ropfen in

eine erfcbaffene Vernunft gefallen I ifin tUeifter dugert: (ßottee

XTatur ift @d)6nF^eit. Unb id) fe^e binsu: Uus alfo 6d)onem
erblu^^et (ßlan$ unötPiöerglans: ba leuchten bic Perfonenauf,
eine je6e 6en anderen wie au(b fidf felber. 3n öiefem lid)tPoUen

'2(u8einan6ertreten üollen6et fidf erft 6ie BdjonbeitI

„(But btnnl id) erPlJtre mid) für befriedigt. U>ie aber mit bcm
ewigen tPortc, weld)e6 6er Pater fprid)t: gilt bas von ibm,

fofern er im tPefcn verbleibt:*" — Hein! — „(TnU eö von ibm
al8 Perfon:?" — Hein! — „(I5ilt c8 von 6e8 X)ater8 bloßer

natura" — ©anft 2luguftinu8 bringt bifrfür fünf Pergleidje,

6ie unferm ^trvn 3^fu8 dbriftue xt?ie au8 6em tUunde gefprodjen

iinb: „3cl) bin gefomnien wie ein tVortau8 6em 'o^v^ax, ba berau8

e8 gefprod)en ift; id) bin gcFommen xvit 6er @d)ein au8 6er 6onne;

id) bin geFommen wie 6ie tPdrme au8 6em S^uer ; id) bin gefommen

wie ein IDuft ctwe einer Blume; id) bin gePommen wit ein Bad) au&

feinem ewigen J^.uell." 6o ift alfo 6a8 ewige TPortauegefpro*

d)en in 6er Perfon 6e8 6ol)ne8 un6 ift bocb 5uglcid), al8 0ott,

mit feiner VTatur in 6er einen g6ttlid)en Vlatur verblieben!

^Uun irobl! iCie belügen Heisrer fagcn, (Bott fei in allen

^Dingen; ift (15oit mit feiner Uatur in allen Usingen ^^ — Hein.—
//3ft er al8 Perfon in allen jDingcn^" — Uein. — AVic ift er

6enn in allen iDingen:*" — ©ebt! Sofern 6ie Perfoncn in 6er

£inbeit 6cr g6itlid)cn XTatur rerbarrcn, tragen Pcrfonen un6 Ha^
tur nur eine Beftimmrbcit c;n \i<b, \ic \inb au8fd)lie)3lid): g6tti

lid)e8 IPefen. 7ll8 fold)e8 ift (Bon an allen 6tdtten un6 in

einer jeglid)cn gan$I JDa min (Bott unteilbar ein8 ift, fo fin6 alle

^inge un6 alle 6tv\tten eine ein5ige 6tatt (Botte8. 6o fm6 alle

•Dinge (Bottee voll — voll von feinem g6ttlid)cn tPefen, obne

Unterlaß.

^Dreierlei ift 5U bcmerPcn von 6cm gottlid)en IPefen. ife

muß 5uni\d)ft ein fd)lcd)tbin if rftee fein, wcld)e8 alle JDinge auf-
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rfdjt bMu E)a ift nun (ßott mit feinem g5ttlid)en tDefen in «Uen

IDingen un6 l?dlt fie aufrecht, — 3" öer Seele aber ift er mit

(cintm tl^ffen unö mit feiner Hatur. I)afür ifl ein lebendiges

5eugni8 unfer «äfi^ 3ffu8 CI)ri|Yu6: 6er tvar (ßott un6 tTIenfd).

?Der bot un0 feinen bebren ileib gegeben; tver ben wurbig

empfdngt, ber empfiürgt mit ber göttlichen P er fon.bem Öobne,

$ugleid) bie göttlicbe Hatur unb empfangt fo in einem menfcb^

liebe unb gottlicbe XTatur. ^«nim ift (3on geroi^lid) bort^, wo
ber wörbig empfangen wirb, hierauf berubt es aud), bag in ber

«Seele lid) (Bott fei ber liebt, ^an wirb fragen: tX?ie Pann ba

<5ou (idi felber liebend — 3n^^»tt (Boxt in allen tPefen ift, bleibt

er bod) bei ficb. 3"^^»^ ^ ^^^ fi* ift. ift er für ficb. iDanim ift er,

mbent er in allen tDefen ift, eben bamit für ficb felber. JDarum

liebt er felber ficbr mittels feiner felbft, in allen tPefen!

5weiten 8 ift (Bott ein if inig^ifines. JDiefes ift, als folcbes,

nur burcb fi'cb felber unb nid)t burcb ein "Hnberes. W&rt es burcb

ein ?(nberes, fo müßte es 5u bcm ifinen nocb biefes Unbtvc

Offenbar macben. JDas ift aber nicht ber S^U: es ift rielmebr an

neb in einer folcben liefe \mb Btille, ba|5 es, aus ftcb felber, über^

baupt nichts 5u offenbaren vermag.

Hun febt! obwohl (Bott allmächtig ift, fo Fann man hieran

boch erfeben, wie gerabe fein Unvermögen fein größtes Permogen

ift: Der (Dottnatur einfaches tiefen ift bieifinbeit. 5Das fchlecht=

bin ifine ift von fich aus unftibig/ ftch su offenbaren. JDarin liegt

fein Unpermogen, unb tiefes Unrermogen ift bie ifinbeit felber;

bie Einheit aber ijY gerabe (Bottes größtes Dermogenl — ?Da alfo

biefe felber ihr tiefen 5u offenbaren nicht im ftanbe war, fo haben

bie breiPerfonen bas übernommen, bie baz^ii in ber ifinbeit ihrer

Hatur unb ihres TX^efens alle gleiches Dermogen befi^en. Xb\^

niemanbem haben fit es mehr offenbart wie fich felber, wie bcnu

jene XVefenseinheit 5ugleich auch ihr IPcfcn ift.

^Drittens einet imb befchließt bas IVefcn alles in fich. 3»'

biefrm "Hllumfch ließen hat (Gottvater feinen Hamen eingebüßt —
ohne öa^ er barum aufborte, alsPerfon ber \?ater 5U fein; bat^

ift aber bereits eine Beftimmtheit* JDas (Bleiche gilt ron ben bcibcn
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öDÖfTcn Pcrfoncn. — 3^^ 6icfem ?(lUimfcl)lici^en loi't 2lUe6 fi'cb in

'}il\c^, t>t\m ba Hit 2lUc6 nUte in ficb bcfcbloffcn. 3n fid) fclber

aber bleibt es fi'ir fid) ein Unbefd)lo)Tenc8.

iOa erbebt fid) 6ie Sföge, wie 6enn bixe ifrfte alles in fid) be?

fd)lofTen l?alte^ golgenöes 5ur 2lnttvort: ?llle JDinge finö — in

enMid)er (Beftalt — in bxt ^eit entflojTcn, unö fin6 6abei bc(h

— in unenblid)er (ßcftalt — in bcr if wigPeir i^crblicben. jDa

jTnb HC (Bott in (i3ott. XTel^mt 6afiir ein (J5leid>ni6! ^enfcn UMr

uns einen tTleifter, ber alle Kunft in \id) bAtte. XPenn 6er ans

je6er feiner Ktinfte ein XVtvf ansfübrte, fc bcbielte er bennod)

alle feine Kunft in fid) fclbcr befd)lof[fn: im tHeifrer genommen

finö aud) alle feine Kunfte: tTleifter. öo balt jenes ifrfte allrr

SDinge Urbilber in fi'd) befd)lofi"cn. jDas bebeutet es, bie JDinge

feien (Bot t in (Bott.

„2Cuf tx?eld)e tPeife aber \li(^tn bie iCinj^e in ibren Urquell

$uriicf^" — jDas gebt fo 5u. 3" ^^^ menfd)lid)e Hatur aufgcs

nommen i^nbern alle Kreaturen ibren Hamen unb werben geabelt,

bcnn in ibr rerlicren fic il?re eigene Hatur un6 gelangen in bcn

Urfprung 5urud?. JDas gefd)iel?t auf 3U?iefad)e'U?cife. Einmal ^at

bic menfd)lid)e tTatur bas Pcrmogen, burd> (BeifteswerP bicfe

Perebelung 5U vollbringen, benn im ißeifteswerP fließt bcr (Beift

in feinen Urquell 5uriicP. Unb Streitens: XTas ber tHenfd) als

^Tpeif( unb IranP in fid) aufnimmt, bas wirb irgcnbtrie gleifd)

unb Älut in ibm. ifs ift nun ber (Blaubc bes (Lbriften, ba^ bicfer

fein ücib am jüngften^age tt?iebererftel)en foU. JDa erfteben audi

aUe ?Dinge, nid)t an iidi felber, wjol^l aber an bcm, ber fic in \idi

getranbelt b<^t. ?Da werben and) fie rergeiftet, unb wirb ba nur

ein (Beift, unb flie0cn mtt bcm (Beifte wicber in btn UrqueH
?Daran erfiebt man, wie in ber menfd)lid)en Hatur jeglid)c

Rrcatur einen ifwigFeitsdiaraPter crbalt. ^aran erfie^tman aud^

bie Zronc, bie (J5ute unb ganse Hiebe (Bottes, ber von bem, iraa

feinem treuen Kned)te 5ugeb6rt, nid)t6 wiUausgefd)lo|Ten wiffen:

gan5 unb gar will er ibn 5U fid) ncbmtn! jDaiam bat er 3f^c8

in 3^bcni bcfd)lofi"cn. 3Da ift alles ifmcv ein cin$iges: Dilles in

wirrem.
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VOeittv wirb gefragt: „Wie ^ö8 511 öenFrn fei, 6ß0 6ic ^wcilt

Perfon, 6fr 00^"/ in tHariena reinrn Zeih gefßnöt warb iinb

mcnfcblicbf XTatur an ficb nöbni, un6 babci bod) nie aufborte,

befcblolfen 511 bleiben in bte Täters ^cbc^e:*" — ^Darüber ift

folgenöer» 511 fögen.

(Dbne UntcrlaO bat btr Vater bcu 6obn geboren, gebiert er ihn

unö wirb er ibn gebaren, 6iefe (Beburt ift eruiglid-» an ibm gewefen.

Carinu, ols 6er @obn menfclilidie tlatiir an fid) nabni, auch in

jenem ?lugenblicfe gebar ibn 6er X^ater. jDiee 6ie eine 'Hntivon.

t>erftebt et^ nun in einem an6crn Sinne I iCer Sobn ift 6ie

Selbfterfßffnng 6eö Dater^ nn6 ift -in 6em t)ater — 6er

jBil6ner aller jDinge. JDarum, u\\re 6iefer Öil6ner nicbt ron

iftrigFeit ber tatig gewcfen, fo ivdre ee 6em Pater nnmoglicb

gen?efen, in jenem beftimmten ^Ingenblicfe ettvae 5U enrirFcn:

XVibren6 6er (i5otte8fcbn menfdilicbe Hatur an fid) nahm in

triarienö fteibe, trar er 5ugleid:) im Vater 6er i5il6ner aller iDinge.

@o 6ie $n?eite Beantwortung.

t7un nebnit es 6rittene abermale in einem anberen Sinne!

Der Sobn bat am Wefen nidit iveniger teil trie 6er Wter iin6 6er

bfilige (J5eift, er bat ee mit ibnen gemein, ^arum ift aud) 6er ©obn,

im Perb^ltnie 511 6iefer ibrer cinbeitlidien Hatnr un6 tTefen,

fttrae ifinbefdilcffene?: 6ie ifinbeit ift 6a6 Umfd)lie0en6e, 6iePer5

fönen 6a5 von ihrUm fdiloffene. tCenngleid) ja 6ie Perfonen in ibrem

?(u6einan6ertreten eine je6e \id) als ausgefprodiene öon6erperf6n5

lid)Feit bebaupten, fo Fommt ibnen in biefer Umfdilingung nn6

Umfd)lieO«Hg bcd) nur eine ifigenfdiaft 5U, 6ie ifigenfdiaft 6er

einen gotilidien Hatur! Un6 6a 6er Sobn 6iefe mit 6em Pater un6

6em beiligeti (Beifte gemein bat, io mad)t aud^ er, als 6icfcr ifim

befd)loiTene, mit ibnen 5ufammen nur ein ifigentrefen aus.

Soldierireifc trar ber 6obn nie eine 6tun6egefdiie6en vom Pater,

hiermit fd)lie|3e id) 6iefe 6reifad)e Klarftellung 6er Sr^gf-

iCßö cJ5ott in fernem reinen (Botte6glan5e nie n?e6er 5«= ^^d)

llbnabme erfabren bat, gebt aus biefem Befd)ei6e mit aller iDeui?

lid)Feii berror. — Soriel vom ifrFennen (Boiies wie aud) von

6fr eblen TMl6ung 6er Seele.
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l?om \Sinevoevbtn (Sotten

2)nttcn8 unö 6cr ©ccle

Jdftßt uns nun rc6cn vom ifinewer^cn 6er öeclc mit (Bottl

£ine Hid)tung unter btn iTteiftem le^rt, nichts eine bit 6eele fo

febr wie 6as £rPenncn. ^Dagegen beljaupten «nöere eben 6as ron
6er £iebe. Un6 wieder eine dritte Kid)tung lebrt, nicbts eine fit

fo febr wie 6rtS wirPUcbe ifrfublen. Sr^gen wir uns 5undd?ft;

tPorin hat jede öiefer drei Betätigungen ibren Stand ^ Hunl
$undd)ft bot jede ibren Beftand für fid). *2tber: in der ^ocfeflen

Betätigung ibrer Öondereigenfcbaft, ba ift jede der anderen fo

nabegerücft, dag es mit ibnen faft fo ftebt, als wdren fit aucb fo

ein JDing, das dreifaltig wdre unb docb ron einer Uaturl (3an^

fo ftebt es nun jwar nicbt; wobl aber bebt, auf dem (Bipfei ibrer

ifigenbetdtigung wit ibres 2(neinanderrücfens, das ifrPennen

die Hiebe und die Hiebe das Süblen empor. VDobei jedocb jede in

ibrem Öonderftande tdtig ift: das ifrPennen veredelt die Öeele

$u (Bott bin, die Hiebe eint fie mitCßott, und das wirPlicbeifrfüblfn

vollendet fit in (E^ott. JDiefe drei Betätigungen laffen die Seele

aus der S^itUcbPeit emporwacbfen in die ifwigPeit. IDa ftebt der

(Beifl in vollendeter HauterPeit und genießt in feinem UrqueU jed*

wede S^fude. @o b^t alfo die Hiebe unb die SügigPeit des üEn

füblens den (Beift aus ftd) berausgelocft— an dem bloßen SünP^

lein in iljml — tPelcbe tPonne b«t die Seele da^ JDavon Pann

id) nur foviel fagen : der Blicf, der ununterbrochen aus dem (Btiftt

in bic bloße (Bottbeit dringt, der Sluß/ 6er ununterbrochen aus

der (Bottbcit in das bloße tt^efen des 6ciftes fließt, das ift nur

ein Bilden, welches den (Beift fo gan5 in (Bott umbildet und mit

iJ^m eint, ba^ er als (B l e i ch e r t>om (B l e i ch e n empfangt ! tPelche

Tl^onne der (Beift in diefer Umbegung füblt, das gebt über alle

SafTungsPraft. 3* f<^"" <^tich überall bavon nichts fagen, als daß

der (Beift ba geftellt ift auf den (Bipfei feiner VHacht und ^errlichPeit.

tlun wird man fagen: „C!as ift ja alles fch^n und gut, lieber

Sreundl wie aber Pomme ich 5u der t)oUendung, von der duge^

fchrieben baft:*" — Bebt, das gebt fo sul (Bott — ift was er ift;

122



unb trae er ift, bas ift audb mtin; unb wae mein ift, 6a6 liebe

id); unb was id) liebe, öae liebt mid) rrieber unö 5iebt mid) in fid)

;

unb xva& mid) in fid) gesogen bftt, bae bin id) mebr als id) felber.

2(lfo lieben mu§t ibr (5ott, bann trerbet ibraud)(Bottmit(BottI

TPeiier n?iU id) bapon nid)t reben. tPobl aber n?iU id) eud) nod)

über ein tugenbbÄftee €eben etwas fagen, bamit ibr tx)i0t,

wie ibr $u ber t^ereinigung fommen Ponnt. — Denn tx?er 5U <5oti

Pommen will, ber mu^ ibm für alles, was ber an ihm getan,

einen ifntgelt geben. IDa^u bebarf er einer Cugenb, bie beißt (Be^

red)tigPeit. 3" ^^r Ü"^ ^U^ Iiigenben befd)lofTen. ifr mu0 femer

lebig unb frei fein, inner lid) wie dugerlid). tDorin beftebt bieSrei^

beit eines vergotteten ^tnfditni — JDarin, ba^ er jTd) felber

nid)ts fei, nod) aud) etwas für fid) begebre, fonbern nur: ba^

alle feine TPerPe (Boti $um £obe gereid)en! Jweierlei 'Jlrt pon

greibeit bead)tet an ben willigen Firmen I ifrftens laffen fie fabren

grcunbe, (Büter unb ifbrc ber l'Delt unb fteigen binab in bas Zal

ber JDemut. jDamit ftebt ber willige Tlrme in feiner du0eren grei?

beit unb fud)t nid)t mebr Zroft bei rcrgi\nglid)en jDingen. JDa

folgen bann t)erfd)mdbung unb Bitternis von feiten ber tPelt.

tPoblan, lieben Einber, ftebet feit in bem Zalt, in bas i&r bin^

abgeftiegen fcib; fd)mdben eud) bie Uinber ber tTelt, fo faütt

nid)tl ötebet fcft in Cbrifto, bcnPt nid)t an eud) wnb bebersiget

bie tDorte, bie unfer lieber ^err Cbriftus fprid)t: ^iDer Uned)t

ift nid)t über bem '^crrn, baffet eud) bie tX^elt, {0 wiffct, ba0 fic

mid) gebaut bat eber benn eud)!" Tielmcbr foUt ihr bas alles

mit innigem jDanPe ron (Bott binnebmen, ja eud) besfelben uns

würbig bünPen: fo erft habt i(^r auf eud) fclbft rer5id)tet!

5obann von ber greibeit bes (Beiftcs: 3" ^^ tPeife frei foU

ber tncnfd) fein, baiS er Peinerlei 6d)ulb ober UnvoUPommcnbeit

in fid) finbe. 3" ^^ tUeife 5weitens frei, bajj er an allem, was
Hamen hat, nid)t bafte, nod) biefes an ibm. Unb abermals in ber

VTeife frei foU er fein, ba^ er bei allen feinen tPerPen es nid)t auf

ilobn abfebe von (Bott, fonbern blo0 barauf : ba^ (Bott bamit »er*

berrlid)t werbe. Unb als Heftes unb ä^^^tes: in ber tPeife frei

foll er fein, ba{\ er [ein eigen 6clbft rergcffe unb mit allem, was

123



fr ift, 5urücFflic0c in 6en gnindlofen Tih^runb feines Urquells.—
60 t^un bic willigen Firmen, 6ic bi"Äbgeftiegen }\nb in bae Zal

bn JDcmiit. ©ic befolgen cigentlid) bas Wort unferce ^crrn:

,,tPcr 5U mir Pommen will, 6er rer5id)te auf fid) felbjY unö bebe

fein Krcu5 auf unb folge mir," jDic auf )\di felbft werjiditet b<^ben

unöcBott nad)folgen, pon Willem gcloft, wie fonntc 6a(I5ott umbin:
er mu0 feine (i5na6e in 6ie Becle gießen, 6ie in ibrer Hiebe fi'd)

felber fo gan5 x?ernid)tet b^t. Unb er giejSt mid) feine (Önabt in

fic un6 begnadet un6 erfüllt ]ic mit fid) felber. iOa fd)mücf t (J5ott

6ie 6eele mit fid^ felber, wie man bas (ßolö fd)müd't mit einem

e6len 6tcin. jDarnad) erbebt er 6ic öeelc in bas ?lnfd)auen feiner

(i5ottbcit. 3" ^^^ ifwigFeit gefdiiebt bas, nid)t in 6er S<^it. iDod)

bat fic {dion in 6er 5fit einen V>orgefd)mad' 6apon in 6em, was
id) bier von einem bcHigen Heben gefagt b«be. iDae b^be id) 6arum
getan, 6amit ibr wiffet, 6a0 nieman6 5U feiner DoUe)i6ung

fommen Pann, im ifrFennen wie im Heben, er folge 6enn 6em

t)orbil6e 6er willigen 2lrmut 06er— fei inner lid) fold)en Firmen

gleid). JDae ift für alle iTlenfd)en 6a8 33efte.

Vliin bben wir (Bott um feine ewige ci5iitc un6 bitten ibn, 6aß

er unö an unferem ifn6e bei fi'd) aufnebmc, ?Da5U btlf uns 6er

t>«ter, 6er 6obu iui6 6er beilige (Bciftl 21men.
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Von öem @o^ne / preMgt über i . 3o^7anne0-

brief 4, 9

\arxn iil (Bottee Zitbc an une erscigt iinb tn
fd)icncn^ öä^ er feinen eingeborenen 0obn
in 6ie tDelt gefanöt bat, öamit it>ir 6urdj

ihn (ba^ bn0t mit un6 in ibm) leben follen.''

VOtnn roo ein reicber Konig xo\vt, 6er eine fcbone

(Cocbter l?dtte, unö gdbe Me eines armen tHannee 6obnt 5um
tl>eibe, fo würben alle, 6ie 511 6em (J5efd)led)te geboren, 6a6urcb

erboben ixwb gcabelt. @o fagt aucb ein iHcifter: <Da0 (i5ott irienfcb

geworben ift, 6a6urd) ift ber ganse menfcblicbe 6tamm erbobt

unö geaöelt; öarum mögen n?ir uns wobl freuen, 6a0 dbriftus,

unfer Brubcr, aus eigener Kraft über alle dbore 6er ifngel empors

gefabren ift unö $ur rechten ^anb 6es Daters fi^etl JDer tTTeifter

bat etwas cßutcs gefagt, aber wabrlid), id) gebe nicbt riel öarauf

!

tDas bülfc es mir, bÄtt* id) einen Bru6er, 6er ein rcid)er "^ann

ift, un6 i d) wdrc 6abei ein armer tUann:? tPas bülfe es mir, b<!itt'

\&) einen 23ru6er, 6er ein weifer tTTann ift, un6 id) wäre 6abei ein

Zoxi

3d) fage etwas an6ere6, waö ndber trifft: (ßott ift nid)t allein

tHenfd) gewor6cn, er bat menfd)lid)e Hatur angenommen.

ifs ift bei 6en tTTeiftcni gemeine tlTcinung, 6ie iTIenfdien feien einer

trie 6er an6ere in ibrer tnenfd)cnnatur. 2lber i d) bebaupte 5UDer5

fid)tlid): *2CUes (f5ute, was alle y eiligen befeffen baben un6 tHaria^

(Bottes ITlutter, un6 (tbriftus na&i feiner menfd)lid)Peit, 6rtS ift

In 6iefer Hatur aud) mein eigen I Hun Ponntet ibr mid) fragen:

^Wenn id) in 6iefernatur fd)on alles 6as befi'^e, was Cbriftus

nad) feiner tnenfd)lid)feit mir 5U bieten »ermag, woron fommt

es 6ann, 6aö wir Cbriftus io bod) ftellen un6 ib" »erebren als

unfcm \)txr\\ un6 unfern (I5ott^" iDas Fommt 6aron, weil er ein

Z5ote gewefen ift ron (J5ott 5U uns un6 uns unfere öeligPeit ge*

brad)t bat: iDie6eligPeit, 6ic er uns gcbrad)t bat, 6iewar unferl

3n6cm 6er Pater 6en ©obn gebiert in feinem innerften (I5run6e,

in6em entquillt aud) 6iefe Hatiir. jDiefe eine un6 felbe Hatur ifl
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ein jfiiiigce un6 jfinfacbes. if8 mög b i er wo^l noch eine Beftimmt^

l?eit baran berrorlugen un6 il?r anbaften: 6a8 ift aber 6iefe8

ifine nicbt

!

3cb fage ein tTeitercs, unö bae ift fcbon fd)werer. tDer in Mcfer

reinen Ufttur, von allem ^rcnnen6cn frei, baftebn foU, 6er muß
ftd) aller Per fönen entfcblagen baben, fo 6a0 er 6em tuen feben,

ber jenfeite 6e8 tlTeeree ift un6 bcn er nie mit Qlugen gefeben bat,

allee (Butt genau fo gönne n?ie 6em, 6er bei ibm xinb fein vertrauter

Sreunö ift. 6olange 6u r>oUenö8 öeiner eigenen Perfon mebr
(Butee Qonnft als jenem TTienfcben, bcn bu nie gefeben, fo bift bu

gans uerPcbrt, un6 nie baft bu noch, aud) nicbt 6en Fleinften 'Kugens

blicf, in liefen einfaltigen (Bruno bineingelugt. iOu baft melleicbt

in einem blaffen (Be6anPenbil6e 6ie tPabrbeit gefcbaut wie in einem

(Bleicbnie, aber bcis'&tftt baft bu nie befeffenl — 5«?fiten8 mu0t

6u reinee ö^J^S^"^ fein. IDa 8 öer5 allein ift rein, 6a8 alle ifr?

fcbaffenbeit 5U nicbte gemacbt bat. — llnb 6rttten8 mu0t 6u frei

geworben fein vom „Hiebt". )Tian ftreitet darüber, wae in ber

öoUe fo brennet JDie Hleifter anttvorten überein ftimmcnö: ^ae
tut ber ifigenwillel ^Iber icb bebaupte: JDae „Hiebt" brennt in

ber^öUe. I0in(5leicbni8l 'angenommen,man nv^bme eine brennende

Koble unb legte Me auf meine ^anb, 6pr^cbe icb ba, 6ie Uoble
brenne meine ^anb, fo tdt icb ibr febr unrecbt. 60U icb e8 eigent^

lieb be5eiebncn, wa8 mieb brennt: baQ „Hiebt" tut eel tTeil bie

!Robleetwa8 in ficb bftt, voae meine ^anb nicbt bat. 6ebtl eben

biefe8 „Hiebt" brennt micb. ^änt aber meine ^<inb alle8 bas in

iid), was bie Eoble ift unb leiftet, fo befdße fie gan5 unb gar S^uer«

natur. Wenn man bann aUes S^uer ndbme, was je gebrannt bat,

unb febüttete e8 auf meine '^anb, te fönnte mir nid)t web tbun.

3n berfelben tt?eife bebaupte icb: 3"bcm (Bott unb alle bie, welebc

in voller öeligfeit (Bott fcbauen, etwas in ficb baben, was bie nicbt

baben, bie von (Bott gefcbieöen ftnb : biefe8 H i eb t allein peinigt

bit Seelen mebr, bie in ber ^öUe finb, al8 ber ifigenwille ober

irgenb welebe8 S^uer. 6oweit bir „Hiebt" anbaftet, fow^it bift bn

unvoUPommen. JDarum, wollt ibr voUPommen fein, fo müßt ibr

frei geworben fein von allem Hiebt

!
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tTeiternun fagt öastDort, roelcbee id) »orgclcfcn bßbe: ^(Bott

I^At feinen eingeborenen Öobti in 6ie tPelt gefanöt." jDö^

tdrfl ibr nicht von 6er (inneren lX?elt rcrflebn, wie er gleid) iin^

aßunötranP: ihr müßt e8 »erftebcn t>on 6er inneren VOüti 60
WÄbr 6er Pater au6 feiner einigen (Bottnatur beraiie 6en öobn
gebiert, fo wahr gebiert er ibn in 6eö (Beifteejnnigrteel Un6 6a5

ifl 6ie innere tPelt. ^ier ift (Bottes (&n\nb mein (I3run6 un6 mein

(Bntn6 (ßottes (Brun6, bier lebe id) aus meinem ifigcnen, trie (i3ott

au6 feinem jfigenen lebtl tX?er in 6iefen (Brim6 je aud) nur einen

^lugenblid' bineingelugt bat, 6em fin6 taufen6 JDuPaten roten ge?

fdjlagenen (Bol6e8 \vie ein faifcber ^eUn, 2(u8 6iefem innerften

<ßrun6e berauö foUft 6u alle 6eine tDerPe trirPen, obnc ein tl^anim.

3d) bebaupte entfdne6cn: folange 6u 6eine tVerPe rerriditeft um
6e8 ^immelreid)6, um (Bottee 06er um 6einer 6eligPeit willen,

alfo von außen ber, io bift 6u wirPlid) nid)t auf 6em Ked)ten.

trian Pann ee ja wobl mit 6ir auebalten, 6od) 6a8 ^t(tc ift 6a8

md)t. jDenn roabrlid)! trer 6a wdbnt, in TerfunPenbeit, 2(n6ad)t,

fd)mel5en6en (Befublen un6 fon6erlid)em '2(nfd)miegen mebr von

(Bott 5u baben al8 beim öer6feuer 06er im Stalle: 6a tuft 6u

nld)t6 an6ere8, al8 ob 6u (Bott nAbmeft un6 wicfelteft ibm einen

ttlantel um 6a8 -^Äupt un6 ftecfteft ibn unter eine BanPI IDenn

wer (Bott unter beftimmten 8'^«*"^^" fud)t, 6er ergreift wobl 6iefe

Sorm, aber (Bott, 6er in ibr i?erborgen ift, entgebt ibm. Hur wer

(Bott unter Peinerlei S^rm fud)t, 6er ergreift ibn, wie er in ]i(b

felber ift. ifin folAer VTlenfd) „lebt mit 6em Öobne" — un6 ift

felber 6a8 Heben. tPenn man 6a8 Heben fragte taufen6 3öbre

lang: „tParum lebft 6u^' wenn es uberbaupt antwortete, wür6e

c» nur fagen: „3d) lebe, um 5U leben!" IDas rübrt 6aber, weil 6a0

Heben aus feinem eigenen (Brun6e lebt, aus feinem ifignen quillt;

öarum lebt es obne ein tVarum: es lebt nur }idt) felber I Un6 fragte

man einen wahrhaften tnenfd)en, einen 6er aus feinem eigenen

(Eh:un6e wirPt: „tTarum wirPft 6u 6einetrerPe^" wenn er red)t

Antwortete, wür6e er aud) nur fagen: „3* wirPe, um 5U wirPen I"

Wo 6ie Kreatur aufbort, 6« fJlngt (Bott an. Hun begehrt (Bott

md)ts fo febr ron 6ir, als 6a0 6u aus 6ir felbf^, nad) 6einer ^e*
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ftimmtbcit ale Urcatur, au8gcl?cfl, unb (5ott in 6ir (Ron fein

Iftffeft ?Da8 gcringfte freatiirlid^c Bil6, 6a0 ftd) irgcnö in Mr tn
bilöet, ift fo gro0 wie (Sott. tOarum^ if9 benimmt 6ir einen

gan5en (Bonl JDcnn im 2(ugenblicF, wo 6iefc8 Äilö in Mc6 eins

gebt, öa muß (Bon weicben mit aüer feiner (J5ottlid)Peit. %btr ba

6iefe0 23ili) auegebt, oft gebt (Bott ein, (J)ott begebrt bae fo

bringenb, baß bu aus bir, n«cb beiner Beftimmtbeit al8 Kreatur,

beraustreteft, al8 ob feine gan5e ©eÜgPeit baran Uge, £i, lieber

tHenfcb/ was fcbabct e8 bir bcnn, wenn bu (Port gonneft, in bir

(5ott 5u fein:^ (Öeb bu aus beincm 6elbft gdn5lid) aus um (Bottes?

willen, io gebt aucb (ßott gdn5licb aus bem deinen aus um beinet«:

Willem Wenn bicfe beiben ausgebn, was ba bleibt, bas ift ein

burcbaus i^infacbes. 3" biefem ifinen gebiert ber t)ater feinen

6obn, in bem innerften (üucUpunPte: ba blübt ber bcilig^ (Btiit

aus, unb ba entfpringt au6 in (Bott ein tPiUe, ber gebort >rber

Seele" 5U, Solange biefer tPille unberiibrt ftebt von allen Urea^

turen nnb aller ifrfcbaffenbeit, folanQc ift er frei, (tbriftus fagt;

„Xliemanb Pommt 5um ^immel, als \t?er vom ^immel gePommen

ift/' U\it JDinge (inb aus Hicbts gefcbaffen, öarum ift ibr wabrer

Urfprung bas XTicbts. Sobalb ficb biefer eblc Wille bcn Urcaturen

5uwenbet, fo verfließt er mit ibnen in bas Hicbts. JDa fragt es ficfa

benn, ob biefer tPille fo gan5 verfließe, baiS er nimmer 5urucfs

Fommen Ponne i JDie tlleiftcr antworten übereinftimmenb, er Pomme
nicbt 5urucf, foweit er bereits mit ber ^ext babingefloffen ift. 34
aber fage: tPenn ficb biefer VDille auch nur einen '2tugenblicf von

ixd) felber unb allem (55efcbajfcnen fort wieber in feinen Urfprung

Pebrt, fo ftebt er in feiner recbten freien %rt unb ift frei, unb

in biefem einen Tlugenblicfe wirb alle verlorene S^it wiebergebracbt I

^ic €eute fpred)en oft ju mir: „23ittet (ßott für micbl" iDa

benPe id) bmn bei mir: „tParum gebt ibr nur aus:^ warum
bleibt ibr nicbt bei eucb felber unb greifet in euern eigenen Scba^tf

3br tragt bocb aUc tPirPlicbPeit bem tPefen nacb in eucb." C)aß

wir fo i n uns bleiben muffen — in bem tiefen, unb alle tPirP«

licbPeit 5u eigen befi^en, obne Permittelung unb Unterfcbicben*

beit, in recbter SeligPeit, ba5U l)eif uns (Bottl 2(men.
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t>om getreuen Ärtei^te / preMgt über

tnattl7duö 25.23

m heiliget ifröngelimn lefcn tvir bcis IVcrr inifercö

^errn: ^^tPol^lan, gcb ein, öu guter iniö gc^

treuer Ixnecbt, in 6ie Sreu6e beineö ^errn I

XPeil bu getreu gewcfen bift iibcr Kleines,

will id) bid) fe^en über all mein cBut/'

SenicrFet tt>obl b\c 23e5eicbnung, Me unfer »jcrr gebrmicbt:

„jDu guter Unecht I" ^at er bodj in einem an^crcn ifrangeüum

einem j^niglinge, bcv ibn anfprad) un5 ibn gut nannte — 6em

bat er bod) ertriöert: „IX^arum nennft bn micb gut^ ift bod)

niemand gut als (Bott rtllein I" Unö 6aö ift and) trirFlidi niabrl

liUte xvas erfdiaffcn ift: fofern ea uuf \id) felber ftebt, ift es nidn

^^gut"; e6 gibt nid)tö (35utc8rtl8 (i5ottrtUeinI ^^at alfo cI)ott feinem

egenen IPortc ari6erfprod}cn:? Hein, Feineswegs! llnb boret

triefol

öoweit 6er lllenfd) fi'd) felbft verleugnet um (J5otte6 willen

un6 ein? wirb mit (J5ott, foireit ift er mebr (Bott rtl8 Kreatur:

tPenn er von feinem öclbft gdn5lid) frei geworben ift, un6 er

niemandem mebr angcbort, für niditö mebr lebt al8 allein für

(Bott, öann ift er wabrlid) öurdi (Bnabe öaofelbc, xvae ü5ott von

Hatur ift, unö (Bott wcifi bei nd) von feinerlei Unterfdneö 5wifd^en

ihm un6 6iefcm Hlcnfdien. 3^^ f^fl^e „6urd) (Bnaöe", (Bott ift

gut unö 6icfer ITicn fd) ift gut; wie (Bott von Vlatur, fo ift jener

buvd) (Bnabe gut: (Botte8 ^cbenunö XPefen ift all5umal in il)m.

JDrtrum bat er ibn „gut" genannt; gut ift 6icfer Xxncdn x>or 03ott

mit Feiner anderen cBütc, al5 mit 6er (Bott es felber ifti '^'^i) babe

bei anderen (Bclegcnbeitcn gcfagt, (Bortc8 (leben un6 IPefcn fei

and) in einem Steine, einem öiüd' 'J0I5 cöer in anöeren Urea^

turen, öic bod) n\d)t feiig finb. 3n biefem Unedne aber ift (Bott

in einer anöeren XVeife, roouon biefer fehg ift unb gut. iDcnn er

ift in ibm 5U feiner eigenen Wonne: er lebt in ibm unb bnrd)

ibn ^0 fclig unö bcwui^t, wie in nd) iinb burd) ixd) felber. iTaron
\\t tiefer felig uub gut, unö in öiefem öinne fagt unfer »jerr:
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„(ßtl) ein, bu guter un6 getreuer B,ned)t, in Me greu6e deines

öerrn!^

tTiefem 6iefer Kned)t gut ift, 6a8 l)ahl id) nun einigermaßen

ö^rgelegt: idj wen^e mid) nun 5u feiner 5^reue: „tTeil bu ge*

treu get»efen bift über Kleines, will id) 6id) fe^en iiber all mein

(ßuti" tPoblan 6enn, was ift „bas Kleine", worüber Mefer

Uned)t getreu gewefen ift^ 2(Ue6, was (Bon gefd)a(fen bat im
Öimmel unö auf €r6en, alles, was er nid)t felber ift, 6as ift ein

Kleines wi6er ibn. Über alles Mefes ift ber gute Kned)t getreu

gewefen. tPiefem, bas foUt ibr nun boren! (ßott bat biefen Üned)t

geftellt mitten 5Wifd)en itit unb jfwigPeit: Feiner von beiben war
er rerbaftet, fonbem er war frei Praft feiner Vernunft unb fraft

feines XX?illensI iDas bewdbrte er aud) bcn jDingcn gegenüber:

mit feiner t)ernunft fd)ritt er binaus über alle IDinge, bie (Bon

gefd)affen b^t, mit feinem TPillen i?er5id)tete er auf alle 2Dinge

mib fogar auf fid) felber, Fürs auf alles, was ci5ott gefd)affen bat,

was er nid)t felber ift. 3" feiner t^ernunft trug er fit empor imb
qcib (Bon in ibncn bk tEl)t(, nnb überantwortete fte (Bon in feine

grunblofc XTatur; unb ebenfo H&i felber, fofern er ein gefd)a|fcnes

tiefen ift. ^ort beließ er fein 3d) unb alle jDinge, fo bct^ er webcr

bicfcs nodi fonft ein ifrfd)affenes mit feinem ja aud) erfd)a|fenen

tVillen mebr anrübrtc.

TDabrlid)! in jebem, ber alfo getreu w^re, in bem füblte (Bon

fo unausfpred)lid) große greube, wollte man ibm bie rauben, man
raubte ibnt fein Heben, fein SDafcin unb feine ganse (ßottbeiti

%btv id) fage nod) mebr: ifrfd)recfet nid)t! jDenn biefegreube ift

eud) nabe unb ift in eud). ifs ift feiner unter eud) fo un bereitet,

fo ungeübt, fo Flein an ifrFenjitnis ober bem {o fern: er Fann biefe

greube in fid) finben, in ibrer r>oUen lVirFlid)Feit, als IPonne wnb

alsifrFenntnis, eb ibr nod) eben au6bcrKird)eFommt, ja w^brenb

id) eben nod) prebige; er Fann es wabrlid) in iidf felber ^nben unb

erleben unb befitjen, fo wabr (Bon (Bon ift imb id) ein ttlenfcb!

jDes feib gewiß, benn es ift wabr, unb bie XPabrbeit felber fagt

es. Unb bas will id) tudf beweifen mit einer (ßefd)id)te, bie ftebt

gefd:)rieben in einem jfrangelium.
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Unfct ^err fft0 einmal an einem Brunnen, btnn er tt?ftr mü6e.

JDa Pam ein IX?eib, öie war eine 6amariterin, »on 6en ^ä^öen,

unö brad)te einen Urug unö ein @eil mit un6 troUte Wa^tr fd)5ps

fen. 6prid)t unfer ä^^^ 5" »br: ,,tPeib, gib mir 5U trinFenl"

0ie aber antwortete ibm unb fprad): „tParum beifcbeft ^u t>on

mir 511 trinFen^ ^u bift bod) von btn 3nöen einer, un6 id) bin

eine Öamariterin: wnfer Bunö unb euer Bunö I^aben Peine (Bes

meinfd)aft miteinanöerl" jDa anttvortete unfcryerr unö fpradj;

„tPüßteft 6u, tver ron 6ir 5U trinPcn beifcbt, un6 erP^^nnteft bit

(3nabe (Botteö, i?ieUeid)t I?eifd)teft bn von mir 5U trinPen, unö id)

gv^be 6ir ron 6em lebendigen tUaffen IPer trinPt rondemtPaffer,

\vüd)ts id) gebe, 6en öürftet nimmermebr, wnb entfpringen foU

von ibm ein Brunnen bee ewigen Gebens." iOae Weib war be^

troffen ron 6en Worten unferee ^errn, denn fit trat neugierig

6id)ter 5um Bninnen unb fprad): „ö^""^ ö^^ ^^^ 5" trinPen i?on

diefem IPafTer, auf daß mid) nimmer dürfte I" iDa enrid erte unfer

j

'/^err: „(ßeb und bringe deinen tllannl" „3d) babe PeinentTTannl"

I

verfemte fie, ^a fprad) unfer ^err: „tt?eib, du fprid)ft wal?r:

i

gebabt aber baft du fünf iTldnncr und ben du nun Ijaft, bn ift

: nid)t dein tnann,-^ 5Da ließ fit @eil und Krug fallen und rief au8:

„^ertr wer bift du^ ^aftebt gefd)rieben: wenn derlHeffiaePommt

!

(den man beißt (tbriftue), der wird une alle JDinge lebren und
Itme die TX>abrbeit Pund tuni" „tPeib," erwiderte unfer '^trr,
' „id) bin es — der mit dir fprid)t." Und diefes tX?ort erfüllte all

Ibr öer5. „^err," fragte He, „unfere ifltcrn baben unter ben

Bdumen gebetet, auf diefem Berge, und eure ifItern, aus der

3udenbeit, die baben im Tempel gebetet: weld)e von beiden beten

(Bott am rid)tigften an, und weld)e8 ift die red)te 6tdtte^ tUeife

mid) das!'' 10a fprad) unfer ^nv: „TTeib, die Seit wird Pommen,
und fie ift je^t da, wo die wabren TInbeter nid)t mebr bloß auf

dem Berge oder im 5^empel beten werden, fondern im (Beifte und
\n der tt?abrbeit beten fie btn Pater an, jDenn (Bott ift ein (Bei|>

und wer ibn anbeten will, der muß ibn im (Beift und in der tPabr-
beit anbeten. 6old)e Unbtttr fud)t der Daterl"— jDae tPeib aber

ward bavon (Bottee fo poU, bau ne überfließend und überquellend
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wavb vor btv Sutlc (J5ottee, unb l)nh an ju preMgcn unb 511 rufen

mit lauter 6tininic xin6 wollte alles, was fi'e nur mit 2lugen faf?,

5u ci>ott bringen un6 (I5ctte8 fo vo\i mad)en, wie fie felber erfiiUt

tvar,

6eln, {0 gefdiab ibr, als fie „iFjren tTlann^ I;er5U0ebolt l?atte.

llimmermcbr gibt ficb (5ott 6er 6eele offcnhmbig, gans xinb

rucfbaltloX), wenn fie nicht 6en \Tlann in 6er 6eele l7er5ubringt:

tbrcn fi'cicn IVillcn. „tDeib/' fo fagt imfer ^err, „6u fpricbft

trabr, fünf VTianncr Ijaft 6u gebabt, 6ie \ir\b totl" TPelcbeö tuaren

6ie fiinf ITldnner:^ jDie fünf 6innel iJiit 6cnen b^ttc fie gefün6igt

un6 6arum waren fi'e tot, „Un6 6en 6u nun }:)aft, 6er ift nicbt

6einl" jDaö xvav ibr freier Wille, 6er geborte ibr nicbt, 6enn er

war gebun6cn in JEo6fiin6en, un6 fit batte feine tHacbt über ibn:

wcffen man nicbt nuUbtig ift, 6a8 gebort einem nicbt; es gel^ort

mcbv 6em, 6cr 6ie VHadn hciU

3cb fage aber weiter: Wenn 6er tTlenfcb feines freien tX>illen8

m(\ct)tig ift (m 6er(ßna6e), un6 bereit, ibn 5U einen mit6emtl?illen

(i5otte6, un6 5ivar g<^n5licb un6 5U imgefcl)ie6ener ifinbeit, fo

braudn er nur mit 6cm Weibe 5U fprcdKu: „^err, weife micb,

wo foll icb beten un6 wae muß icb tun, 6amit \d) 6ir in IVabr^

beit lieb wer6el" — un6 3pf"ö „aittwortet", 6a6 beißt, er offen?

bart fi'd) in feiner vollen tPabrbcit, gan5 fo wie er ift, un6 erfüllet

6en \rienfcben fo über 6ie lllaj3cn, 6aß er au8ftromen6 un6 über? 1

qncUcn6 wir6 von 6er überuollen SuUe (J5ottcs, wie es in fur5em

6cm VPcibc am i5runncn erging, 6ic r>orber gar ungefdnct't 6a5u

war. Unb \o fage id) es 6enn abermals: Uicman6 bicr ift fo un?

bereitet, ^o ungclcbrt 06er fo ungcfdiicft 6a5u, ift er nur bereit

feinen XPillen, 6urcb (j>ottes <J3na6e, lauter un6 rücfbaltlos ju

einen mit 6em Willen tDottcs, (0 braucbt er nur in feinem 'o^r^cn

5U fprecben: „^err, weife mir 6cinen lieben Willen un6 ftarPe

mid), 6en 5U erfiiUenl" — un6 (Bott tut es, fo ivabr er lebtl

un6 fpeji6ct ib>n genau in 6erfelben reicblid)cn Sülle, wie er nur

irgen6 6icfcm Wcibc gcfpen6et bat. öebtl 6em öchlicbreften, 6em

l\.lcinften unter eud) allen fann 6ies von (Dott 511 teil wer6en, cb

er nod) eben aus 6er !Rird)e tritt, ja wJlbren6 id) eben nod) pre^j
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Mge — wirFIid)! fo wa^r (Boxt UUr iniö icb ein tTfenfd) bin! Un6

^örum fÄ0e icb: ifrfcbrecfet nicbtl i)iefeSrfu^f ift cncb nicbtfcrn,

wenn ibr fie rociölicb fucbt.

Un6 nun Pomme icb 5urucü auf baö Wovt imfcrce ^rrrn. „U^'cil

bu getreu gctvefen bift über Uleince, 6arinn \viU icb 6icb fcocn

über all mein (J5ut'': Was ift bae, 6 es f^errn (Biit:* — jDae

(35 Ute, n?ie es 5crfpreitet imb Ausgeteilt ift auf alle iLingc, alle

Kreaturen, öic ja alle gut finb von feiner (J3üte, im ^immcl un^S

auf ifröcnl jDcnn niemanö ift an6ers gut, bcfitjt anders (r>üte

o6er (Butes als von ibnt allein: fein ift alles (Dute. ^lucb alles,

was man von (Dott ausfagen, erFennen, erfaiJen, erfc^rfclicn un6

beweifen mag, gebort alles nocb sunt „(i5ut" 6es ^crrn. Und bicrs

über insgefamt trill er öiefen Knedn fetten, roeil er fclber gut ift

unb getreu geirefen ift über Uleines. Über all 6ies (Dut ift er nun

i^err — un6 nocb ein "ilnderer: un6 docb finb beide dasfelbe,

bocb ift nur ein 6elbftfeien6es, nicbt mebr ein jDiefes oder 3cnes,

nicbt mebr ein ^ier oder JDort.

„3cb n?iU dicb fe^en über all mein (i5ut", als wollte er fagcn:

^^a0 binter dir alles erfcbaffene, alles sertciltc, alles serftüct'te

(Bute, über dem allen will icb dicb einfc^en in das ungcfdiaffene,

ungeteilte, unserftücfte Cnut, weldics id) fclber bin!" jDarum

fpcid)t er aucb: „(Beb ein in die Sreude deines »^frrnl" rcdit

als ob er fagen wollte: „(Beb aus aller ^veude, die eine ucrciu^cltc

ift, die ibr tiefen nicbt in ficb felber bar, in die ungeteilte t^rcude,

die, wci6 fi'e ift, in unb aus fid) felber ifti" jCic aber ift Feine andere

als die Srpuöc „des ^errn". — „jDie Si'cn^c bce x}Crvn'% eine

wunderlid)e Kedel VTie irill man von dem berid)tcn oder aucb nur

fprecben, was niemand faiTen nocb crfcrfd^en mcic\ f irtcrFei immer=

bin etwas daronl „iCie Sreude des ',3errn" ift der yerr fclber, gar

nid)ts anderes. Und „der -jcrr" ift: lebendige, wcfcnbafie,

fcblecbtbin feiende l^ernunft, die fid) felber 5um (Begcnftande bat,

und— ewig diefelbe— nur in fido felber ift und Icbtl -^ier babc

icb ibm Pcinerlei Beftimmung beigelegt, fondern babe ibm alle

^eftimmtbeit abgenommen: fo wie er felber einsig die 15eftimmt5

bcii der 23eftimmung5lofigPcit ift, und lebt, und ift, und feiig ift,
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weil' et ift, @cl?tl bic& ift „6ic Srcu6c 6c6 ^crrn" uni> rMt Jerr"

felbcr, unö hierin l)at er Mefen Un€d)t cingel^cn beißen, ftle er

f^rad): ,,(Be^ ein, 6u guter un6 getrtuer Unecht, in öic Staube

^eine6 «äerrnl tPeil bu getreu gewcfen bift über Kleines, will id)

bid) fetten über rtll mein (But/'

JDftß tvir auch gut n?er6en mögen un6 getreu, fo ba^ auch uns

unfer ^tvr eingeben beiße, unb wir cwiglid) i!?m innebleiben un6

er une, ba^u ^elfe uns (ßottl 2lmem

I
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(Botteö Äeic^ Ift nctl)c / preöigt über

ftuEaö 21, 31

br follt triffen, Öaj3 Öft8 Kcid) (5ottc8 nabc
bei une ifti" fpridn unfer lieber "äfrr. j«: ee ift in

unsl 7(ud) 6anPt Paulue lagt: unfer ^eil fei uns

ndbff/ als wir glauben.

2llfo n?if fen foUt ibr es, wie nabe uns bas Keid)

(Dottes ift: wir muffen uns 6en@inn 6iefer Soröerung forgfdltig

Flarniad)cnl tPenn id) cinUonig wi^re un6 wußte es felber nid)t,

fo trarc id) nid)t Uonig. tUenn id) aber öie fefte Überzeugung

habe, ba^ id) Ronig bin, un6 alle irienfd)en mit mir öiefer

iTleinung Wt\ren, un6 id) wü^tt für gewiß, 6aß alle tnenfd)en

6as glaubten, fo bin id) ein Ronig, xinb alle ^doa^t 6es Königs

finö mein. tTlangelte mir aber eines diefer brei ötürfe, bann Pann

id) nid)t König fein, ifbenfo ift axid) unferc öeligfeit baran

gefnüpft, ba^ man bas bod)fte (5ut, (Bon felber, wiffe unb PenncI

3d) b<^be eine Kraft in meiner Seele, bie für (Bott burd) unb

burd) empfanglid) ift. 3* bin bes fo gewiß wie id) lebe, ba^

md)ts mir fo nabe ift wie (Bon: (Bon ift mir ndber, als id) mir

felber bin. tTlein ^afein b»^ngt baran, ba^ (Bon mir nabe unb

gegenWilrtig ift ! ifr ift es ja aud) einem Steine, einem 6tü(f ^ols

aber nt wiffen es nid)t. XPüßte bas Ö0I5 um (Bottunb würbe fid)

bewußt, wie nabe er ihm ift, fo wie ber hodbftt ifngel \ido bellen

bewußt ift, bas ^015 befaße biefelbe »eligPeit wie ber bod)fteifngel I

]Darum ift ber iHenfd) fcliger wie ein 6tücf ^015, weil er (Bon

erFcnnt unb es weiß, wie nabe ibm (Bon ift. ifr genießt um \o

mebr Selig Feit, je mebr, unb um fo weniger, je ireniger er iich

beffen bewußt ift. Uid)t bavon ift er feiig, ba^ (Bon in ibm ift

unb ibm fo nabe ift unb er (Bott bat, fonbern nur bavon, ba^ er

(Bon erFennt: wie nabe ber ibm ift, unb (Bon ibm lieb unb gegcn^

w<\rtig ift.

,,iter iTlenfd) feil erFetmcn, ba^ (Bottes Keid) nabe ift."

tPenn id) nad)bcnFe über (Bottes Keid), bas mad)t mid) oft

rerftummcn ob feiner Unermeßlid)Feii. jDenn (Bottes Keid) bas
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ift (Bott fflber mit allcni feinem Keid)tume. (i5otte8 Ueid) ift fein

Pleineö ^Dinii: ivcnn man aUe tPelten ubcr6Acbre, 6ie (Bott

erfd)ßjfon Fonnte, ^a6 ift fein Keicb nid)tl 3" wctdier 6eele

immer ,,(I5otte8 ^eiclr' aufgebt unö i^r ficbtbftr voirb, 6er 6arf

man nicbt mebr predigen nod) fie belehren ivoUcn: ixt wivb bavcn
binreidKnö bclcl?rt wn6 bcs eivi^Tjcn Hebens verfid)ert. tPer 6a

ivei0 un6 erFennt, wie nabe ibni ö5otte6 Keid) ift, 6er Pami mit

3aFob fpred)cn: „3ii 6iefev 6tdtte iftcßott — un6 id) tvu0te ee

nid)t!"

3n allen Ureaturen xft(Bott iino glcid) nabe» iDer xveifettlaitn

fagt: (Bon b^t feine He^c unö Stricte auf aUe Ureatiiren aueges

fpreitct, fo 6a0 man ibn in einer je6en finden unb erFennen Fann

— wenn man ee nnr tvabrnebnien will I iDer nur erFennt (Bett

red)t, fagt ein llleifter, tver feiner in*Z(Uem gleid) innewirb. (Bett

in Swrd)t bienen, ift gut; il?m aue €iebe bienen, ift beffer: aber

tver i5,iebe unb Surd)t $u verbinden rvcxiS, ba^ ift bae Merbefte.

ifin €eben ber Kaft unb ber ViiüjCr in (Bott gcfübrt, ift gut; ein

€eben isolier Bcbmer5en, in ^ebulb gelebt, ift beffer: aber Kaft

5u b<^bcn in einem Heben ivUer @d}mer5en, bete ift bete 2(Uerbefte.

if9 gebe einer über Selb unb fpred)e fein (Bebet tmb werbe (Bottee

inne, ober er fei in ber Kird^e unb werbe (Bottes inne: wirb er

(Bottee barum mel;r inne, tt>eil er an einer raftlid)en Ötdtte weilt,

]'o rubrt bae xvn feiner UnroüFommenbeit her, nid)t gefd)iebt ee

i^on (Bottee luegen, jDcnn (Bott ifr ber gleidic in allen JDingen unb

an allen Statten, unb immer bereit, fid) in gleidier IPeife 5u geben,

foweit bci^ an ibm liegt; unb ber nur bitt (Bott ixnrFlid) gefunben

ber il?n tjberall in gleid)em lHa^e ftnbet,

BanFt Bernbarb fagt: VDarum erFennt mein '2luge bcn ^immel

unb nid)t meine Sü|3e^ iDeeb^lb, weil mein 2(uge bem -^immel

^^nlid)er ift wie meine Süße» 6oll meine 6ecle (Bott erFennen, fo

mu0 fi'e wie ber -ätJ^^^^l f^i^i» XVaö ndmlicb bringt bie 6eele

babin, ba^ fk (Bott in fid) erFenne, unb einfebe, tvie nabe (Bott

tbr ift;? jDod) Solgenbeel 5Der ^immel leibet Feinen fremben

ifinbrucf; Fein 6d)mcr5 unb Uot, nidne, wae ibn außer iidi

bringen fbnntt, fann in il?n bringen* 6o gefeftet unb beftdtigt
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mu0 aud) bie @ecle fein, trenn fic (Bcttce innc ircröcn foU. 00
ba^ nicbt in fie 5u öringen rermßi^ ireöer ^cffnung noch Surdit.

Xütber Srcuöe ncd) Kiininier, vccbcv Hiebe noch ünb, nod) irgenb

ettt>ö6, tvae fieaujjer )id) bringen Fonnte. JE er ^inimel ift ferner

an allen (Trten gleirf) iveit v>on ^cr if r^e. oo foU and) 6ie Seele

gleid) fern fein pon allen ir6i fd)en JTingen, \o bci\S ]ic bau einen

nid)t ndber fte^e n?ie 6eni an6eren. »ie foll fidi gleid) bleiben in

Hiebe nn6 dcib, im J^efi^en \mb im !fntbei>rcn: ivaö ec aud) fei,

fie foU 6a5n gan$lid) geftorben, gelajjcn un6 bod) ergaben ftcljn^

JDcr "yi^^^^fl if^ rein im6 von ungetrübter KlarlKit, ibn riibrt

nid)t Seit nod) Kaum. VTid)tö l\orverlidie8 bat 6arin eine Statte,

unö er ift audi nidit in 6ie Sfit einbegriffen: feine Umörebung
gefd)iebt unglaublid) fdmell, fein Häuf ift felber 5eitlo6, aber von

feinem üaufc fommt öie Seit. Uiditö bindert öie 6eele \o febr,

(Bon 5u erFennen, al6 5cit nub KaumI ^e\t unb Kaum finb

immer StucftrerP, (Bott aber ift if incs. ^o\l alfo t^ie 6ccle (Bett

überhaupt erFennen, fo muß fie ibn erFennen oberbalb bcv Seit

un6 oberbalb 6e8 Kaumee. ICtnn cl5ott ift i\?e6er jDiefes nod)

3enc6, wie öiefe mannigfaltigen JDinge: (Bott ift ifineel Soll 6ie

Seele (Dott feigen, fo barf fie nidit 5ugleid) bcn Idhd auf irgend

treld)c jDinge ridnen, öie in 6ie Seit geboren. jDenn ivdbrend S^it

xmb Kaum ober fonft 6ergleid)en23il^er il)r 25e\vu0tfein erfüllen,

rermag \ic unmoglid) (Bott geni'abr 5U werben. Soll bas '2(uge

bic S^rbe gewabren, fo niu0 ce felber aller S«^rt>P" 5uror ent?

Fleibct fein. Soll 6ie Seele (Bott getrabten, fo barf \ic mit bem
Hidite nid)t9 gemein b^ben. U?er (Bott fiel;t, bcr erFennt audi,

baß alle "Rreaturcn Hid^te finb. VTenn man eine Kreatur gegen

bie anberen balt, fo fdieint fie fdion unb ift ettraö: balt man nc

aber gegen (Bott, (0 ift iie nid)t8.

3d) fage trciter: foU bie Seele (Bottee geivabr werben, fo muß
fie aud) ibr Selb ft rergeffen unb fid) felber verlieren. iCtnn fos

lange )\e \\d) felber )itl)t unb treiß, folange fiebt unb gcwabrt fic

(Bott nidit. tX'enn )ie aber cBottee wegen i^r jd) barangibt unb
alle JTinge fabren U\ßt, io ftnbet {ic iid) wieber in (Bott: jnbem fic

(Bort erFennt, erFennt fic in (Bott aud) fid) felber unb alle jCinge,
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von bentn \it n&i gcfcbieöcn l^atte, in DoUcnöetcr tDcifc. 6oU id)

bciS }:)b(i}ftt (5ut, foU icb 6ic ctxjigc (Büte erFennen, furtt>ftl?r! fo

mu0 id) (Te erPennen, wo fie in fi'd) felber ift, nid)t txjo fie nur

6tü(fn?erF ift. öoU id) bao WiXljvc Bein erPennen, fo muß id) ee

erPennen, it>o ee in fid) felber ift: in (Bon, nid)t wo ee 6tU(fn?erP

ift: in 6en Kreaturi^n. 3" ^^^^ rtllein ift 6ä8 ganse, gottlid)e

Bein, 3^^ einem inenfd)e]t ift nid)t 6ic 0ftn5e Vnenfd)beit, 6enn

ein llTenfd) ift nid)t alle inenfd)en. 2(ber in (Bon erPennt 6ie

Beele and) i>ie ganse inenfd)l)eit nnb alle jDingc im l)od)ftcn

Binne, 6enn fic erPennt fie ba nad) il)rem tPefcn!

tUcr in einem fd)on rtuegcmalten ^ftufc felber wohnte, 6er

iveiß wol)l mel)r 6av>on al6 ein anöerer, 6er nie l?ineinPam un6

6od) riel 6aron er5dl?len tvoUte. Iln6 6a bin id) 6enn fo fcft 6aDon

über5eugt wie von meinem eigenen iJeben o6er 6em £eben (ßottee:

foU 6ie Beele (Bonte innewer6cn, fo mu0 fie e6 oberl)alb i?on Seit

un6 Uaiiml Hur eine fold)e Beele Pennt (Bon unb weiß, wie nal^e

(Bottee Keid) ift, 6a8 beißt (Bon felber mit allem feinem Keid)s

tume, JDic ilteifter mad)en fid) viele Be6enPen 6arübcr in 6er

Bd)ule, wie ee 6a für 6ie Beele nod) möglid) fein foU, (Bottes

inne 5U \xjer6en. nid)t von (Bottcs Btrenge Pommt es, xvcnn er

Diel iJerlangt vom tnenfd)en, ee Pommt »on feiner großen Vrtil6e:

weil er will, 6aß 6ie Beele fid} weiter mad)e, auf 6aß ]ic red)t

»icl 5u empfangen un6 er i^r red)t riel ju geben vermöge I

nieman6 foU glauben, 6aß ee fd)wer fei, l?ier5u 5u gelangen,

wiewol)l ee ja fd)wer lautet un6 im 2(nfange, beim 2(bfd)ei6en

un6 Bterben für alle 5Dinge, aud) fd)wer ift, 2(ber wenn man
^ineinPommt, fo Pann Pein £eben fo leid)t, fo frol), fo begel^renös

wert feim iDenn <Bon ift fo eifrig, 6aß er immer bei 6em inenfd)en

ift, an6 weifet i^n, 6aß er il?n 5u fi'd) fül)re— wenn er nur folgen

will. Hie l)at ein ittenfd) fidi irgcn6 wonad) fo fc^r gefeint, wie

(Bon fi'd) banadi fel)nt, 6en inenfd)en bahin 5U bringen, 6ag er

feiner inne wer6e. (Bon ift aUe5eit bereit, aber wir fin6 fe^r

unbereit; (Bon ift uns nal)e, aber wir fin6 if)m fem; (Bon ift

6rinnen, wir fin6 6raußen; (Bon ift bei uns l?eimifd), wir fin6

grem6el
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iüer Prophet fprid)t: ,,(3ott führt Mc (Bereiten burdt einen
engen Wcq auf bit breite 0tra0e, bamit fit I?ingelangen ins
tTeite unb Breite", bae bedeutet: in bit wahre greibeit bce
(3e\ftcs, 6er mit (3ott ein (3tift geiroröen» ^aö tt?ir ibm atle

folgen, auf ba^ er uns in ficb bringe, 6*^511 belf um (Bottl Umtu.
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Von 3weten Wegen
tnPt Paulue fögt einmal: „2^ t'itte unfern ^crrn

3efum Cl?riftum unb feinen l7ininilifd}enX)atcr, ba^

er nxd) feinen heiligen (Bcift gebe, öamit euer ^er5

erleuchtet ttjer6e, unb ibr fM)iQ roer^et, 6ie Wahv^
beit 5u faffen/' 5Dae ift notig, 6enn 6a6 tPabre wirö

oft t?on folcben beuten «ngefocbten, 6cnen ein lauteres 'Unf\a\]m

ftbgebtnreil fte bß8, tvae bod) tvabr ift, nicht i?erfteben, fo fv'rechen

fie, ee fei t?erPebrt! Unb bod) liegt weiter nichts Dor, als 6a0 fie

ee nid)t verfteben. 0o tt?ur6e 6anh "Hugurtinue einft angefochten

von beuten, öie ibn in feinen Äußerungen mißperftan6cn bitten.

JD« entgegnete er ibnen: IPwlren meine 2Cugen fo bcU unb flar,

ba^ ich bcn @tern, 6er bei 6er 6onne fchivebt, 5u erFennen rers

mochte, unö n?iefe euch 6en mit meinem Si^ö^r* xvcnn ibr bann

von 6em 6tem nichts febt, 6ftrum l)^nc ich 6och nicht unrecht,

fonbeni fchulö tvdre euer fchtvßches (Beficht I 6ebt, fo ift es auch,

rvmn man basiPabrc bort o6er fiebt unb es 6och nidituerftebt:

6as rubrt 6aber, weil man nicht geborig bereitet ift für ifrleud):^

tung un6 Begna6ung. jDenn aUeröings: um 6ie TPabrbeit 5u

erfaffen, 6arf man nid)t im 23Iut ober Sl^ifch, fonöern muß man
im (Beifte leben, muß man alfo aufgebort bftben, am ^anögreif^

lid)en feine 23efrie6igung 5u finden. „?Du bift Cbriftus, 6es lebens

6igen (Bottes 6obnI" rief ÖanFt Peter unferm ^errn 2^fus

dbriftus 5u, ^a antwortete ihm unfer ^err: „Peter, 6as baft

6u nid)t aus 23lut o6er S^^^f^^ fonöern r>on meinem bimmlifdien

t)ater!" 6ebt! fo ift es in allen iDingen: wer 6ie XPabrbeit finden

foU, 6em muß fie werden öurd) fon6erlid)e, gndbige ifingebung,

buvd gottliche ifrleuchtung. Un6 will man 6en IPeg surXPabr-

beit wiffen: unfer ^err 2^\u6 dbriftus fprid)t: „3d) bin 6er

tPeg, 6ietPabrbcitun6 6as^ebenI''

BemerPet wobl 6iefen 2lus6rucf : er fagt ron fich „ich bin 6er

tDeg", 3" 5wiefad)er öi"H^^ Ponnen wir bei dbriftus von

einem tPege fprechen: nach feiner tnenfd)bfit un6 nad) feiner

(Bottbeit,
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©cinciTlcnfdihcit ifl ein Wtg gewefen fürunfere tTTenfcbbeit.

Um bae cinsufclKn, fdoawc man auf 6ieff8 901156 2>il6 6fr PoU^

Pommenbcit, n?ie auf \cbcn Sug <^n il^ml Wo audi nur ein (I5lie5

an uns aus bcm tDege feines Porbilöes tritt, ba i>erunftalten

trir ini8. IPir fcUen fo leben — fagt 6anPt Paiiluö — bau (Dott

an une einen 2(bgUn5 öller feiner (Botteetaten finbc, bas bei^t

fo, 6a0 trir 6em 5U entfprecben fiicfeen, was er uns rcrgelebt b^^t.

iOaS nft xv^TC traf^rcs geiftlicbes £eben. iDurd) mancbcrlei

(Bebrccben tvirö tiefes oft I^intßngebalten; am meiften surucfge?

galten tt?er5cn trir aber burd} 6ie cßcbrecben, 6ic in uns liegen

ndmlicb baf^ nicht je6e 6er 6eelenPrafte ibre CDbliegenbeit geborig

erfüllt. Siir ibre Sreuöe gebührt ficb, ba^ öie ganse erfchaffcne

tPelt fif nicht 5U erfreuen vermochte, fonöern nur 6ßS ifine, ba\^

6as Ben?u|3tfein, in tvcldiem fie lebt, lauter fei. 3'^ ^if ff'^^ ^iii»<^

I^ßt Cbriftus $u feinen 3ungfr'i gff^^gt: „Über nichts foUt ihr

euch freuen, als bafS eure Hamen gefchricben fteben in 6em ^uche

6f8 ewigen ^ebensl" Siir ihrgürchten gebubrt fich, 6a6 fit fid)

nicht furdite ror allem, was unter (i5oit ift, ire6er für ^eib nodi

(i5ut; noch auch t>or allem, was t>on (Bott über fie uerhdngt wwb,
(Bleiches gilt von 6en übrigen @eelcnvermogen, 6cm 23cgebren

un6 6em iTcnPcn. Kur5 gefagt: alles was 6ie 6eele irgen6 auf^

5ubringen vermag, 6as foU 5ufannnengefai}t fein in 6ie einfache

ifinhcit 6cs XT^i Ileus: un6 6cr WiMe foU fid) verwerfen an bas

Ivchfte cDut un6 an 6em haften, unentwegt I tPer aber cBott an?

baftet, 6cr ivir6 — fo fpri*t @anFt Paulus — ein (Bcift mit ihm.

nun feht, wie reich 6er cöeift ift, 6cr fo ein (Beift mit (Bott

geworöen ift: iDieiDingeallefamtfonnen iljnniditreid^er machen,

ob er fic glcid) alle in feiner (Bewalt befchloiTen bi^lt. iTetnt

WiU?ren6 alle jTinge etwas not6ürftigcs fin6, beftebt feinKeid)?

tum 6arin, 5U trobnen in einem 5iM'tan6e obcrbalb aller lTot6urft

6eriringe: wer nichts l^at un6 audi nid)ts be6arf, 6er ift reicher,

als wer alle JTinge 5U eigen befir^t als etwas, 6as er braucht.

tV^ic 6enn ^anh Paulus fr.gt: „Unfcr (Benügc ift allein in vBott,

6cs wiir6ige iDicnrr ivir fiii6."

vluch alle Xugeii6en fonnen 6iefen (Beift nidn rcid^erMnud^en
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ife lehren 6ic VTTciftcr, nid)t eigentlich 6ie Cugen^ beretd)ere ben

(Btift, fonöern nur ibrc Srwct)t. jDie 6ecle bewarf ^er ZuQtnbm
ftl6 eines notigen ifrforöerniJTee, iDa alfo aud) fie etwae Hots

öiirftigee fin6r io fann 6er (Beift bitrd) fie nicht reid)er gemacht

werben. ?Dö6 ^ochfte, tvo5u 6cr (Btift e6 bringen fann in liefern

Heibe, ift, 6a0 er n?ol?ne in einem 3"ftan6e oberl;alb aUer Xlou

bnvft 6er Iugen6en, wo 6er 6eele alle (5üte fo $ur tTatiir

genJor6en ift, 6a0 fie 6ie einselne Iugen6 nicht jeweils erft mit

einem UnXciufc nehmen mu0, fon6ern wo nt alle, auch ungeübt,

im roraus au8 ihr leud)ten: \vc 6ie Cugen6 $u ihrem XPefenö*

bcftan6e gehört, jDann erft ift 6ie Seele bin6urchgegangen un6

hinausgegangen über alle Cugen6en, un6 ift hingelangt ju ibrem

Siele, 5u 6cm 6ie Cugcn6 )it nur biiiweift: 5ur ifingiejjung 6e8

heiligen (Beiftes, jDic ift 6ie „Srud)t 6cr Cugen6cn", 6ie allein

6en (i3eift reicher madn, j" 6icfcm 6inne fagt 6anPt Paulus:

„Hegt 6cn alten tHenfchcn ab un6 5ieht einen neuen inenfd)en an,

dhriftum!" — iDcruns fo mit feiner c6lcn tTlcnfchb^it eintPeg
«

gewefcn ift 5ur Übung aller Iugen6.

iDer an6ere tPeg ift 6crU?eg feiner (ßott^? ei t, „tPas für ein

XVcQ Pommt 6er (Bottbeit 5u, wohin mag fie wan6cln, 6a fie 6od)

an allen 6tdtten ift, o6er womit wan6elt fie, 6a fit 6och nicht

*5Üße bot noch fonft etivas £eiblid)es:^" — 2:)er tPeg 6er (BoiU

hcit ift 6cr 5ur ifinhcit, worin 6ie 6rei Perfonen $u einem einigen

'tPefen jufammengehen. 2Darin beftebt ihr tDan6el: fich 5U er?

Pennen un6 5U lieben; je6e erPennt un6 liebt fich felber in 6er

an6ercn. @o gehen fit sufammen 5ur ifin^eit.

„]Die Swöe", mit 6enen 6ie (Bottbeit in 6ie Perfonen, wie

umgePehrt 6iefe at?ie6er in 6as gottliche tPefen eingehen, fin6:

6er eine6asPorcrfd)auen aller iDinge,6eran6ere6as (Befallen

an 6en ewig i?orerfchauten JDingen. ^ier wir6 man fragen: tX?as

Ponnte an 6cnen tDohlgefdlliges fein, 6as (Bott gefallen P5nnte^

VTun, ihm mußten 6ie JDinge ja wobl gefallen, 6enn 6er fie erfabr

war (i5ott, un6 6as was er fab/- war ebenfalls (Bott: in ihrem

ewigen Urbil6e, weld)es er ja felber ift, fchaute (Bott fid) felber

an un6 erfcbaute 6arin zugleich alle ^inge. (Dbwol^l alfo (Bon
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öie VOüt bt& (ßc{ö:)t}:)tnQ von ifwigFeit ber erfd)aut I?at, fo galt

fein (Befallen an i^r 6od) immer nur (ßott; es gilt öeel^alb ibm
felber, weil (Bon an fid) fdilecbtbin ifinee ift. JDeebalb fagt auch

6ie 6d)rift im erften Bud)e nTofis: „(Bon ial) an alles, ttas er

gefdiaffen batte, unöeenjarallcögnt."
So foll aud) 6ie @ecle anfeben ibr einfältiges BiI6 in (Bott, bae

nie aus ibm fam. ^ie l^oUenöung 6es (ßeiftes beruht darauf,

Öa0 öas iftwas, \t>eld)es bienieöen als ein (i5efcbaffenes ift, es

bringe 5U feinem nid)ts, 5U feinem ewigen Urbilöe. XPie (Bott

6em (Bcifte ein Hicbts ift, fo awd} 6iefes Urbild: es ift 6em tPefen

nad} (5ott, iDarum muß es iid) 6em (Beifte ewiglid) ent5iel;en, fo

6a0 er es nimmer bis 5um (Brunne erPeimcji Fann; immerbin

trPennen wir 6od) 6aran, wie wir ewiglidi in (J3ott gcwefen fin6,

obne nod) wir fclbft 5U fein. Unb bic bodiftc IVonne, Me öem

(5eifte 5U teil wir6, ift, wieöcr in baö Vlid)ts feines Urbil6es ^u

verfüeflen unb — als 6elbft — 6arin völlig verloren ^^u feini

6einc TPirFfamPeit verliert bcv (Beift ba, aber nidit fein VTefen.

jftwa als wenn man 6as ^lut einer 0d)langc nv\bme (öas ift

febr rot) wnb gojTc 6as in ein 6urd)fid)tigee (Blas: fo x^erliert 6as

(Blas feine iDurd)fid)tigFcit, aber nid)t fein XTcfen. iDod) hat ba

6as bloße tVefen bcv cBottbcit öen (Beift aus feinem Selbft empor?

gesogen 5U fidi unb ihn fut gleid) gemacht, fo 6aß ba nur nod)

ein VUefen erfdieint: fo völlig bat in biefer l^ereijiigung bas

göttlidie ^ihti bcn cBcift burdilcud)tct wnb ubcrftrablt, bafi er

mit ihm leud^tct als basfclbc Hidn« So verliert ber (Beift feine

ifrfdieinung, nid)t fein VDefcn: aber öcr (Bottheit bloßes IPefen

bat ihn in fid) verfdilungen, fo öaß nid)ts mehr von ihm übrig

ift als bcr bloße Sn^Fc bn Seele, 6er bcn Hamen führt „6as

bobe cBeinüt''. Si»r biefcn ^uftanb gilt, was iDioiTvfius fagt: 6aß

bit (Bottheit für alle Seclcnvermogen ein Xlidns geworben fei.

£r meint bamit, bafi bas lautere tUefen ber (Bottheit bcn lauteren

gunFen bes (Beiftes in fidi gesogen bat, unb bod) ber (Beift nimmer
(Briuib finbet in bem tiefen, — JDas hat SanFt Paulus red)t

erfahren, ba er in ben britten »^immel entrücft warb unb JTinge

iah, bit fid) nid)t wohl ausbrücfen laffen. Unb ba ruft er voll
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großem )^crtx?un6crn: ,,(D \)ol)cv Kcid)tum bcv VDciebcit unb

lUmft (J5ottc6; wie gar unbegreiflid) finb beim Urteile un6 wie

xmerFennbar xinb inierfpurbar öeinetPegel" „Keicbtiim" fdireibt

er (ßott $u; 6ft8 legt 6ie S^^g^ nabe: was für Ueicbtum bnm
(Bett befit5en Fonne^ (BctteöKeicbtum ift, nicbte von allem bem

511 bewürfen, 5U beulen, oöer 5U fein, wae man in IPorte ia^m
mög; (Bottee tPeisbeit ift bae ifrfcbauen bn iDinge, eb fie

gefdbaffen waren; (Bottee Rimft ift, ficb felber uernebmlid) 5U

werben in in ficb Febren6em Jß,eucbtem „(Bott ixjobnt in einem

Hicbte, 511 btm niemanö bringen mag", fagtÖanFtpaulue; was
jDionyfius 6abin erläutert: iDas ^icbt, barin (Bott xvol)ntr ift fein

eigenes IPefen, ba& niemanbem beFannt ift ale ibm felben

iDas ift ber bobe Wcq ber (Bottbeit, btn nie eint Kreatur

gewanbelt. Von ibm fagt (Bott burcb bcn Propbeten: „tHeine

IPege finb erbaben über bcn euern unb über ber ^ci\, wie ber

yimmel erbaben ift über ber ifrbe."

<Dem entfpricbt es, wenn öanFt ?(uguftinu8 fagt: nidns fei

Angftlicber unb forglicber, al6 au55ugeben auf bae> ifrFennen ber

iDreifaltigFeit unb ber if inigFeit. 2{ber aucb beilfamer ift

nid)te, folange ber lUenfcb von (Bott auf bem XVcqc ber IV^abr^

beit geleitet wirb. 60 laßt euch benn beriditen über bm Unters

fcbieb 5ix?ifcben ben Perfonen unb bem IPefen!

Was ift eine Perfon, in ber jDreifaltigFeit^ Perfon ift, was
als ein befonbcrce, bewußtes tl^efen feine jfigenart feftbalt —
gefonbert von bm anbercn, ebcnfo unterfd)ieb lieben Perfonen.

ir:ie Perfonen geben alfo nid)t incinanber über. Zhv( latigFeit

bcftcbt in (Beburt unb: im yerau6fet3en ber ^inge. jDocb Fommt

(Beburt allein bem Pater 5U, bae *'^cvansic^cn ber jDinge aber

ber JTreifaltigFeit gemcinfam.

Was aber ift bas tUefen ber Perfonen in ber JDreifaltigFeit-^

— jTae, xvas als ein felber jfinfadies audi bie JDinge in cinfadier

(Beftalt in fidi befd)lo|Ten b^ilt, wabrenb es bocb r>on fid) aus, als

IVcfen, Weber gebiert nod) bie jDingc fet^tl tPiefern es bicfe bod^

fefjt, bas gcfd)iebt burd) bie brei Perfonen, obne bie bas VPefen

weber 5U wirFen nod) 5U fein rermag. 3fbod) fdjaffen bie Perfonen
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nicht ßU brtx, fic fcbaffm a\e> 5er eine (J5ott. — tt>eld)e8 tft 6et

Beruf 6c8 tX/cfcns^ Bein l^eruf ift, nid)t etn?ö6 2(u6gcfprcd)cne8

o6crPerrcn 5U fein, tonöcrn untranöelbar 511 rerbarren in feiner

tPefenCreinigFeit. Hidit t^aü c6 fid) ron öenpcrfonen fd)ie6el ifin

iin6 ^asfelbe liefen ift bete natiirlidic IT^efen 5er Perfonen unö

ßud) bas Wticu aller JEinge: tEe ift ba& Sein in öllem 6eien6en,

5a8 lLid)t in allem ^cuditenöcn, öie Hatur in allen llaturen. jCas

alles in ee als öicfee fdilcd^tlnn ifinfad^el

iTlit öen P erfonen ift es nid)t )o: 6ie fin5 nidjt, wie bcie> tV^cfen

and) aller jCingclX^efcn ift, fo aller iCingcPcrfonIid:)feit. iCer Täter

ift aui3rr ftanbc, auper fid) felber ncd) jemandes andern Perfon^

lidjPeit 5U fein, ifr bat eine anöere Perfon geboren, ans feiner

Perfon, nidit aus feinem tTefen: aber bod) vermöge un6 5U eben

liefern liefen. iCa^ er 6en ^ohn in fo rcllenöeter tPoblgeraten^

beit 5u gebaren rei mag : fein ifbenbilö, einen (pott, fo poUfommen
wie er felber, 6as bat er aus feinem natürlid)en tiefen I ifr gibt

bem Bobne, inöem er ihn gebiert, eine von feiner eigenen t>er?

fd)ie5cne Perfon li(f>fcit, nidit aber ucrfdiieöenes tt>efen 06er rer^

fd)ie6ene llatur. ®o irirö bastTefen offenbar burd) 6as Qlus^

einan^ertreten 6er Pcrfonen: 5eren (J5abe ift es. öiefes ^u offene

baren, 6a6 oon fid» aus 5a5u nidit fdbig ift, weil es an fid) roeöer

jDinge fe^t nod) aud) gebiert. iCiefes Unrermogen 6es tTcfens ift

Sugleid) fein l7od>fte8 Dermogen. — 6id) felber ift es 6arum bod)

Offenbar.

JDie Pcrfoiren erFennen un6 erfafTen 5as tl'efen in glcidiem

Vna0e, es ftebt 5U allem m gleid)em Terbaltnis. iüci ift nun eine

Srage unter 6en iTIciftern: ob 5ie perfonlidiFeit 6as VTefen bis

$um 05run6e begreift 06er nidit ^ Bie begreift es bis sum
(Brunöe, weil es ibr eigenes natürlid^es liefen ift. jDurd) nid)ts

wirö 6as tPefen 5U C^runöe bcgrijfen als bind} b\c bxci Pfrfonen:

(Bott finö Met'e, weil ]'ie öas tiefen in fid) faiTen. — 5oweit

aud) öie B ee l e 6as tX^efen in fid) faüt, foweit ift and) fie gortlidi.

JDcd) ift, wae iit bavon in fid) begreifen mag, fo win5ig wie eine

Zränt ober ein Kröpfen wiber öas wilbe ITleer. 21ber etwas
von (Bott if> 6er g^n$e (Bott: 6as überfdji^ffige (But, 6as für
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fif in ifwlgFeit 6aniber bleiben muß, fo 6ä0 fie ee nld)t 5u öurd)^

grunöen t?ermag, geraöe 6a8 ift öer locfen6e 2(bgrun6, darin fie

fclbftrerloren ewiglid) rerftnPt!

nun Fonnte man fragen: tParum ift nid)t bloß eine Perfon,

wie nur ein IPefen ift^ ^Diee $ur 2(ntwort!

2lUe jDinge, bic ba fin6, find nicbt durd) fid} felber, fondern in

der if wigPeit entfprungen au8 einem Urc|ueU, der au^ fid) felber

quillt, und in der Seit aue Hicbte erfcbaffen durd) die beilige

jDrcifaltigFeit. 5Der iDinge ctt?iger Urquell ift „der Dater", der

iDinge Urbild in ibm ift „der @obn", und feine Hiebe 5u diefem

Urbilde ift „der beilige (Bcift". "gdtte alfo jener „Bildner" der

SDinge nicbt von if\t)igfeit ber in dem Vatcv gefcbwebt, fo b^tte

der t)ater nicbtö fd)affen Ponnen — id) rede bier nur x?on dem
eben crtvAbnten Dcrmogen dee Daterei jfe mu0 alfo mebrere

Perfonen geben: oder ee mußte bei dem ewigen »äerporgange der

iDinge der 6obn uberfiiiffig fcini

jDem Dater unb nidii fid^ felber entftammen alle JDinge: in dem
etxjigen 2(u6ftromen, in treldiem der Bobn geboren wird, find

aud) die Urbilder der IDinge auegeftromt. @o ift diefee ewige

*Hu8quellen einUrfpnmg der ^inge nad) feiten ibrer if wigPeit.

3n der Seit finb Ut au^ XXid)t& gefd^ajfcn, nnb bavon find \\c

Ureatur; in dem ewigen ^errorgange aber, in weld)cm iiciiiw^

gefioffen ]inb obne nod) ein 6elbft 5U fein, ba iinb fie, al6 an (i5ott,

felber (Bott» ö^^Sti f^gt öanPt iDionyfiua, die erfte Urfad)e fe^e

alle ^inge fid) felber 5um (J5leid)ni6! 25ead)tet diefen Unterfd)ied

5Wifd)en dem ^cxvorQanQC in der ifwigPeit und dem in der S^it

!

tPorin beftebt fold)e8 5eitlid)e8 ^errorgeben^ 3n einem (Bes

fallen, bae ]id) in feinem IPillen regt, vcxbnnbm mit der 6id)ts

barmad)ung eines Unterfd)iedenen» 3^ ^diefcr IDeife finb aud)

wir in der Seit bfn?orgegangen aue der Ubergewalt feiner Hiebe.

iDer ewige '^evvoxQanQ aber ift ein (idi felber (Dffenbarwerden

(Botte8 in reinem ifrPennen: wo der ifrPennende da8 ift, wa8 er?

Pannt wird. iDie8 i^t der ewige SlwPr von d^m nie ein Cropfen

in eine erfd)affene Vernunft gefallen ift, die8 das '^tvvorQt\)m

„de8 6obne8" aus dem Pater! 3n dem ^eitlid)en ^errorgange
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treten öie Din^e in gemcfTener S^r^n beraue, bei bem ewigen

Öeruorgange aber verbleiben fie in ibrer UnermeßlicbPeit. 60 ift

es benn ein S^"0/ ^er in ud) felber rerftrcmt: (Bott, fo fagt iCiony's

fius, ift ein Brunnen, öcr in iid) felber rerpoJTen ift, fo ba^ feine

Hatur Allem ifrfcbajfencn verborgen ift.

5Der Pater ift, in ewigem (Bebaren, btr Urfprung bee Öobnee;

Täter \mb ^o\)n snfammen lftf["en, in ewigem ifntgiejJen, bcn

(Beift entfpringen. tTobl! ba Pennte man nun fragen, wie eo mit

6er Datcrart beftcUt fei: ob (ic bcr Urfprung 6c8 tPefens,
06er öiefes ibr Urfprung fei;? JDa rernebmt mit erleuchtetem (Bcifte I

jDa0 tiefen ale folcbee gibt weöer felber nod) empfangt

es. 6tün6e ee nun ^um Täter im Tcrbt^Unie bcs Urfprung^, fo

Fdme ibm (Bebdren 5U. JDann aber Fonnte e6 nicht ,,tPefen"-

fein, fondern ee wäre „Perfon". ^em ift aber nicbt fo, 6a8

tiefen, in feiner ifinfacbbeit genommen, ift nicbt PerfonI tPdre

aber umgePebrt 6ie väterliche lirt bn Urfprung für 6ie IPcfen?

beit, fo ndbmeöiefeibren Urfprung awe 6er väterlichen Perfon.
Un6 fo ift ee «uch nicht. (T^bglcich 6cr Vater als Perfon ein

Urfprung ift, fo öoch nicht für bae XPefcn: JTcnn V^atcrart un6

I

tiefen bcit machen nur ein ein5ige8 ifigcnwefcn auel (Bcraöe

6arum befi^t er in feiner Tatereigenfchaft 5ugleich 6as X>cr?

mögen, aller jTinge Urfprung 5U werden.

JCas VTefen Pann nicht bef^ebn oljnt bk Perfonen, un6 6ie

Perfonen nicht c]:)m bic gottliche Hatur. 6cbt euch jegliches

JDing an, öas überhaupt ift: Peines Pann beftebn ohne feine

Hatur; denn es Pann feinem Belbft nicht Urlaub geben, es

muß fein, was es ifti tVenn alfo der Tater Perfon ift, \o Pann

er das nicht fein ohne eine Hatur. Und die Harur Pann auch

nicht fein ohne die Perfonen. jDenn indem \it VCatur ift, muß
es auch etwas geben, deffen Vlatur fie ift. 3br feht alfo, daß

das tTefen in Peiner VOdk ohne die i5efonderung und X^ers

l'^rperung in den Perfonen und diefe TerPörperung wiederum

nicht ohne die sugeborige Hatur 3u beftebn vermag: welche

>as XVt^^n felber ift.

öo ift denn bewiefen, daß weder das tVefen dem Pater,
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nod) Mcfcr bnn XVcfm bm llrfpruncf gibt, ba Peines von

bc'xbcn oI?ne bae> anbete 511 fein vermag« '^(ud) 6er 6obn
Fann ^wwr nidn ohne bcn Dater, nod) 6er Pater ol)ne bcn

©obn bcftebn, nod) aud) fi'e bci6c obnc 6en beiligen (ßeift, 6od)

Fomntt ibncn 6reifad)c5 ifigentvcfen 5«, wo6iircb fic «l8 Untere

fd)ie6ene aii6cinrtn6ertretcn. XÜcbt fo 5tvifd)cn bcm Vain nnb

6em IPefcn: obivobl 6aö IVcfcn nidit öaefelbe ift ivie 6ie

Perfon nnb bxc Pcrfon nidu 6i*:6fclbc wie bas liefen, fo

nmcbt 6od} Dßterra-t unMTcfenbcit nur ein ein5ige8 ifigcmrefen

au6, XPesbalb md)t bcb^uptet \rcr6en Fann, eines fei t>e8 'Jln?

6crn Urfprung,

^eil, funvAbr, 6eni eMen (Deifte, 6er beraufgenommen ift in

bciS rcid)e, 6a8 bloße ifrFennen; 6aa allen 6enen unbeFannt

ift, 6ie nidn entFleidet fin6 ibre8 jd^ ^^^^b aller .<DingeI JDamit

fic alfo blof3 fei, bewarf 6ie 6ecle 6er ^IbFebr von allen 23il6crn

un6 Sonnen, 6ie vor \\)v offen liegen, fo 6ai3 ]ic bei Feiner

x^on 6cnen fteben bleibe. jDenn 6ie gottltdie Vlatur ifr n?e6er

25il6 nccb 05eftalt, fo 6ai^ man ]it begreifen Fonnte, IX^cnn

6ann 6ic Bfde, \?on allem, t\>a8 ibr ein (D|fenbare8 ift, fort,

ftd) 6em 5uFcbrt, \va^ 6aruber ift — 6enn 6a8 be6eutet

e^: 25il6pr un6 (i5eftaltcn binrcrfi'dilaiTen — fo erbAU fie (Bleid)?

beit mit öer geftaltlcfen Hatitr cÖottee, 6c|Ten eigentlidie (i5e5

ftalt nie einer Ixreatur offenbar it?ar6 in 6icfcm ^eibe. JDae

ift 6er bci^^lidK S»g»^ng, 6en 6ie 6eele bat in 6ie gottlid)e 11

XTauir. iDenn tvenn 6ie 6eele nid)ts mebr b^t, worauf fi'e f
rni)t^ biinn ift fi'e bereitet, ein5U5eben in (]5ottebenbil6licbFeit,

iDie8 beißt es: „als Hidns 5um Uidns geben" — 5U 6cm

Uid)t8 6er gottlidien Hatur; xi?obin nieman6 gelangen Fann,

er fei 6enn entFlei6et ron aller geiftigen iTlaterie. 2lcb, tvie febr

fi'c fid) bxefen heimlid^en Sugang i>er fdi ließen, 6ic fo leid)tbin
;

fteben bleiben bei 6en finnfiUligen jTingen! jDarin beFennc
,

idi Aud) meine 2frmut! 3n 6iefem 6inne ermabnt 6anFt ^ionvfi'uß

einen feiner 2^^W^ "'^^ ^^9^- „tPillft 6u 5ur Uun6e 6er ver-^

borgenen yfti»^lid)Ffit (Bottes vor6ringen, fo mußt 6u über alle6

J?inau6fd)reiten, was 6id) an einem lauteren jfrFennen l)\nbem
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tonnte, übtr rtUce, was bu mit btm Vnftanbt fcifien fannft:

(3on hat nicbte fo rerborgenee, 6a0 ee i>cr @ccle luierreid)-

bar tvi^re, Mc c9 mit SlfiU «"^ ^^üt IPcisbeit 511 fucbcii ircij^I"

^ae ift fd)\t>er 511 rerftebcn: ^nid)t6 nod) fo Derborgcnee fei an

ibm, bcis bn 6celc inicrreicbbar tt>»!lre." iCa gebt trobl 'JCcbtl

2(Ufr jTiiige Kraft bcnibt auf ibrem XPcfeii. Hun befi^t nvbl

bit 6eele ein Vermögen, 6ie iDinge 5U erPenncn — in ihrer

oberften öeeleuPraft: bann aber trirft fk iid) gi!ln5lici) in ibr

XVeUn, Unb xnbcm fie 6amir allen iDingenentboben n?ir6, ivir6

fi\r fi'c von feinem tiefen aUee X^erbergenöc fortge hoben. »0
wirb iit in bcn 6tanö gefegt, feiner t)erborgenbeit '2(Uoerm6gen

in fid) auf5unebmen. j'^ 6iefem Sinne fpricbt 6anPt Paulus:

„2'i> vermag alle JDinge in öem, 6er mich ftarP macht I"

Wenn bann bic lautere 6eele )nit ihrer geläuterten Vernunft,

öie nun x^on göttlichem Richte erleuditet ift, üd) (3 Ott rergegcns

wdrtigt, fo erPennt fic auch fich felber. IVenn fi'e ba getrahr

wirb, wie \ie auf ihn angelegt ift, un6 wie \ie ^u ihm gebort, unö

triefte beiöe einsfinö: vermochte fic ee vor 6er@chn;ere6eö^eibe8,

fie bliebe beftAnMg ba.

JDiefee hohe ifrPennen, trelcheö bie 6eele hat von (Bottee ven

borgener ^finilichPeit, baQ ift eo, iroron «^iob fagt: „jm (Brauen

bcB n(lchtlid:)en (Befichtea Pommt er un6 raunt 6cm Vnenfd:)cn inö

0hr.'^ Was meint er mit 6em (Brauen:? jDie Borge bei öiefem

ifrPennen, t>on öem hier gefd:)riebcn ift! iDas nAchtlidie (I3cfid)t,

ba& ift öieCDffenbarung 6er heimlichen XPahrhcit. Un6 6a6 Faunen

geht auf 6a6 TerflieOen 5ur if inheit, wo bao ifrPanntc un6 6tr

jfrPenner eine fin6.

IDa^ tt?ir hicr5u Pommen, 6aö wir 6urch 6cn tUeg 6cr iTtenfd)?

Jjtit dhrifti geleitet trcr6eji auf 6en verborgenen lX>cg feiner hohen

(Bottheit, un6 auch trirPlich hingelangen 5U 6em feligcn Sielf/ 5u

bem wir erfd)affen fin6: 5U ctvigem ilebcn, ba5u helf une 6ic

l?eilige iDreieinigPeitI 2(men.

iDies Such ift fchtverunö vielen beuten unverftAn6lich. ^Deshalb

foU man ee nid)t gemein machen, 6arum bitt ich euch bei (Bottl

JDenn ea tvar6 mir aud) verboten. S^^n6e fid) aber jeman6, 6er
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CS rertverfen trollte, baran xvihve tvftbrlid) nur feine ÄUn^bcit

fd)u[6, JDenn es ift 6ie lautere Wal)rl)cit. Bellte aber etwas darin

ftel?en, 6em ee im ^(u66rucf nidn geredn geworben tudre, fo wolle

man ee 6arum tiicbt mi0uerftel?enl JDenn unfere He6e wirb ein

Stammeln, wenn wir von 6cr gottlid)en Hatur reden foÜen. jDa^

für trdgt ee feine irieiiuntg lauter un6 tt?al?rl;aft t>or, mit (Lhviftns

im6 in (tbrifto unferm ^errn. 5Dafür fei er gebenedeit und

gepriefen immerdar I 2lmen.
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Von bcn (ßerec^ten / preMgt über

V0ci6l)cit 5, i6

ic (Bcred)ten tveröcn ewiglich leben unb il?r

Hohn \ft bei (Bott." jDicfen 6prud) laffet uns

ndber betracbren; obit>obl er fd)lid)t im6 gcivobnlid)

flingt, ift ee öod) ein gar irejflicbee un6 bemerfcne?

=^ trerteö U?ort.

„JDie (Bered)ten n?er6en ewiglid) leben!" Wcld)t6 fln^ b\c

(J5ered)ten^ ifine 6chrift fagt: iDcr ift gerecht, bcr einem 3^^^"

bas 6eine giebt. 2(lfo fmö 6a9 6ic (Derecbten, 6ie (Bott, 6en

^eiligen iinö jfngeln, un6 bcm Hcbenmenfchen, jeglichem geben

wa6 fein ift.

(Botte8 ift: bie ifhre! lX>er fiub, b\c (Bon ehren:? Eie äu8 fich

feiber gdnslich ßuagegangen fini) nn6 nirgend nach 6em jhren

trachten, l)anb\c ee fich nun um gro0e c6er Heine jDinge; 6ic

nichto mehr fudien, wcbcr unter fich, nod) über nd), noch neben

fidi; bit nid)t mehr au6 iinb auf (But o6er ifhre, auf (ßrmach

oöer Hüft, nicht auf (BottinnigFeit, ni&ii auf '^ciÜQhit, nid)t auf

Hohn un6 nidit auf bae -Himmelreich I jDie finö ausgegangen

,au8 all öem 3hrcu"» t^on öiefen Heuten h^t (Bott if hic: )ic nur

ehren ihn eigentlich unö geben ihm rras. fein ift.

jDen ^eiligen aber un6 6en if ngeln foil man geben: Sreuöel

(Dl) 6e6 tPun^er8 über alles tPunber! Kann bcnn ein iVlenfch

in Mefem Heben Sreu6c öenen geben, 6ie im eivigcn Heben fin6:*

3a, geroijj! 3^^f'ui von ^en ^eiligen n?ir6 foldie IPonne uub fo

unauefprechlichc Srfu6r 5U teil durch je6c8 gntc Werf, jeden guten

Willen, jeden guten Wunfeh, ba^ Fein tTtund es ausfprcchcn und

fein yer5 es erdcnFen Fan?i. Wie Fann das fein:' — Weil fie

(I5ctt {0 unermeßlich fehr lieben und ihm fo gan^ 5ugetan find,

ba\\ feine if hr^ ihnen lieber ift it>ic ihre ^cligFeitl U)id nid)t

blo0 die ^eiligen und dieifngel: (Bott feiber hßt i'oldie Hüft dar^

an, als fei das feine BeligPcit, als hinge daran fein Heben, feine

Wonne, fein (Blücf. lieh, io be6enFct dod)! trollten ivirauch cBott

um weiter nid)i8 dienen ale iregen der großen Sreude, ipelche die,
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bit im ewigen J^eben fini>, bctran I?aben nnb (J5ott fclber: wir

foUten es imtnerl^in aii8 allen Urdften tum — ife gebübrt

ferner '^üfc öenen, 6ie im gegefeuer fm6, un6 gor6crung öenen,

6ie nod) leben.

ifin foldier tHenfcl) ift gerecht in einer Weife, un6 in einem

anöertn @inne fin6 bete bic (Berecbten, 6ie alles gleich bins

nebmen von iBott, fei ea (Broßes o6er Kleines, liebes oöer leiöcs,

ohne Unterfcbieö fo eines wie bae andere. tP^gcft bu ifines

fdntierer wie t>as 2(n6cre, fo feblt'e am Ked)ten. deinen ifigens

willen mußt bu freilid) gdnslid) aufgegeben baben! 3d) überlegte

neulid) bei einer (Belegenbeit: Wollte (ßott nid)t wie id), fo wollte

id) 6odi wie er! inand)e ^eute ivoUen in 'ZlUem i^ren tPillen

baben; 6as ift bofe, 6arin ftecft fd)on öie Öun6e. iDie anöertt fin6

ein wenig beffer: ^ie wollen wol)l, was (Bott will, unb wiber

feinen tPiUen \t?ollen fi'e nidns; wdren fie aber PranP, fo wollten

fie xrobl, es lu^re (I5ottes Wille, ba^ fie gefunö feien. 60 wollen

alfo 6iefc ücnu, (Bott folle nad) ibrem Willen fein — ftatt fie

nad) feinem I Xüan muß es mit Mefer 2(rt aushalten, rerfel^rt

bleibt CS 6arum bod),

2Mc c^credtt cn ^agegen b^ben überbaupt feinen Willen: was
(J5ctt will, ihnen ift es alles rcdn, wie groß bcie Ungemad) aud)

fei. 60 cnift ift es ^en geredeten lUenfdien mit ^cr (55ered}tigb'cit:

wäre ^ott nidn gered>t, fi'c fummertcn fid) nid>t 6ie Bobnc um
(J^ottl 60 feft ftcbn fie auf ^er cf>ereditigPeit, fo gan^ fin6 \it aus

ihrem ©elbft ausgegangen, 6aß fie fid) we^er um bie ^oUcnpein

nod) um bic ^immelsfreu6e nod) um ionft etwas Fummern. 3«^^

wArc alle Pein öerer, 6ie in ^e^ yollc fm6, unö alle (T.ualen, bic

bislang auf ifröen gelitten wur^e^ unb nod) gelitten weröen

foUcn, waren ^ie x^or bic Olcrcd'ifigFcit gefetzt, es flimmerte fi'c

nicht mehr wie ein ga^en ^a\tl ^0 fcft ftehn fi'c 5U (I)ott unö5ur

(^ercd)tigFeit. Swr ^^^^ gerechten lllcnfd)en gibt es nid)ts (DAih

len^eres unb ^dilimmcres, als tras 6er (i5ered)iigFcit ^utriöers

U\uftl 3d> habe gcfagt: bn (f)ercdne bleibt fid) immer gleid). Wie
öas:? llun, n»cn nod} eins erfreut, ein anbercs aber betrübt, bcr

ift eben nod) nidjt „gorecht''; rielmehr, wer 5U einer S^tt froh ift,
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5u einer aubtvtn ober tremger oöer gamid)t, ^er ifl no(f) weit ab

vom ^Kccbten". jDcnn n?er *^irPlicb öic (Bered)tigPeit liebt, \o feft

fteht 6er t)arai»f: xvae er lieot ift fein tX^efen, nicbts fann ihn

txivon ab5iel?cn, auf nicbte tvcitcr achtet er. tUie öanFt 2{uguftinuö

fagt: Wo bit Seele liebt, ba ift ]ic eigentlicber als 6a, wo fie

ftcbcn gibt. — Unfcr tPort bort ftcb fcblicbt un6 gen?v>bnUdi an,

un6 6ocb rcrftebt feiten einer, traö bariti ftecf tl Unö id) bcbauvtc

nicbt 5umel, wenn id) fage : n?cr ben begriff bee (ßered>fen uiib

be6 (J5ered)irdn8 erfaßt b^t, 6er rerftebt alle 6, ti-as id) fagte.

„?Die (P<rred)ten werben ewiglid) lebenl" Hidite unter allem

ift fo lieb unb fo begebren8n?ert wie: leben I ife ift fein ^eben fo

bofe unb fo befebiverlid), bod) will 6er iTlenfd) leben, ifine öd)rift?

ftelle fagt: 3^ nt^ber etwas 6em Zobc ift, umfo geplagter ift e^.

^ennod)! wie bofe aud) bae^eben ift, leben will ee 6od). VParuni

iJTeft 6u:^ tParuni fd)ldfft 6u^ iDanüt 6u lebeftl Warum trad)rcft

6u nad) (But un6 ifbren^ ^a& weißt 6u febr genau I Ubn warum
lebft bui Um $u (ebenl — Unb weißt es fomit nid)t, warum 6u

lebft. So begebrenswert ift bas Heben, fd)on bloß für fid), ba^

man ee um feiner felbft willen begebrt. 6clbft 6ie in 6er yoUe

finb, in 6er ewigen Pein, 6le m6d)ten nirtit ibr Heben einbüßen,

trot; Pein un6 *ob\itl iCenn and) ibr Heben ift fo ebcl, 6aß ee i4n=

mittelbar au6 0>ottin fie cinftromt. JDarum ircllcn fie leben.

— tPas alfoift mein Heben:? Lottes IPefen, 6a8ift mein H eben 1

3ft 6e]ni mein Heben (Botteo eigenes IVcfen, fo muß, xvae (P>cn

ift, mein fein, un6 (Bottcs Qtin mein Sein ausmadien, garnid)t

an6erßl Sic leben ewiglid) „bei (J5ott" — als Seine8gleid)enl

md)t brunter un6 nid)t 6rüber. Wae iie tun, tun fic bei (Bott,

unb rva^ (J3ott tut, tut er bei ibnen. XPie ^anH 3obanne8 fagt:

,,ira8 tTort war bei ci5oit": ee war ibm völlig gleid) unb neben?

geor6net, nid)t barimter un6 nid)t 6arüber, fonbern gleidi. 2ll8

(Bott 6en iTlenfdien erfd)uf, 6a mad)te er 6ieSrau au8 6e5tnanne6

Seite, auf 6aß ^ic ibm gleid) wür6e. Hidit mad)te er fie aus 6em

Raupte ncd) aus 6en Süßen, wo )i( 6enn we6er tITann nod) Sr^^w

gewor6en Wv^re, fon6ern fo, 6aß fie ibm gleid) fein foUte. So foU

aud) 6ie gered)tc Seele bei (5oit fein un6 ibm nebengeorbnet,
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feine ebenbürtige (ßenoffin, nicht weniger tmb nid)t mebr I — VOtr

fin6, 6ie alfo gleid) fi'nö^ jDie Pein em tPefcn gleich fm6, 6ie fin6

rtllein (Bon gleich! 5Dem göttlid)en lX>efen ift nichts gleich,, an ihm

gibt|f8 n?e6er (Bcftalt noch Sorm. iDie 6eelen, 6ie alfo ©einee^

gleichen fm6, bmm gibt auch öer t^ater al6 deinesgleichen un6
enthalt ihnen nidne vor: wao er irgcnö aufsuiveifen hat, öaran

gibt er folcher @ecle gleichen ?(nteil. t)orau8gefeöt, 6a0 fie \id)

felber nidn m^h^r ftcht \vk irgen6 einem 2(n6eren: ihre ifhre,

ihren Vlutjcn nn6 alles wci^ ihre ift, 6arauf foU fie nidn mehr
aus fein nod) es hoher anfd)lagen tvie i>as eines Srcmöcn. Wa6
überhaupt irgenö ivent 5ugehort, 6as foU ihr 5uwi6cr fein unö

fremö unö fern, glcidi ob Bofcs oöer (Butes. 2(llc Hiebe 511 öiefer

tUelt ift gebaut ciiif ifigenliebe, haft 6u 6 i e gelaffen, fo haft 6u

6ie gan5e XPclt gclaffcn.

jDer Dater gebiert in ifu?igfeit btn @ohn, als fein jfbenbilö.

„^as IPort war bei (Bott, un6 (3ott ivar 6as tPort" : als 6ass

felbe wie er un6 von 6erfclben Hatim "Clun aber fage ich weiter:

3n meiner 6ecle hat er ihn geborenl Uid)t blo0 iftficbei ihm

un6 er bei ihr, als @einesglcid:)cn, fonöern er ift in ihr. Unb es

gebiert bct Dater feinen 6ohn in 6er @cele genau fo wie in 6er

ifwigFeit, nicht an6ers. ifr muß es, es fei ihm lieb o6cr lei6! (Dhne

Unterlai3 gebiert er ihn. Un6 ich fogc tveiter: iHidi gebiert er als

feinen 60h", als 6enfelben@ohnI 3a/ er gebiert midi nid)t bloß

als feinen 6ohn, er gebiert mich als @ ich un6 @id) als mid), er

gebiert mid) als fein eigenes tPefen, feine eigene XTatur: im ticfften

(Daiell 6a quill ich aus im heiligen (J5eifte, 6a ift nur ein Heben,

ein TDefen, ein XDerf I — 'ÜlUcs was (Bott wirft ift eins, 6annn

gebiert er mich als feinen 6ohn, ohne 6a0 eine 6d)ci6ung einträte.

iHein leiblid)er Dater ift nid)t eigentlich mein Datcr, er ift es nur

mit einem Fleinen leilc feiner Harur, un6 ich bin gcfchic6en von

ihm: er Pann tot fein un6 id) leben. tPohl aber ift 6er himmlifdic

Dater wahrhaft mein Dater: tveil ich fein bin, un6 alles, iva6 ich

befitje, von ihm habe, un6 als @ohn 6er felbe bin wie er, un6

nid)t ein 2(n6erer. IDeil 6er Daier überhaupt nur ein IDerP volU

bringt, 6arum bringt aud) 6iefes tDerP: mia) als feinen 6ohn
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5u fct;cn, nicht ttxvae (ßcfd)ic6enc6 hervor. 6anPt Paulus fagt:

,,VPir wcröcn aü$umj:tl in (ßott transformiert un6 rern?an6flt."

nimm ein (i5Icict)ni6l tTenn im ÖaFramcnt Ärot rerwanöclt

TOir6 in 6cn ünb bte ^errn: mögen es nod) fouicl Brote fein, c6

n?ir6 nicht me^r benn ein €eib. (D6er gefegt, alle 6iefc Ärotc

triir6en rern^anöelt in meinen Sin^fr^ fo ivuröc öoct) nidn mehr

6arau6 6ejin ein Si"gfr.Un6n?ür6c mein Singer 5uri4d'rcnvan^clt

in bae Brot, fo muu bete ifine bod) ebenfopicl fein umc öas'^tnöerc;

benn tras in ein 'Un6ere6 vern?an6clt wirb, bcts wirb ciiiö mit

i^m. ifbenfo, n?er5e id) in ibn rerivanöelt, fo ba^ er micb als fein

eigenes tX?efen fe^t, ihm einig unb gleich: beim Icbcnöigen (Bott,

)o ift auch trabr, 6a0 Pein U^uerfd)ic^ mehr beftebtl

(Dbne Unterlaß gebiert 6er X^ater feinen 6obn. jü einmal öer

Öobn geboren, fo nimmt er nicht mehr von bnn Vater— er bcfit^t

es bereits alles! Hur in6em er geboren ri?ir6, nimmt er vom
t>ater. ÜDarin liegt: auch wir foUen nidits von ü5ott erbitten als

von einem Sr^niöen. Unfer ^err hat 5U feineit 3i"iöfr'^ Ö^f^öt*

/f3d) habe euch nicht Unechte geheißen, fonöern greunbcl" Wer
etwas erbittet ron bem 'Ilnöern, 6er ift Knecht, ttjer 6ie X^itte

0etrdhrt,^err. 3^) be6achte neulid) : (Db ich tvobl von (Bott etwas

annehmen 06er erbitten mochte:? ^a will id) 6od) ernftlich mit mir

5uKate gehn! jDenn in6em id) von (Bon etwas annw\hme, 6amit

ftün6e ich unter (Bott— ein Kned:)t, 6er unter feiiiem ^errn fteht,

6urd) 6as (Beben. 60 foU es nicht mit uns ftehn im ewigen Heben I

3d) habe einft an 6iefcr ©teile gefagt — un6 es ift noch wahr:

Wo 6er iTlenfch (Bon von 6raugen holt un6 hernimmt, 6er hat

6asKechte nicht. VUan folKBott nict)t außer fich fud»en o6erWi\hnen,

fon6ern ihn nehmen, wit er mein eigen un6 in mir ift I XVir foUen

ftuch nid)t (Bon 6ienen noch unfere tX>erFe i?errid)ten um i^gen6

ein tTarum: nicht um (Bott noch um (Bottes ifhre nod) um irgen6

etwas, was außer uns w»!lre,fon6ern allein um 6eiTentn?illen, was
in uns ift, als unfer Wc{en, unfer eigenes Heben. iTlanche ein-

fällige iLeute wiihnen. He müßten (Bott feben, als ftün6e er 6a un6

fie hier. jDas gibt es nid)il (Bott un6 ich wir fin6 eins im ifr^

Pennen. Un6 ebenfo, 5iehe id) (Bott in mid) in 6er Hiebe, fo gehe
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id) ln(Bott cini ifinigc (cbren,^cIigFcit berul?e nid)t Auf ifrPennen,

fcnfeem ftUein auf 6cm tPiUpTt« 6te ^abcn Unred)t. IDenn bfrul?te

fie aUcin mif 6em tDiUen, fo wdre 6a nicbt: nur ifiitce. VDobl

aber tDirFcn uii6 tPer^en 6ic finö eins: wenn 6er Sinimermann

md)t wirft, fo wir 6 aucb t^as ^aue nicbt; wenn 6ie Tlrt rubt,

rubt (twd) bae XPer6en, (Bon unb id) wir fin6 eine in folcbem

t)organge 6e6tX?irPen8: er wirft un6 icb wer6e« jDaeScnfr tJers

wandelt in ftd), xt?a8 ibm^ugeföbtt wirö, un6wirö 6effen XTatur»

XTicbt 6a6 yol^ i?ertt?an6elt bas S^un in fi'cb, fonöern nur bao

geuer bat» ö^^S» Ö^ weröen aud) wir in (Bon t>erwan6elt, 6aß

wir ibn bann erPennen wie er ift— fagt 6anPt Paulus. @o aber

wiröunferifi Pennen fein: red)tid)ibn wie er mid),nid)t weniger

unb nid)r niebr, fonöern fd)led)tbin gleid).

„2Die (i5cred)tcn foUen ewiglid) leben unb ibr ^obn ift bei (ßott"

— als 6iefc (Bottgleid)beit, von bcv id) geredet bßbe. — I)aß wir

bie (Bered}tigPeit lieben um ibrer felbft willen unb (Bon ebne ein

tParum, bci^u belf uns (Bonl '2(men.

!
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über Sfpoftelgcfcbic^te i, 4
Convescens praecepit eis, ab lerosolymis ne discederent etc.

'cfc tl>ortc, ^ic id) auf ^ateinifdi gc)Vrod)cn bftbe,

nnb bcr Cert ^^6 S«-'ici'r<^0Pö, Sanft Hiicaö fArcibt

r^l iBpföl
i
HC, iinö ü'c bc)\:iKn: ba^ iinfcr -^err, 6a er gen

paUigtS?^ ,S Fimmel fabrcji wcUte mit feinen jungem a^ iinb

^^^^^^ ihnen gcbof, fie rcflien nidit von jcrufalcm treid)en

fcn6ern 5er rerheipiing bce Patcre tx^artcn, bk nc aus

feinem lTiiin6e gebart blatten, 6enn in fiir5en Xagen foUten

fie getauft ircröen mit 6 cm beiligcn ci5eifte.

X^on einer Verbeifumg, einem (pclcbni? bcQ Tatei^ö reöet er.

Und) an uni? ifr 6iefc5 (öclobms ergangen, 6ap irir getaufnveröen

feilen im beiliiien (Beiftc nn«^ ivn ihm empfangen foUen, $u

tt^cbncn über 6er .^cit, in 6cr if^mgfeit. 3i^'^frbalb 6cö oeitlid^en

Fann uns 6cr beilige (öcift nidn gegeben tver6en. tPenn 6w
ITlenfdi fut) abPebrt von 5en rergAnglidien jTingen iint in iid)

felbcr einPebrt, ba erft verffebt er bcn Sinn öee Ilid)te9: ifö ift

unter öem ^^immel un6 ftammt ^cd) vom »jitninell j^n üi^fe

fAblt fid) 6er lllenfdi 5nfris>6en. Iln6 6c*di iü bas nod etwa?

lRcrperlid)e6: fie fagen, ce> \ci lllaterie. ?lber ein Stiicf £ifen

fclbft, 6eiTen Uatur es bcd) ift $u fallen, 6ae» bebt ]id) triöcr feine

Hatur empor un6 b^^ingt fid) an bcn iriagnetftein rermcge 6er

e6len l\raft, 6ie 6em Steine rom »^immel eingeflclSt ift: iro Hd)

6er Stein binFebrt, 6a Febrt fidi aud bcie> ififen bin. Urbenfo tut

6er cßeiftl jEer gibt fidi nid)t einfad) bei 6em ir6lfd)en ^idite ^m
frie6en: er 6rnigt immer rorrcArtö, 6urd) 6ac Sir'n<i"^f"^ fr

bringt bnrd 6en ^immel — bie er hingelangt 5U 6em Jieifte, 6er

btn ^immel umtreibt, xvo nun von 6e5 ,^immele Umlauf alle?

grünt un6 blübi, trae auf jfr6en ift. iTenncd) gibt 6iefer cneift

Üd ciud) bannt nidit 5ufrie6cn, er 6ringt immer rreiter biain 6en

Wirbel un6 Urquell, ane> 6ent er feinen Urfprung gencmmen.
JDa erPennt 6er (i3eift jenfeit? aller 5abl — Jabl gibt es nur in

6rr tPeli 6er itit unb 6er Unt^oUPommcnbeit! VvicmAnö bat
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cmbcve ein tPur5cln in btv ifwigPeit, nnr als Sa^lcntnommener

gcljort man \l)v an, — JDer (Beift muß ölfo hinaustvcten über

alle ial)l xm6 6urd) alle X)ielbeit l?in5urd)öringen: bcinn xüxvb er

von (3 Ott 6urd)6rungen. Un6 n?ie er mid) 6urd)bringt, fo bringe

id) \vie6enim 6urd) il?n: (Bett leitet Mefcn (Beift in feine VDüfte,

in feine eigene ifinl^eit, wo er ein fd)lcd)tl?in Einiges ift un6 nur

in iid) felber lebt unö quillt. 5Da b^t 6er (Bei ft PeintTaruntmebr;

foUte er irgend ein tParum b^ben, fo ntüjSte and) 6ie ifinbeit

ibr tt>arum b^ben. 5)a ftebt 6er (Beift in 6er jfinbeit — un6 in

6er Srcibeit.

öier fagcn nun 6ie iUeifter: 6er tt^ille fei nur in 6er tDeifc frei,

6a0 nieman6 ibn 5u 5txjingen t>ermag außer (B o 1 1.— (Bott swingt

6en tDillen nid)t, er fe^t ibn in Sreibeit: fo 6aß er nid)t8 will al8

wae (J5ott un6 6ie Sr^ibeit felber ifti iOa vermag nun 6er (ßeift

nid)ts an6erc8 mebr $u wollen, ale was (Bott will. ?Da8 ift Peine

Unfreibeit an ibm, 6a8 ift feine eigenfte Sreibeit.

XTun fagcn mand)e Heute: „tPenn x(b(Bott babe un6 6ic(Botte0i

Hebe, fo Pann id) alfo rubig alles tun, xvae id) wiU^" Sie rer^

fteben 6a8 tPort rerPebrt! Solange 6u irgen6 etwas i?ermagft,

wae wi6er (Bott ift un6 wi6er fein (Bcbot, folange haft 6u eben 6ie

cBotiealiebe nid)t — 6ie tDelt magft 6u ja wobl betrugen; als bß-

beft 6u fie. «Der tHenfd), 6er in (Bottes tPiUen un6 in (Bottes Hiebe

ftebt, 6eni ift es eine Si^cu6e alles 5u tun, was (Bott Heb ift, un6

alles 5u laiTcn,-was wi6er (Bott iftI ifs ift ibm ebenfo unmogHd),

etwas 5u unterlaffen, was (Bott getan bftben will, reit etwas 5u

tun, xcae xvibcr (Bott ift. Ked^t wie einer 6em 6ie Beine gebun6en

fin6: fo unmogHd) es 6em ift 5u geben, fo unmogHd) ift es für

6en tUenfdien, Bofes 5U tun, 6er in (Bottes tt>illen ftebt. Jfs

bat jeman6 gefagt: „-gi^tte (Bott an(h geboten, 6as Bofe 5utun

un6 6as (Bute ju mei6en, btnnod) w4re id) außer ftanbt, Bjfes

5u tuni" ?Denn nieman6 liebt 6ie Cugen6, als wer 6ie ^ugen6

felber ift. Un6 wer nun fid) felber un6 alle ^inge gelaffen hat,

wer nirgen6 nad) 6em ©einen trad)tet, un6 was er tut, obne

ein tDarum tut, nur aus Hiebe, 6er ift für 6iefe gan5e tPelt

tot; er lebt in (Bott Mn6 (Bott in ibm.
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nun fprccbm m«nd)c Jf eute: „3^r f^^ö^ une fd)one He6cn unö

wir treröcn öocb nid)t8 6aron qcxoaljvl" — JDas ift meine

Ukge «ud)l ^iefe ifrfal?rung ift etwas fo ^obee — o6er cii\&)

(J5emeine6, 6a0 6u fie nid)t Paufen öarfft um einen geller oöer

einen halben Pfennig I ^ab einsig ein rechtes Xi achten un5 einen

freien tUiUen, fo wirb ]'ie 5ir ju teil.

iDer iTlen fd), 6er fo öie JDinge in i^rer niedrig ften S^r^i/ ^^^

fie etwas 6terblict)e6 fm5, I^at faljren laffen, 6cr empfangt \it

it>ie6er in (Sott, wo allein fie etwas tPirf liebes fin6: aües was
bicr tot ift, ift 6ort €eben, unö alles was hiev ein cDrobbanb^

greiflidiee ift, ift öort, in (Bott, (13 e ift. Unö wie tvenn man
reines IPajTer in ein roUiq reines cT^efdß goiTe unb ließe es ftille

ftel^en, un6 es hielte bann jemand fein ^(ntlit^ darüber: fo erblicft

er es a\n Ticbcn fo, wie es an fid) ift. jDas fommt öaron, treil

bas VTaffer lauter unb ftille ift. (Jyenan fo ift :s mit allen 6enen,

Me, in Sreibeit un6 ifinbeit, in iid) felber ruhen iinb — (Bottes

gewahr ireri)en in 6cm Srieöen unb in ber Kuhel — 2(ber ebenfo

foUen fic feiner and) gewahr wcröen in Unfrip6en nnb Unruhe,

bann crft fteht es wirflid) mit ihnen red)tl ginöen fie ihn aber

fd)werer in Unfrie6cn un6 in Unruhe, fo ift es mit ihnen fd)led)t

beftellt. IPem 6er Cag sur üa^t wirb — fagt 7(uguftinus —
un6 6ie Jfit $u langfam geht, 6er Fehre fid) in (J5ott, wo es Pein

„$u langel" giebt, weil 6ort alle jDinge 5ur ^uhe gePommen

fin6.

Unfer ^err h^t gefagt: „3cl) höbe eud) nid)t Uned)te, id) höbe

cud) greun6e geheißen. jDenn 6er Kned)t weiß nid)t was fein

Öerr will.-^ Hun Ponntc ja mein grcun6 etwas wiffen, was id)

md)t wüßte, un6 wollte mir's nict)t offenbaren. 2(ber unfer yerr

Mhrt fort: „?(lles, was id) von meinem Pater gehört h^be, 6as

höbe id) eudi offenbart/' Hun wun6ert es mid) ron mand)en

Pfaffen, 6ie hod)gelehrt fin6 un6 große Pfaffen fein wollen, 6aß

fic fid) fo fd)neU 5ufrie6en geben, un6 laffen \\d) betören un6

fÄJTcn 6a8 XX>ort unferes yerrn: „?lUes, was id> gehört h^be

von meinem Vater, bas habe id) eud) Pun6 getan" — 6as

woUen {ie bahin rerftehen un6 auslegen, er höhe uns nur
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geoffenbart „für btn tTeg": foriel wir notöurftig OrAiidicn

5U imfcrer 6eligPeit! ^amit I?alt id) es nicbt, 6enn bu'ö \)at

Peine XVahvhtiU VOanim ift (Bott tncnfd) geworben^ jDaniit

id) al8 (Bett geboren tvüröc: öcrfelbe mt erl JDanim ift (Bott

geftorben, 6amit aud) id) fterbe für Mcfe gan5e U^elt xinb alles

ifrfdiaffenc. 60 muß man t?ielmebr bae VOovt unfcrc6 "j^errn

uerftel^n: Was ndmlid) ,,l?ort" btv ©ol?n von feinem X^ater^

5Der Pater Fann nid)t8 al6 6en 6obn gebdren, wnb 6er ^ol^n

nid)t8 als geboren wcröen: yUea wa$ öer t^ater bat un6 ift,

bit Qan^c QCbgrünöigPeit gÖttlid)cn IDefens imb gotilid)cr Xlatur,

ba& gebiert er obne t>orbebatt in feinem eingeborenen Öobnc.

IDae „bort" 6er @obn von bcm Pater, bac^ bat er uns „ges

offenbart": öamit irir eben 6iefer @obn feien! QlUes weis 6er

Öobn bat, fein IVeftn un6 feine Viatur, 6a8 bat er 6arum vcn

feinem V^ater, 6amit wir eben 6ieffr eingeborene 6obn feien.

nieman6 aud) befi'^t 6en „I; eil igen (j5eift", er fei 6enn

6er eingeborene 6obn. jDer Pater im6 6er öobn jufammen
fe^en 6en beiligen (ßeift« Un6 in6em er 6amit aud) in

jenem irtenfd^en gefetjt \vir6, bat er in ibm ein bleiben, 6enn

6iefcr ift ein tt>efentlid)er, ein (Deifteemenfd)» iDu magft ja

tt>obl aud) in an6erer VOeife 6ie (t>abe 6es beiligen (Beiftes

o6cr 6ie jfbenbil6Ud)Feit mit ibm em^fatigeit, aber es bleibt

6ir nid)t, es ift unftatl 60 tv>ie ein iTlenfd) rot n?ir6 r>or Bd)am
un6 it>ie6er blaß: 6as ift eine 5ufaUige ifrfd)cinung an ibm

un6 pergebt tric6cr, ^er iTlenfd) aber, 6er von Hatur rot

un6 idoon ift, 6er bleibt es aUe5eit. 60 ift es mit 6em i11enfd)en,

6er 6er eingeborene 6obn ift: 6em bleibt 6er beilige (5ciyt

cils trefentUd)pr 23efit5,

JDarum ftebt im l^ndbc 6er tPeis^eit gefd)rieben: „^eute habe

id) 6id) geboren im 2(bo(lan$e meines ewigen ^id)tes, in 6er Sülle

6er (Bottbeit un6 im (Blande aller ^eiligen/ 3eQt gebiert er ibiir '

beute. iCa ift B.in6bett in 6er (Bottbeit ba tt>er6en (it „getauft

im beiligen (Beifte". Jtas ift es, tras bev Pater ibnen verbeißen I

batte „nadt 6iefen Cagen, 6eren nid)t »iele, nur tvenige fm6", JDas

ift „6ie Sülle 6er (Bottl?eit", 6a gibt es wf6er lag nod) XTad)t,
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bort ift, was tauftnb iTTeilen ab tft, mir genau fo nal^e wie 6ie

6t^tte, auf 6er idb l?icr ftcbe, 6a if^ 5ie SuUe iinb Wonnt 6er ^an^

5en (Gottheit, 6a ift: if inl^eit. Bolange 6ie öccle ba ein Unters

fd)ie6lid)e8 auffaßt, folange ift ficnoch nicbtin (Dr6nung; folangc

6a nod) etwae bcn?orIugt, >6er etwas bincinlugt, fo lange ift nod)

nicbt porban6en 6ie eine ifinbeit. ITtaria iT(ag6alcna fiicbtc unfern

^errn im (Brabe, fie fucbte einc;i Coten — un6 fan6 5ivei leben6!ge

ifngel. Un6 6arüber trar fie nod) ungebaltenl JTa fpracben 6ie

jfngel: ,,tPoruber beFümmerft 6u 6icbT' wen fud^eft 6u, VUeib^"

%{s ob iie fagen wollten: „iDu ]'nd)H einen <toten un6 fin6cft ja

$wei €eben6el" 2Da batte nc erivi6ern Fonnen: „iDaö iftaud) meine

Ulage un6 mein Uummer, 6aß id) 5wei fin6e un6 fu&ic 6od) nur

jfinenl"

Solange ifrfd)affene6 irgenö weldicr "^Irt fid) 6er Seele untere

fd)ie6lid) bemerFbar 5u madien rennag, fuMt fic audi Uummer,
3d) babe es ]ö:)on öfter gefagt: Wofeni 6ic Seele nur ibr natura

lid)e8, gefd)affene8 tiefen befi^t, bat iic Feine VUabrbeit, jcb bc?

baupte, 6a0 ee über 6er Seele erfd)affener Hatur n o di etwas gibt I

Un6 6od) rerfleben felbft mand)e Pfaffen nidit, wie es etxrrts

geben Fonne, was (Bott fo nab i>enran6t, fo mit ibm eins ift. 3l>r

babt mit 6em Hidits nidits gemein I 'UÜes was gefdnittcn, was
rrfdiaifbar ift, ift ein nid)ts, 3^"^^^ <^ber ift alle ifrfdn;ffcnbeit,

ja alle ifrfdiajfbarFeit fern un6 frem6: ifs ift etwas jfInigcs, anr

fid) :^e5ogcnes, wcld)es von auiüen nid)ts entgegcnnimnii,

Unfer »^err ift „5um ^immel gefabren", empor über alles

5.id)t, über alles V^crfteben un6 alles begreifen 6cr VTienfdien.

Wer fo emporgctragen ift über alles llldit, 6er ivobnt in 6ct if a'»ig=

feit, jn 6iefem Sinne fagt SanFt Paulus: „o3ott wobnt in einem

(Lid)te, 5u 6em es Feinen 5»gav.g gibt": 6as in fid) nur lauter«*

tfinbeit ift. — So mu)3 audo b:v ITlenfd) geftorben un6 gar tot

un6 nidit mebr bei fi6 felbcr fein: {\an^ eniglid>en, nieman6em

mebr gleid); fo nur ift er olott an 'lirt gleid). iCcnn 6a8 ift (Bottes

2(rt un6 Hatur: U.M)ncgleid)cn 5u fein, nieman6em gleidi.

iTaö audi wir alfc feien iii 6cr ifinbeit, weld)e J)ott felber ift,

6a5u bclf uub (Bottl 'Zlmen.
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Von öeö (ßeifteö SCnögang uitö {)CxmHl)x /

preöigt über tlTattl^duö lo, 28

ürd)tct nid)t, 6ie eucb toten tuollett 6em ^clbe nci(b,

btnn bic 6eelc vermögen fte nid)t 511 toten": ^arum
nid)t, n?eil (Beift 6en (I5eirt nid)t toten fann, nur

£ebcn geben Pann ein (Beift öem anöem, ,,2Die eud)

toten wollen", ift nur 6ft8 i3lut un5 Slcifd) (t^t ibnefi;

un6 nur rtleöiefeaftirbt einirienfd)6urd:)6en anöcrn. SDaeiföclftc,

wae «minenfcben ift, ift ba& Blut— trenn ee red)t triU. Tiber aud)

ba^ "^Crgfte, wae am Vfienfcben ift, ift bae 23lut — trenn ee iibel

will I -^at 6ft0 23lut über 6a6 Slcifd) 6ie (Dberban6, fo ift 6er iHenfd)

demütig, ge6ul5ig nnb Fcufcb xinb b<tt ftUe 3Iugent) an ftd). ö<^t aber

Ört8 S'fifd) iiber 6aö Blut 6ie (Dberbftnb, fo trir6 6er illenfd)

f^ocbf^brtig, sornig un6 unFeufcb unb bat alle Untugenö an fid),

nun merPet aiifl id) trill nun fagen, trae id) nie gefagt, lue

(ßott 6en ^immel, bie i£vbt imb alle Kreatur erfdiuf, 6abei tat er

nid)t6:erbattcnid)t8, um fid) 6aran 5U betwltigen,un6 inibmtrar

aud) Peinerlei CdtigPeit. JDarnad) erft fprad) er: „tDir mad)en

ein ifbenbil6 t)on unel" ifrfd) äffen ift ein leid)te8JDing, 6aö tut

man, trann unb tvie man trill. Ubtr trenn id) ettras mad)e, 6a

mad)e id)'8 felber, in mir, un6 mit 6em, trae id) felbcr bin, un6

]>T^Qt ibm mein eigene? Bil6 ein. „tPir mad)en ein ifbcnbil6:

nid)t 6u, 6er Täter, nod) 6u, 6er ^ohn, nod) 6u, 6er beilige (f5äft;

fon6ern wir, im Kate 6er beiligen jDreifaltigPeit, wir mad)cn ein

I6benbil6l" 3n6em alfo „(E^ott" 6en nienfd)en mad)te, 6a fd)uf

er fein angemeffcnee, fein ewig giltiges, fein „tDirPen6e6 XTerP".

@o gro0 war es, 6a0 es nid)t8 (geringeres war als 6ie Seele:

JDie war 6a8 tPerP (5otte8 ! (flottes Uatur, fein tTcfcn un6 feine

(Bottbeit l)^nQt 6aran, er mu0 wirPen in 6er ©cele. (Befegnet,

gefcgnet fei er 6rum! tPeil (Bott felber in 6er @eele tdtig wir6,

6arum liebt er 6ies fein tPerP. 6ein tPirPen iil unfer €ieben,

lln6 6iefc £icbe ift (ßott: in ibr liebt (Bott fi'd) felber, feine Ha?
tur, fein tiefen un6 feine (J5ottbeit! 3n ^^ bliebe aber, in 6er

(Bott iid) felber liebt, in 6er liebt er aud) alle UreaUiren — nid)t
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al6 Ureaturcn fonöerti al6 (0ott: 3» ^ieffr Hiebe, in 6er (Bott

fid) felber liebt, in 6er liebt er 6ie gan5C VPelt.

^(ber weiter: (i5ott genießt fid) felber in 6iefem IVerFe. 3'^ öcr^uft

ober, in 6er er \id) felber genießt, in 6er genießt er axidi a\ie jRre««

turen — nid)t a\e Ureaturcn fon6em al6 (5ou: 3n 6irfer (Duft

in 6er (Bott fid) felber genießt, in 6er genießt er 6ie gan5e tPclt.

„(Boit genießt fid) in 6en iDingen:*" — lind) 6ie 6onne gießt

\.x ibren lid)ten (5l«n5 au6 über alle Ureaturen, un6 trcrßuf fie

ihre ötrablen fallen Üßt, bae> 5iebt fie in fid); un6 r>erliert 6aruni

6od) nid)t8 r>on ibrem £eiid)ten: 3cb nehme ctn?a ein Secfen mit

tPaffer un6 lege 6ftrein einen 6piegel un6 fe^e 6a8 6en ötrablen

6er 6onne au8. JDann entfen6et 6ie 6onne ibren liditen (Blan^

nid)t nur au8 6cr 0onnenfd)eibe fon6ern ebenfo au8 6em Bo6en

6e8 Becfene: un6 nimmt 6ßrum 6od) nid)t ab. iDas tX>i6erfpielen

6e8 @piegel8 in 6er Sonne ift, als 6er @onnc 5ugeborig, felber

6onne. Un6 6ad7 ift 6 er 6arum 6a8, Tt?a8 er ift. (Denan fo ift C8

mit (0ottl ifr ift in 6er6eele mit feiner Hatur, feinem IPefen,

feiner (Botthc'n: un6 ift 6anim 6od) nid)t 6ie Seele. jra8„lX>i6er»

fpielen'' 6er Seele 6a8 ift, als (I)ott sugeborig, felber <3cn: iic

felber ift 6arum 6od), roa8 )it ift.

Un6 nun febet; UUt Kreaturen haben ein ifilen hin 511 ihrer

hcd)ften DoUPommenheit; alle fliid)ten iic iidi aus ihrem Heben

auf ihr tDefen; alle tragen fie fid) in meine l^ernunft, auf 6aß

fie in mir Dernunft tver6en. 2^— ^^r fi"^ — bereite alle Urea^

turen roie6er 5U (Bott! Sorget, n^as ihr je6er fdiaffetl

lln6 nun bitt id) eud)I faffet es, bei 6er eivigen un6 immer gil^

tigen tDabrbeit un6 bei meiner Seelei 2lbermals n?iU id) nie <J5es

j

fagtesfagen: (ßottun6 (Gottheit fin6 fo verfd)ie6en aMe»oimmel

li

un6 ifr6e ; aber vor allem : lind) 6er innere un6 6er t^ußere^ll e n f*
|i fm6 fo t?erfd)ie6en wie f^immcl un6 ifr6e ! ^reilid), (Pott fteht um

rlclc taufen6 tTleilen hober: ?lbcr aud) ^ott ivir6 nn6 rcrgehtl

i JDod) Pomme id) erft auf meinen „innern un6anßern\Tienfd)en"

! 5urücf. 3d) fd)aue 6ie Milien auf 6cm S^l6c: ihren lid)ten (f^lan^,

ibrf S^rbe, alle ihre »Idtter. ^Ibcr ihr Sd)ivclgen, von 6em fehe

id) nid)tsl tParum:^ IX'eil 6»tdi Bd)weici[en in mir ifti tX>ie, tvös
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td) fpred)e: bae ift in mir; bann erft fprcd)c id) es ftU8 mir {?craus.

tUein duöcrer VHenfcb, 6er freilid) fd)me(f1 6ie!Rre«turen als Urea*

turen : al6 tPein, un6 Brot, un6 Slfifd). 2(ber mein innerer tTtenfd)

fd)me(ft fie nicbt ale Kreaturen fonöern als (Bftbe (ßottee. — ^ber

mein in n erft er tTcenfcb fd)me(ft ik aud) nid)t als (Babe (Bottee:

fon6em«l8 von jeber mein! ^tnn aud)(Bottwir6un6 uergebt^

SD« alle Ureaturen ibn au8fpred)en, ba wirb (ßott, 2(l8 id)

nod) im (Brunne unö Äo^en 6er (BottI;eit weilte, in il?rem 6trome

un6 0.ueU, 6a fragte mid) nieman6, wobin id) wollte, o6er wao
id) tdte: 6a war nieman6, 6er mid) b^tte fragen Fönnen. ifrft

in6em i d) aueftromte, Fün6eten alle Kreaturen (5otu Sragt man
mid): „Bru6er ifcfel?art, wann gingt 3^r <^wö 6em ^ai\\ti''—
ifbcn war id) 6arinl — Von (5ott alfo re6en un6 Pdn6en alle

Kreaturen. Un6 warum re6en \it nid)t pon 6er(15ottbeit:? —
2(Ue6, wae in 6er (Bottbeit ift, ift ifines, un6 t>on 6em fann man
nid)t8 re6en! Uur (Bott tut etwae; 6ie (Bottf;eit tut nid)t6,

fie bat nid:)t8 5u tun: in i^r gibt ee nid)t6 5u tun, un6 umges

fd)aut 6anad) ^at fie fid) aud) nie. (Bott un6 (Bott^eit ftn6 unter?

fcbie6en al8 iEun un6 nid)i8tun!

tPcnn id) it>ie6erbcimPomme in (Bott, erbil6e id) 6a nid)t8

mebr in mir, fo ift 6ief^r mein 5Durd)brud) riel berrlid)er al8 mein

erftcr »^^rvorgang. jDenn id) — 6er eine — bringe ja alle Krea^

turcn, axi^ ibrem eigencji in mein ifmpftnben erboben, auf 6aß,

in mir, aucb \it 6a8 ifinc wer6enl Wenn id) 6ann 5urucfPomme

in 6en (Brun6 un6 23o6en 6cr (Bottbeit, in ibrcn Strom un6 (üuell,

fo fragt mid) nieman6, wober id) Fomme, o6er xvo id) gewefen fei

:

jf8 bat mid) nieman6 vermißt.— iDa8 beißt e8 : „(B o 1 1 d e r g e b t".

VOcv 6iefe Pre6igt vcrftan6en bat, 6em gönn id)'8 wobl! XV^vc

bier nicman6 geirefen, id) b<^tte fte 6iefem (Dpferftocfc pre6igen

muffen ! — jf8 gibt mand)e arme ileute, 6ie febren wic6er beim

un6 fpred)cn: „3d) will auf meinem Slccfe fitjen un6 mein Brot

cffcn un6 (Bott 6ienenl" 3* f^9^ fürwabr, 6iefe €eute muffen

x?erirrt bleiben, un6 nie vermögen fie 5U erreid)en nod) 5U erringen,

voae 6en 2ln6ern $u teil wir6, 6ie (Bott nad)gebn in feine Urnmi

ixnb X)crfrem6ungl 2(men.
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t?on Slttljctt im Werte

g^lcid)c iDinge lieben unö rereinigen fid), um
gleiche iDinge fliebeii un6 I^affen einanöer."

!68 gibt, fo f«gt ein iHeifter, garnid)t8 Ungleicberee

wie ^immel iinb ifröe. jDö8 ifr6reid) b^t es gefublt

in feiner innerften Hatur, 6ag ee 6em ^immel fremb

unb undlbnlid) ift. JDarum ift es ror bnn ^immel geflogen an bic

tieffte 6tdtte unb liegt unbeiüeglid) ftiU, 6amit ee 6em ^immel

md)t ttwa 5u nabe Fomme. Un6 öer ^inimel ift ee in feiner inner*

f^en Uatur gewabr getroröen, ba^ bae ifröreld) uor ibm gefloben

Ift unb bit tieffte Stilette eingenommen b^t. Un6 geraöe öarum er*

gießt er fid) in frud)t5eugen6er 2lrt rücCbaltlos in bae ifröreicb,

unb wollen 6ie Üleifter, 6aß 6fr weite breite öi^^nel nicbt eine

Haöelfpi^e breit für fitb bebßlte: gan$ un6 gar gebiert er ficb

frucbterwecfenö in bae ifröreicb« ifbenfo fage idi von bem ^icm

fd)en, btr voc ]\d), vov (Bon unb vor allen Kreaturen ein XTticbts

geworben : er b^t bie tieffte Btdtte eingenommen, unb in ibn m u

^ott fid) gan5 un6 gar ergießen, o6er er ift nicbt (ßottl 3cb be*

baupte es bei (Lottes ewiger tOabrheit, 6aß fid) (Bott in einen

jeöen tnenfd)en, 6er fid^ 5U (5run6e gelaffen bat, nad) allem feinem

t)ermogen rücfbalttos ergießen muß: fo gan5 un6 gar, 6aß er in

feinem ileben, feinem tX)cfen, feiner Hatur, ja in feiner gan5en

(Bottbeit nid)ts für }iö:i beb<ilt, alles muß er frud)tgebdren6 in

6cn tnenfd)en ergießen, 6er fid) (Bott gelaljen un6 6ie tieffte 6tdtte

eingenommen bat.

UI9 id) beute berging, 6a überlegte id), wie id) tudb wobl red)t

»erftdn6lid) preoigen Ponnte un6 er6ad)te ein (Bleid)nis: fonntet

ibr 6as wobl rerftebn, fo »errtiin6et ibr 6en eigentlid)en 6inn

un6 6en (Brunb aller meiner ^ebren, 6ie id) je gcpre6igt babe;

un6 es ban6elte 6as (Bleid)nis t?on meirtem ^luge un6 6em iol5e.

tt?ir6 mein 2(uge aufgetan, fo ift es ein 2(uge, un6 ift es 5U, fo

ift es 6asfelbe 2(uge. Un6 aud) 6em ^ol5e wir6 6urd) 6as ©eben

we6er etwas genommen nod) gegeben. Vlun gebt wobladitl (Des

fe^t, mein Tluge rube in fid), als etwas Einiges, in fid) 23efd)lofi"e5
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nc6; un^ werbe nun aufgemn nn6 auf bixe f5ol5 geworfen im

»el)cn: fo bleibt ein jeglid)e8, xvae cö ifr, unö trer6en bod) m
XVcvh 6c6 -Sebenö fo eins, bci^ man fagcn Fonnte, bas %\iQc

fei bas ^ol5 un6 6as yol5 fei *2lu0e. Wart gar 6a6 ^0(5 obne

rtlixterie imb ctivae fo rein (Bciftigee tvic 6a8 6el?en meine© 2(us

gee, fo fonntc man mit Sii0 «nö Ked)t bebauptcti, im wirPlid)en

V^oU5uge meincö oebene macbtcn 6ä8 yol5 un6 mein %uQt nur

ein cin5ige8 IPefcn ans* (5ilt 6ie8 im (i5ebiete öce Korperlicben

wie incl mcbr im (I5eiftigenl — Und) ba& moget ibr in Betradn

5ieben: es beftcbt in iveit boberem tHaage ifinbeit jwifcben meis

nem 2luge unb 6em '2luge einee 6d}afe6, bae jenfeite bee tHecree

ift, unb baö id) nie gcfeben babe, tx?ie5ix>ifd)en meinem UuQtunb
meinem (L>bre, mit 6cm e6 bod) aud) in XX)efcn8gemeinfd)ftft ftel?t.

iDie6 6arum, weil bae *^uge bt& Bd^afes 6iefelbe €eiftung 5U

i?ott5ieben hat wie mein 2(ugc: iveebalb id) beiden eine ^?6bcre

ifinbeit, n<lmlid) ifinbeit 6em tPerfe nad), 5ufd)reibe, al& meinem

"Jluge un6 meinent cDbfc, 6ie l?innd)tlid:) ibvee Wtrfee nid}t8 mit^

ctnftn6er 511 tun bÄbcn,

3d) l}abc nun ßud) fotift tJon einem ^iditt in bet 6celc gcfpro^

d^tn, xvcid)ce ungefd)affen unb unerfd)ftffbftr ift. ifben 6iefe8 ^id)t

pflege id) immer 5U berubren in meiner Preöigt* Xlnb 6iefe8 £id)t

empfangt (Bott unmittelbar, unrerl^üUl, blo0, fo wie er an fid) ift:

e8 empftlngt il)n im tPerfc 6er (ßotteingcbdrung! — jDa

fann id) cbenfaUe tnit K.ed)t bebaupten, 6a0 6iefe8 €id)t mebr

!i:inl?cit mit (B Ott bcfit;>t ale mit irgenö einem t?on bcn ©eelenvers

mögen, mit 6ettcn ee 6od) aud) in tUefengemeinfd)aft fte^t, JDenn

freilid), innerhalb meiner 6cele, in btm einen tPefen genommen,

ftebt 6ie8 £id)t nid)t l)ol)ev ale ba^untcvfte, rein finnlid)e Dermo^

gen, ftl8 (i5ebor o6er (J5efid)t o6er fonft eine Kraft, 6ic von f^um

ger o6er ^urft, Sroft o6er '^i^t leiden Ponnte« Un6 bae rÄbtt

6aber, weil bae tPefen ein ifinfad)e8 ift. Uimmt man alfo Mc

Urdfte 6cr 6eele in 6em einem tiefen, fo nnb fit alle eince un6

ftel^en alle gleid) l)od); nimmt man fit aber in ibrcm tPcrPe, fo

ift eine weit e6ler un6 bol?er ale bit anderen.

@o fage id) 6enn: wenn 6er tUenfd? \id) fortfc^rt von iidf felber
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unb aüem (Befdjaffenen — fowcit bn bas tuft, fowcit wirft 6u

5ur jflnl^eit un6 Öcligfeit gebrftd)t in btm S^nFlein bn 6eele,

njeld)C6 mit S^it un6 Kaum nie 511 fcbaffcn gehabt l)at, J)iefer

gunPc wiöerfe^t fid) allen Bjreaturen un6 triU nur (J5ott, rein wie

er in fid) felber ift. 3bm genügt es nicbt am Tater, am ^ol))xc

06er am ^eiligen (ßeifte, Fur5 nid)t an 6en 6ret Pcrfonen, fofern

eine je6e in ibrem ifigenwefen beftebt. 2^f icb behaupte: 6iefem

Siebte genügt e6 aud) nicbt, trenti 6ie gottlidrenaturfrucbtseus

gen6 fidCf ibm eingebiert. 3a mebr nod), unb öas Hingt nod) wun^
öer lieber: id) bebaupte alleö ifmfteö, ee genügt 6iefem Siebte aud)

ntd)t an 6em einigen, in \id) rubcnden, gottlid)en tPefen, tx)eId)C8

wcöer gibt nod) empfangt: es will wiffen, wober ^ies tDcfen

Fomme, ee will in btn einfaltigen (Bruno, in 6ie ftille tPüfte, in

6ie niemals etwae UntcrfdiieMidjee bineinlugte, nid)t Pater, nod?

•^obn, nod) beiliger (Beift; in btm 3nnerften, wo niemand ijeU

mifd) ift, ^a erft gibt iid) 6iefe8 iLid)t 5ufric6en, unb 6em gebort

es inniger 5U als ^id) felber. jDenn öiefer (Bruno ift eine aller Bc-

fonöerung bare 6tillc, 6ic unbeweglid) in ii<fy felber rubt: Un6
von 6iefem Unbeweglid)cn wer6cn alle jDinge bewegt I Von üjm

empfangen aud) alle 6ie ibr €eben, Me vernünftig leben: rerfun^

fen in iid) felber. — iDaß wir in 6icfcm Binnc vernünftig leben,

6a5u bclf uns (Bott! 'Umcn.
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XOic ein Vtlox^cnftcxn / preMgt über 3efit6

Sira^ 50, 6
Quasi Stella matutina in medio nebulae etc.

ic ein VflovQtnfttvn mitten imHebel, wie ein

»oller tTconfein feinen Seiten^ wii'einc0lati55

volle 6onne fo {>ftt Mefer geleud^t et im Cem^

l^m^J pcl (Bottee/'

^^^^^ JDiefe tPorte be$iel>t man gemeinhin auf 6ic beis

ligen göttlichen fltl^tcv, bk mit i^rem tugenöreicben Jß^eben unb

ibrer gottlid^en Uunft 6cn weltlicben ^tr^tn, bxt, an bie Ureaturen

rerbftftet, in bem XTebcl unb btx ratlofen Sinfternie ber UnwijTeni

l)tit auf btm XVtQc 5U bem ewigen f^tilt irtegeben wie bie Blin?

btn^ ein ^idjt unb eine €eud)te gewefen finb. @o t>orrtU8 ber beilige

Vattr, beffen wir beute gebenden, 6anFt IDominicue mit Hamen,
eine 6tü^e ber (Lbriftenbeit unb Stifter be6 Prebigerorbene, ben

er, bae (Botteswort 5U tJerMnben unb bem armen Bünber 5U

bclfen, begonnen nnb eingerichtet bat,

tDie ein iHorgenftern b^be er im Tempel (ßottee geleuchtet, fagt

bie 6cbrift, 3d) nebme 5undd)ft bie legten tPorte: „im Cempel
(J5otte0'\ VOae ift (ßott unb rcae ber Cempel (Botttei — Piers

unb5wan5ig tHeifter fanien 5ufammen unb wollten ausmachen,

rvae (Bott wdre, unb fermocbten te nid)U iDarauf Famen fie 5U

fcftgefe^ter Seit wieber ^ufammen, unb wieber bracbte jeber i>on

ibnen feinen 6prucb vor. Von benen greife id) jc^t ^wd ober brei

beraue« 5Der ifine fagte : (Bon ift etwas, ixjogegen alle »ergdnglicben

unb 5eitlicben iDinge Vlicbte finb, — ?Der Sweite fagte: QlUee was
unfein bat, bcts ift burcb ibu unb ift ijerfcbwinbenb Flein gegen

ibn, — ^er ^Dritte fpracb: (Bot: ift etwas, wae über allem IDafcin

fUl)U — iDer Vierte: (Eott ift etwas, bas in ifwigPeit, ungeteilt

unb aller 2>eftimmtbcit bar, in ficb felber tdtig ift; bas nieman:;

bes bebarf unb bes alle 5Dinge beburfen. — Unb ber günftc: (Bott

ift eine Pcrnunft, bie ihrem oelbfterFcnnen bingegeben ift,

3cb laffe bie crften unb bie beiben legten unb rebc t?ou bem

JDritten: ,fba^ (Bon etwas ift, was imumg(ünglicl) über bem
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öfin ftcben muß"' jDenn aUc8, xoae ein ^ein b^t in Seit o6er

Kaum, bas gebart nid)t (ßott 5U. ifr felber ftel?t liber 6ein. 3ft

(ßott aud) öaeBein in allen Kreaturen, fofern fietDefcn baben,

fo f^ebt er 6od) 5ugleid) darüber. iDenn wae in vielen iDingen ein

unö 6a8felbe ift, bae mu0 notwcn6ig über 5en IDingcn ftebn. 60
wollen etlid)e tHeifter, 6ie 6eelc fei allein im ^tr^f^n, ^em ift nid)t

fo, große tTTeifter b^ben 6arin geirrt: JDie Seele ift gan5 un6 um
geteilt sugleicb im Su0c unö im 2(ugc un6 in jeglicbem (Bliebe I

(Dber nebmc id» eine 6pannc Seit/- fo ift i>a8 etwa ein Cag, 6er

ron beute 06er öer ron geflern; nebmc id) aber bas 3^5^ ^äö

begreift in iid) alle Seit! JDae 3^51, in weld)em (ßott 6ic tDelt

gemad)t l?at, 6a8 ift öem 3^Öt, in weld)em id) augenblicflid) fpred)e,

genau fo nabe wie öer geftrige tag, Unb aud) 6er 3t^"grt<' t-^g

i{l ibm in 6er ifwigPeit genau fo nabe wie 6er geftrige Cag,

60 fagt 6enn aud) einer von 6en iTteiftem: „(Bott ift etwas, 6aö

ungeteilt in fid) felber tdtig ift in 6er i0wtgPeit; 6a8 nie«

man6e8 ^ilfe nod) eines Köft5euge8 be6arf, un6 6e8 alle iDingc

be6Ärfen; un6 6em alle^inge 5uftrebcn als ibrem legten €n6e."

„JDiefes ifn6$iel bat Pcinerlei Äeftimmtl^eit"* es tmroä(bft

aller Äeftimmung un6 ergebt ftd) ins tTeite. 6anPt Bernbar6

äußert: (ßott lieben, 6iefer Suftan6 ift jeglid)er Bcftimmung bar.

ifin ^r5t, 6er einen Rranfen gefun6 madjen will, b^t 6abei nidjt

eine beftimmte (ßefun6beit im 2luge: wobl bftt er 6afür eine bes

ftimmte XPeife, womit er ibn gefun6 mad)en will, aber wie ge«

fun6 er ibn miXÖ:)tn will, 6as entbebrt 6er weiteren 23eftimmung,

er will ibn eben gefun6 mad)en, foweit er es nur immer vermag.

tDie foUen wir (Bott liebend 2lud) 6a8 ift je6er weiteren Beftim«

mung bar.

bei 6en jD in g e n 5war ift ibr tDirPen bdd)\o()tn in ibrem 6ein,

Peines vermag über fein iDafein binaus 5U tvirPen: 6a8 Sf"er

brennt nur folange es 'äol5 bat. (Bott 6agcgen wirft jenfeits 6ct»

©eins, in 6erU?eite, wo er ]idi regen Pann. 3" einem nnfeiens
6en Sein waltet er! if b ?s ein 6ein gab, war (Bott am tVerPe:

er wur6e 3um Bd)opfer, w ei l es Pein öcin gabi (Broße iTtcifter

5war lebren, (Bott fei „ein beftimmungslofes 6ein". jDem ift nid)t
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fol ifr fffl?t fo bod) über 6cm 6cin wie 6fr oberftc ifngcl über

einer tUücfe. Un6 id) behaupte, C8 ift fo rerPebrt, wenn id) (ßott

ein ©ein nenne, ale wenn id) 6ie 6onne bleid? o6er fd)war$ ndnnte I

ifin tUeifter fagt — un6 jwar ift es öanPt JDionyfTu8 : (Bott

ift nid)t 6ie8 o6er 6a8. tPenn einer xvM)nt, er bftbe (Bott erfannt,

un6 fid) irgen6 etwas 6aruntcr rorfteUt, fo l)at er irgen6 etwaö

erPannt, nur (Bott nid)tl

JDie Pleincn lUeifter tragen in 6er 6d)ule Dor, aUes 0ein serfiele

in5el?n2(rten, %d}t bavon fpredjen fit (ßott t)ol(ftdn6ig ab. %u(b

von 6en bei6en an6eren reid)t Peine an (3oit l)tvan, nur, er erman*

gelt ibrer aud) nid)t gera6e. JDie erfte, 6ie am mtifttn ^tin ent^dlt,

6ie, Praft 6er allen fingen ibröeinsuPommt, bHßtöubftans.
Un6 6ie 5weite, 6ie an 6ein am wenigften infid) birgt, beißt Ke*
lation, 0ie fttl)t aber in (Boxt jener erften ^rt uoUig gleid): fic

baben ein gleid)e8 UrbiI6 in (Sott. 3" (ßott fin6 aller JDinge Urs

bil6er gleid): un6 6od)fin6fi'eungleid)er JDingeUrbil6erI JDer

böd)fte Jfngel, 6ie 6eele, 6ie tUucfe baben alle ein gleidjee Urbil6

in (ßott.

U?enn id) aber auegefübrt babe, (ßott fei Pein 6ein, er ftebc

Über6em0ein, 6aniit l)abt id) ibm 6a9 6ein nid)t abgefprod)en,

fon6ern id) babe ee in ibm gea6elt un6 erbobtl Hebme id} 6a8

Äupfer al8 Äeftan6teil 6e8 (Bol6e8, fo ift e8 6arum 6od) 6a,

un6 fogar in einer boberen tDeife wie in )id) felber.

6anPt 2(uguftinu8 fagt: (Bott ift aUmdd)tig un6 6od) nid)t „6ie

2lllmad)t", weife un6 6od) nid)t „6ie tPei8bcit", gut un6 6od) md)t

„6ie (0ute". — (Bon ift we6er @ein nod)(ßüte! (Bitte Plebt am
öein un6 ift nid)t umfajTen6cr al8 6iefe8: gdbc es Pein Sein, fo

gdbc e8 aud) Peine (Bi\te. Sein ift fogar nod) eine reinere Beftims

mung al8 (Butci 3n (Bott ift we6er „(0ute8", nodi „Äefferes",

nod) „6a8 Befte" I tDer behauptet, (Bott fei gut, 6er tdtc ibm

ebcnfo unred)t, als wer 6ie Bonne fd)war5 nannte.

"Clun fagt 6od) (Bott felber: „Uieman6 ift gut als (Bott allein"!

— tDas beißt „gut":? iDod) wa9 'M;n6eren ficb gemein mad)tl iDen

nennen wir einen guten tnenfd)en, 6er 2(n6eren fidi mitteilen6

un6 f5r6erlicb erweift, I)arum fagt ein J^ei6nifd)er tUeifter, ein
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ifinfieöcl fei, in öiefcm ^inne, tvcöcr gut nodi bofc, weil er fid)

iud)t mitteilt uii6 btn beuten nid)t von ITuQcn ift. (5ott iit nun

Älleröinge bas iTlitteilenöfte, ^ß6 es giebt. 'B^tin tPcfen teilt fid)

von 6em 6 einen mit, bei ^ie Kreaturen garnid)t bind) iidi felbcr

fmö; tvae üe mitteilen, ba^ haben iic von einem "Hnöeren. Unö
nie geben fit fid) fclber: öie 6onne fpenöet ihren Bdjein un6

bleibt rubig ein ibrem Pla^e, bcie S^uer fpenöet feine tDdrme

un6 bleibt rubig SfWfr' ^^^^ <^ber teilt bae 6 eine mit, weil er

bas, wae er if^, burd) udt felber ift. Unb in allen (Baben, bie er

fpenbet, gibt er vor allem fid) felber: er gibt ]i(h cde (J5ott, 6er

er ift, wo immer er gibt — wobei es nur auf ben anfommt, ber

ibn empfabcn foU. „?tlle guten (Baben, fo f|?rid)t 6anPt 3afob,

ftromen von oben bemiebcr, rom Pater ber x)in\mtl6Ü(btn*''

Wtnn wir (Sott als ^ein faffen, fo nebmen wir ibn in feiner

Torburg, öenn Bein ift allerbinge in (ßott, unb er wobnt in bie^

fer feiner Torburg; wtnn wir (Boxt als (Bütc fa^tn, fo nebmen

wir ibn in feiner t)orburg, btnn aud) (Büte ift in (Bott, unb aud)

in i>iefer t>orburg wobnt er. Wo aber ift er bann „in fincm

Ccmpel":? Vernunft ift (Bottes Xempel, barin er wobut unb

in ungebrodjenem (Blan5e leudjtetl XTirgenb ift (Bott mcbr babeim

wie im lempel feiner Dernunft: weil er ba in feiner 6tiUe ift, wo
nie etwas 5u ihm brang. 3n reinem 6elbfterPennen erfennt (Bott

fidi ba in fid) felber; wie btnn ber fun^tt VUeifter gefagt bftt: „(Bott

ift Penuinft, inbem er allein btm eigenen ifrfennen lebt.-^

tDir aber erfaffen (Bott in ber 6eele, bic aud) ein Iropflein

befi^t ron biefer Vernunft, ein gunflein, einen Jweig. ^ie 6eclc

befiftt vcifd)iebene t?erm5gen. ifinmal bie, bieimileibe wirffam

fmb. 6o gibt es eine Uraft, perm6ge beren ber tTTenfd) rerbaui;

bie ift mebr mxd)ts als am läge tatig, burd) \it nimmt ber iTlenfd)

$u imb W(id)ft. — Bie befi^t weiter eine Kraft in ben 'Hu gen:

burd) bie ift bas 'Jtuge fo fubtil, fo fein unb fo 5ari, ba^ es bie

^inge nid)t in ber (Brobbeit nimmt, wie fie an fid) iinb: fie muffen

uorber gefiebt unb fein gemad)t werben in (Luft unb iLid)t. JDas

Fommt baber, well bas ?tuge bie Beele bei nd:) bat. — ifin anberes

Vermögen ift ba^. mit btm bit 6eele »orflellt. JXefe Eraft er*
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bilöct in fid) bit JDinge, bic nid)t gcgenwdrtig iinb, fo ba^ id) fit

genau fo Qtxt>al)xt, als ob icb fic mit klugen fibc/ ja fogar nod)

beffcr; id) öcnPc an eine Uofe mitten im tPinter, wo ee Feine Ko*

fen gibt. 2^ Uid)tfein alfo ift mit öiefcm t)ermogen v)ie 6eele

fd)opferifd) tdtig: un6 fd) liegt fid) bamit an (J5ott, 6er aud) im

nid)tfein ale 6d)opfer waltet 1 — 3n6em fie weiter (ßctt liebt,

nimmt 6ie @ecle ibn unter btv ^üUe btv (ßütc* ifin I?ei6nifd)er

tUeifter fagt ba^ — überbauet finb ee alles TTorte von l^eiö?

nifd)en tHeiftem, was id) bisl^er ausgefubrt l?abe, bic nur mit

öem natürlid)en J^id)te erPannt baben; nod) bin id) nid)t 5u 6en

tPorten öer l) e i l i g e n ß^ebrer geFommen, die in einem weit boberen

£id)te erPannt l?abcn. ^Ifo er fagt: inöem fie (5ott liebt, nebme
bit 6eele i^n unter 6er f^Mt btv (ßute« — IDic t)ernunft aber

$iebt (ßott öiefe ^ülle ab un6 nimmt btn bloßen (5ott: wie er

entPleiöet ift 6er (BÄie, 6e6 @ein8 un6 aller Hamen»
3d) tnig einmal in btv 6d)ule ror, 6ie Vtvnunft ft^nbt l)ol)tv

ale 6er tDille, wenngleid) ncrb bei6e 6em naturlid)en ILid)t ange*

borten. 2Dawi6er lehrte ein iTCeifter in einer an6eten 6d)ule, 6er

tX^ille ft^nbt bober als 6ie Demnnft, 6enn 6er nebme 6ie Dinge

fo, voit fit in fid) felber nn6, 6ie Vernunft aber nebme fie, wie fie

in ibr fin6 1 ^un ift bae ja rid)tig: ein 2(ugc an fid) felber genom*

men ift etwas ^bl)tvtB als ein 2tuge, 6as nur an bit XOanb gcs

malt wdre ! Zvo^btm bel^aupte id), 6ie Demunft ftel^t to^er als

6er tDiUe: JDer TDille nimmt (Bon unter 6em B,tei6e 6er (Butt;

bit Vtvnunft nimmt H)n bloß, eniflci6ct von (Butt unb von 6ein.

(Butt aber ift ein B.lei6, unter weld)em (Bott verborgen ift. Iln6

fo nur nimmt ibn 6er tDillel ^dtte (Bott 6as !Rlei6 6er (Büte nid)t

an, mein Wille Pümmerte fid) nid)t um ibti: tPenn man einen

Einig Plei6en wollte am 5^age, wo er 5um König Qtmadot wer6en

fpU, un6 Plei6ete ibn in ein graues ^ervan6, 6a b^tte man ibn

nid)t pa(Ten6 gePlei6et! 3cb ^iÜ aud^ nie 6anad) verlangen, 6ag

(Bon mid) mit feiner (Butt feiig mad)e, 6cnn 6as vermod)te er gar

nid)t. 3d) ^i^ (^^^ bavon nid)t lelig, 6aß (ßott Vernunft ift un6

id> 6as er Penne, Hur 6as bebauptc id), beffer als 6er ti?ille ift

bit Dernunft immerbin, 6c.in fie 5ie^t (Bott bit ^ü\lt btv (Butt



Hftb im6 nitiimt il?n bloß: wo er öcnn cnf?lei6ct ift 6er (Büte, öee

^6ein8 iinö aller Hamcm
(Sottee t)emunft ifl es aud), worauf, wie ein iTleifter fagt, öes

ifngele tiefen un6 i^^eben allein ftebt, Hlan fann fragen, wo
ba& 15\lb eigen tlid) fein TX?efen ^abe: im 6piegel oöer in 6em,

woüon e0 ausgebt^ 3^) antworte: ©eine cigentlid)e 6tel(e ift

mebr in 6em, woron es ausgebt. tPenn 6er @piegel x?or mir

ftebt, fo ift mein Silo 6arin, xvtnn er aber su Bo6en fiillt, fo ift

es nid)t mebr 6arin: mein Silo ift in mir, von mir, 5U mir. jDes

ifngels tiefen h^^ngi 6aran, 6a0 (ßott als Vernunft ibm gegen^

wdrtig ift, nnb iid) in ibm erPcnntI

,,tt?ie ein tUorgenftern mitten im Hebel" quasi Stella

matutina. 3^ nebme juerft bloß 6ies tDortcbcn
,
quasi', ifs

bedeutet „gleicbwie". Unö 6iefes (5leid)wie ift 6ac^, worauf icb

in allen meinen Prcöigten aus bin. JDie !Rin6er in 6er 0d)ule

nennen fo etwas ,,ein Seiwort". JDie eigentlicbe Be5eid)nung,

6ie man (Pott beilegen Fann, ift TP ort un6 tDabrbeit. ^ottfelber

I

bat fid) ein tDort genannt, 0anh 3ob«nnes fagt: „3m 'Jlnfange

war 6as tDort" — un6 Jjat 6abei im Tlugc: 6a0 wir bei 6iefem

tt?orte foUen ein Seiwort fein!

„tPie eintHorgenftern.'' ©as i|^ 6er Sreiftem t>enus, nadb

welcbem 6erSreitag benannt ift. JDer bfttmebrere Hamen: wenn
er »or 6er @onne bergebt un6 eber aufgebt wie iic, bei0t er tllors

genftem : wenn er aber binter 6er Sonne bergebt, fo 6a0 öic 6onne
eber untergebt, beißt er 2lben6ftem. Sur einen Seit Uuft er ober^

bfrlb, 5ur an6ern unterbalb 6er Qonne; allen 6ternen poraus

ift er 6er ^onnt allerwegen gleid) nabe, nie Pommt er weiter ron

ibr ab. Iln6 er weifet un6 be6eutet uns: 6aß ein tTlenfd), 6er ber^

5uPommen will, (Bott alleseit nab un6 gegenwtlrtig fein mu0, fo

6a9 ibn ron (Bott nicbt möge abbringen we6er (Blücf nod) Unglücf

nod) irgen6 etwas ifrfdiafl'enes.

ifs beißt weiter: „lX>ieeintJollertTlon6in feinen lagen."
jDer tlTon6 bat 6ie tierrfcbaft über 6ie feucbtellatur. ^ann ftebt

er 6er Sonne am nJlcbften, wenn eruoUift, wo er 6enn fein ^icbt

aus erfter *^anb von 6er Sonne empfangt. JDapon je6ocb, 6aß er
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Äud) 6er ifr6e nd^er Fommt als irgeiiö ein 6tern, erleibct er

5weierlci ©cbrtden: 6a0 er bleid) nn6 flecfig ift, un6 6ft0 er fein

£id)t rerliert, JDann befi^t er 6ie meifte Eraft, wenn er 6er ifr6e

am fernften ift, 6enn 6ann wirft er öas iTceer am wciteftcn auf;

je ndbcr er abnimmt, 6cfto weniger rermag er e6 aufsuwerfcn.

3e bober 6ie 6eele über btn iröifcben fingen ftebt, umfo me^r

Eraft befi'^t fiel jDocb wer aud) nur die Kreatur erPi\nnte, 6er

iMtte nia;t mel?r notig, über eine Predigt nad)5u6enfen. ^mn
jede Kre<>tur ift (Bottee roll imö ift ein 23ud)

!

JDer tttenfcb/ der 5u dem gelangen will, woDon wir bler geredet

I^aben, der foU — darauf Iduft if^ifere gan5e Kede binaue— fein

„wie ei ntTtorgenftern": ein gottgegenwdrtigeriHenfcb, immer

bei ibm und ij?m gleid) nabe, und ergaben über alle irdifcben JDinge,

Jf6 foll bei dem H?orte ein Beiwort fein:

if6 gibt ein tDort, bete ift auegefprocben: bae ift der ifngel,

die 6eele und alle Kreaturen« £e gibt ein sweiteö tPort, bae

ift Qtbct<bt aber ungefprocben; von ibm fann id) mir nod) einen

Begriff macbem Und ee giebt nodi ein drittes tX>ort: dae unge*

fprocben und ungedacbt ift, bae nimmer I^erauöPommt. 6ondem
c6 ift ewiglid) in btm, der c6 fpricbt: im t)ater— denn der fpricbt

€8 — ift ee immerdar jugleid) im ö^i^organge begriffen und im

3itnebleibem

%udi in der 0celc ift die Vernunft mit iljrem l^irPen gans

na&i innen gerid)tet. 3^ feiner und gciftiger fie ift, umfo mel?r

und umfo Prdftiger wirft fie nad) innen. Und in gleid)em Xüaa^e

wie il>r Wirten mebr nad) innen gcrid)tet ift, in gteid)em iTlaaße

tvirPt ee auf (5ott 5u. @o ift es nid)t bei ben f6rperlid)en fingen:

je Prdftiger die find, umfo mef^j: wirPen ixe nad) außen, in die

Welt binaus, von (Bott fort. tDie beim Baume die Snid)t: erft

ift iic in il?m, I?emad) blül?t fic beraus, und b^ngt fd)lie0lid) an

dem Baume! ^ie Vernunft bingegen, je Prdftiger und je feiner

die ift, in dem Ötaaße wird, was fie erPennt, 5ur i0inl?eit $ufam?

mengefaßt und wird eins mit ibr.

6eligPeit beruht atxdi bei (ßott nur auf bem nad? innen gerid)^

teten tPirPen der t^emunft. Wo das U? ort ift, das ewig inne^
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hUibmbt, ba foU aud) 6ic eMc 6cclc ein Beiwort fein, unb mit

(Ron 6e8felbcn VOnUe tralten. Wo (Sott feiig ift: im reinen, in

fidi webenöen, ifrfennen, öa foU aud) 6ie eMc 6eele il?re SeligPeit

fd)opfen unb empfangen: incbenöem, öorin (Sott feiig ift!

jDaß wir bei feiefem XVoxtt aU$eit mögen ein Beiwort fein, ba-

511 I?elf iinB 6er Pater unb bitfte felbe tt^ort im6 6er {^eilige

(Beift! Umnu
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Von bcx itxnmnnQam (ßeifte / predigt übet

€:p^eferbrief 4, 23
Renovamini spiritu mentis vestrae

I?r fcüt erneuet wer6en an euerm (ßciftc, wiefern er

mens, (Bemüt l?eigt!" 60 fprid)t @anPt Paulus,

Un6 2(uguftinu8 ful?rtau8: 6icfem l)oä:iften 6eelen?

gebiete mens o6er (Bemut angeF?6rig, f?abc (Bott 5U5

gleid) mit 6em liefen 6er Beele ein Vermögen er«

fd)affen, bae nennen 6ie iTteifter eine Cru^e 06er einen @d)rein

geiftiger (Beftalten o6er geftaltetcr 23ilöen IDiefe B.raft fUÜt 6ie

6eele (i5cttpater gleid): ee gibt an il?m ein 2(u6ftromen feiner

(ßottl^eit, in tpeld)ent er, unter ^erauefe^ung 6er gottlid)en Per?

fönen, 6en gansen ^ort feines gottlidien tPefenö ergoffen l^at

in 6en 6oI?n un6 in 6en I)eiligen (Beift — gleid)tt?ie in 6er Seele

6ft8 (5e6ad)tni8 6en 6d)a5 feiner 23if6er au8fd)uttct in 6ic

ßn6ern t)ermogem

2(ber folange 6ie 6eele, mittels 6iefc8t)ermogen8, (f5eftaltung

erfd)aut, fd)aue fie aud) einen ifngel, fd)aue fte ftd) fclber als ein

(Beftaltetes: es ift eine UnroUPommen^eit an il?r. 3^^- fd^aue fic

aud) (Bott, fofern er (Bot t, fofern er (Beftaltetes, fofern er jDreibeit

ift: es ift eine llnt?ollfommenl)eit an i^rl XPenn aber alles (Beftal-

tete r>on 6er Seele abgcloft rt?ir6, un6 fte allein nod) ^dbant 6a8

fd)led)tbin ifine, 6ann empftn6et 6as bloße TX?cfen 6er Seele

6as bloße, ungeftaltete tPefen 6er gottlid)en ifinbeit — fd)on

mebr ein Uberwefen— wdbren6 (it erlei6en6 in ]i(b rubt. (Db

)X>un6er über TPun6er, wcld) ein e6les ifrlei6en 6as ift, 6a 6as

XVcfcn 6er Seele nid)t8 (Beringeres crlei6en mag als einsig 6ie

bloße ifinbeit (Bottes!

/r3br foUt erneuet trer6en am (Beifte!'' fagt SanPt Paulus.

t)erneuung trifft alle Kreaturen unter (Bott. ^ber (Bott Fommt

Feine ferneuung 5U, fon6ern nur ifwigPeit. tPas ift ifivigPeit^

iDer ifwigPeit ifigenfd)aft ift, 6aß iDafein un6 3wngfcin bei ibr

eins finb, JDenn iftvigPeit xv^xc nid)t ewig, wenn fi'e neu erft

wer6en mu^tt un6 es nid)t immer fd)on wdrcl U^obl aber be?
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l?awptc Id): X)cmeuung trifft btn iftigcl, nt^mlicb fofcrn ihm

Künftigee geit>iefcn wirö; btnn 6cr ifin^cl n?cif3 um Funftige

JDingc aud) nur, fotrcit (3ott e9 ibm cffcnbört. Qlud) 6ic 6ecle

trifft Perncuung. ifinmöl, fofrrn fie im bcfonöercn „@ef Ic" bfii^t.

JDenn 6icfc 23c5eid)nung fübrt fi>, iricfcrn fie 6em ^cibe ^ebcn

gibt un6 öicfem S^r^ ift- rcrncuung trifft fic aber audi, fofcrn

man fic ale „(Beift" bcseidmct. j^f^^fi^ ^f^^t fie (Dcift, ale fic

loegcloft ift r>om -^icr un6 vom 3ft5f ""^ ^^" ^^ü<^" ^^^^ Uaturs

lid^en. "Hbcr fofern fic ein ifbenbil6 (Bottcs ift un6 namenlos
tt>ie (Bott, ba trifft auf fie Feine Verneuung fonöcrn allein ifivig^

Feit — n>ie bei (Bott. ^emerFet wol?lI (Bott ift namenlos: 6enn

von il?m Fann nicmanö etiras auefagen ober erFennen. 3^^ öicfem

Sinne fagt ein t?ciöuifd)cr UTeifter: tPae wir von bn crften Ur^

U\d)C erFennen oöer auefaQtn, bas \mb wir mebr fclber, als bci^

C8 6ie erftc Urfad^e trdre; 6enn 6ie ift über alles ^(usfagen un5

jfrFennenl Sage id) alfo, (Bott ift gut: es ift nid)t wabr, id) bin

gut, (Bott ift nid)t guti 3* g^be nod) Vüciter: 3d) bin beifer als

cBottl jDenn nur tras gut ift, Fann beffer, un5 nur weis beffer

iveröen Fann, Fann 6as Beftc ireröen. (Bott ift nidit gut, öarum
Fann er aud) nid)t beifer, un6 weil nid)t beifer, aud) nid)t bae
Bcfte trerbcn: fern ab von (Bott liegen Mefc 6rei Beftimmungen

„gut" „beffer" „6as Befte"; er fte^t über allem 6eml 6age id)

ireitcr, (Bott ift tt>eifc: es ift nid)t tt>abr, id) bin rreifer als erl

öagc id) ferner, (Bott ift etwas 6 ei en 6 es: es ift nidit trabr, er

ift — etwas gan5 Uberfd)wanglid)es, er ift — ein übcrfeienöes

nid)tfein! Sl^arum fagt SanFt 2(uguftinus: iDas öd)6nfte, was
6cr trienfd) von (Bott fpred:)en mag, ift, 6a0 er ror lauter Weisheit

inneren ^eid)tum8 5u fd)weigen wiffe. jDarum fd)weigun6 fd^irats

5cnid)t t>on (Bottl jDenn in6em bu ron il?m ^(bw^i^tit, lügft 6u,

tuft bu 6ünöc. tDiUft bu alfo obne 6ün6e fein un6 roUFommen,

fofd)WiÜ5enid)tron(Bott! — '21ud) er Fennen follft öu nid)ts von

(Bott, ccnn (Bott ift über allem ifrFenncn. ifin iTlcifter fagt: »^dtte

id) einen (Bott, btn id) erFennen Fonnte, id) wollte ibn nid)t lAnger

für (Boit bftltenl ifrFennft bu etwas »on ibm : nid)ts von 6em ift er.

Un6 in6em bu 6od) etwas ron ibm „crFennft", gerdtf^ bu in 6en
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Suftanb bee nicbterfenncne, un6 6urd) liefen — in 6cn5uftani)

einee Ciercal iDcnn wae 6er ifrfetintnie barift an 6en Ercaturcn,

6a6 ift bas Zitrifdjt an x\)mn. tDillft 6u alfo nid)t 5um Cier

J^crabfinFen, fo crfcnne 6u nid)t8 von btm nie gePun6etcn (Öottcl

— „Ud), u)ie foU id) 6«nn tun^" — i^ntftnFe 6tt aUem, was
irgend 6u,t)erfliege gan5 in feinctPcfenrub'; was erft für fid):

bort er, bn bier, fcbliefit mm fi&i $ufammen $um einigen tPir,.

xvo bu — nun er — ihn erPenn ft mit ewigem @inn: ein namen«

Icfea nid)t6, ein ungeworöenee: „Bin!"

r/3bt* foÜt erneuet treröen am (i5ciftel" fögt 6mift Paulus.

VPoUcn wir benn am (Beifte erneuet trer6en, fo muffen jene

kd)^ Urdfte 6er Seele, bei6e: 6ie b^b^^tt un6 6ie nie6eren,

eine jeglidie an ftd) tragen einen gol6enen Singerreif: über^

gol6ct mit 6em (I3ol6e 6cr (Bottesliebe. ^oret 6enn juniücbft von

6en nic6erenUrdften; 6eren fin6 6rei: iDic crfte beißt Untere

fd:)ei6ung8gabe (rationale); an 6cr trage 6u einen gol6encn

Singerreif: „ifrlcucbtung": ba^ bexn X)erfteben 5U allen Seiten

5citlo8 erleucbtet fei von gottlidiem llid)te. 5Die stvcite Kraft

beißt 6ie Surnerin (irascibile); an 6er trage 6u einen Singerreif:

,,iDein Sne6el" XParum^ — 6on>cit im Sne6cn, forvcü in

(Bott, fon?eit außer Srie6en, fotreit außer (Bottl 2Die 6 ritte

Kraft beißt Begebren (concupiscibile); an 6er fiibre 6u einen

Singerreif:,,cJ5enug":6aße6 allerUrea tu rcn,6ie inner ci5ottnn6,

6ir genug fein feil. 2(ber (5otte8 foU ee 6ir nie genug fein!

(Bottee Pann ee 6ir nie genug fein: je mebr 6u von ibm haft^ je

mebr 6u feiner bcgebrft. Konnte e6 6ir feiner genug werben, lonntt

ein „genug!" je fidi auf (Bott besieben, fo ivare ä5ott nid)t (Bottl

Uudi an ben oberen Erdften mußt 6u an je6er tragen einen goU

6enen Singerreif. JDer oberen Kräfte fin6 ee gleid)fall8 6rei. JDie

erfte beißt ein X)ermogen 6e6 Äcbaltene (memoria). 5Diefe Kraft

i?ergleid:)t man 6em Pater in 6er ICreifaltlgFeit. *Un 6iefer trage

6u einen gol6enen Singerreif: „Bebalten": 6aß alle ewigen

iDinge in 6ir foUen beb^lten fein. 2Die 5weite beißt Vernunft

(intellectus). JDiefc Kraft x?ergleid)t man 6cm 0obne. ^n 6er

trage 6u gleid)fall6 einen gol6enen Singerreif: „ifrPenntniö": 6aß
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bu (ßott 5u allen Seiten 5citlo8 erPennen iolift, — „IPie ba&i''

— JDu foUft ibn etfennen ebne »^ilte eines Bil6eö, einer X^ermiti

teliing, einer 2(bnlid)feit. — „6oU id) (3ott fo, ebne Dermir^

telung, erFennen, ba muß id) ja geraöe^u er, unb er id) iveröenl''

— Tiber bixe meine id) ja gerade! (J5ott muß gcra6e5u id) treröen,

unö id) geraöe5u (Bott: fo gan5 eine, bai^ öicfee ifr un6 öicfcö

3d) ifinee treröen un6 ee bleiben un6 — als bae reine »ein felber

— in iftxjigFeit öesfelben tVerfes traltenl JDenn folange nid)t

6iefe6 ifr un6 öiefce 3*/ ^^^^ ^^tt un6 6ie 6eele, ein ein5igc6:

^ierl ein ein5tge8: 3^^^' H"^/ folange rerm6d)te 6^:5 3^) nie mit

btm ifr 5ufammen$un?irfen o6er gar ein65un?er6en. JDie dritte

jRraft bei^t tTiUe (voluntas). JDiefe Kraft r>ergleid)t man 6em

beiligen cBeiftc. Un bn trage bii einen goldenen Si^gcrrfif-

„^iebe"; da0 bu (5ott lieben foUft. Hieben a^er foUft 6u ü5ctt

obnc Kucffid)t auf feine HiebensrourdigFeit, oder andere: nid)t

darum, roeil er liebensn^ürdig tvarel (ßott iü garnid)t licbene?

txjürdig, er fttht über aller ß,iebe und aller HicbcnötriirdigFeit.

— „trie foU id) ibn denn lieben:^" — jTu foUft cT^ott ungciftig

lieben! IDaQ bedeutet: deine "Seele foll ungeiftig fein, cntFlcidct

aller (Beiftig Feit. JDenn folange deine 5eele die 8orm des cDeiftes

bcWlt, folange bat )it (i5eftaltete8 5um (Begcnftandc. Solange

fit das bat, folange befitjt ixe nid)t die ifinbeit nod) aud):

die ifingeborenbeit. Und folange fie die nid)t bat, folange bat

fic (Bott nod) niemals red)t geliebt: denn das red)te Hieben

berubt auf btm ^incingeborenfeui! 5Darum foll deine Seele alles

(Beiftes bar fein — geiftlos feini 5Cenn liebft du (Bott, fofern

er (Bott, fofern er ein o3eift, fcfern er Perfon, Fur$ fofern er

cttvas (Beftaltetes in: das mui) alles fortl — „IX^ie aber

foU id) ibn denn liebend" — jDu {oüft ibn lieben, n?ie er ein

nid)tgott, ein Vlicbtgeift, eine nid)tperfon, ein nid)tgeftaltetes

ift: rielmebr nur lautere, pure, Flare if inbeit, aller 5n?eibeii

fnm. Und in diefem ifinen feilen trir etriglid) rerfmFen rom Sein

5um nid)t8. JDasu b«lf "mö (Botil Timen.
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Von bcx %xmnt am (ßeifte / predigt über

ttlatt^duö 5,

3

Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum

ie BeligPeit felbcr tat btn weifen lTTun6 auf un6

fprad) :„6cli0 fin6 bit Firmen am (ßeifte, bae

)]
'äimmelreid)ifti(?rl" Me ifngel iin6 alle ^eiligen

unb allce, was je geboren war6, bae mu0 fd)weigen,

wenn bie ewige tPeiel^eit bt& t)ater6 reöet; 6enn alle

tPei8l?eit 6er jfngel un6 aller !Rreaturen ift eitel nicfete vov btt

tPei6l?eit (Bottee, 6ie grunMoe ift» Unb 6iefe tPeie^^eit l?at ges

fprod)en: 6a0 6ie 2(rmen feiig fm6.

jfe giebt 5 weierlei 2Crmut: 6ie eine ift eine au8wen6ige 2(mtut,

unb bit ift gut un6 fel?r 5u loben an 6em tnenfd)en, btt fit willig

auf fid) nimmt, an^ üitbt 5u unferm t^ttrn 3efu8 C??riftu6, wie

er fie btnn felber geübt l?«t auf Sßvbtn* Von Mefer 2Crmut will id)

nid)t weiter fpred:)em 2(ber es giebt nod) eine andere, eine inwen«

Mge Uvmnt, unb nur auf 6iefe ift ba^ VOott unferee ^txxn ^u

besiegen: „6elig ftnö bit ^rmen am (ßeifte obtt: bit axm finb von

(ßeift!"

XTun bitt id) eud), feiet felber foldit Uvmt, unb al8 fold)e »er*

fttl^t Mefe Ue6el IDtnn id) fage eud), bei 6er ewigen XVal)xl)tit:

ee fei 6enn, il)r entfpred)et felber 6er tPa^rbeit, ron 6er wir nun

re6en, an6er8 fei6 il)r nid)t im ftanbt mid) $u »erfte^n ! jfine Kei^e

von ileuten b^ben mid) gefragt, wae btnn „^rmut" fei^ ^iersu

wollen wir Stellung nebmem
33ifd)of 2(lbred)t fagt: 6a0 fei ein armer ilTenfd), wer bei ^llem,

was (ßott gefd)affen l)at, Pein (ßenÄgen fin6et; un6 6a8 ift gut

gefagtl 2lber wir fagen e8 nod) beffer, wir nejjmen „^(rmut'' in

einem ^oberen Sinne: JDa8 ift ein armer tlTenfd): wer nidjte

will, un6 wer nid)t8 wei0, un6 wer nickte l^au X>on 6lefen

6rei PunPten will id) fpred)en»

5um erften l)ti^t 6er ein armer tHenfd): wer nicbte will.

Den 6inn bierüon rerj^el^en mand)e £eute nidbt rid)tig: 6a8 fin6

6ie ilrute, 6ie, in Bu^werfen un6 dußeren Übungen^ bodf nur

i8o ^



iljr ifigcnwcfen fcf^baltcn. JDa0 Mefc iLfutc für (|ro0 gead)tct fin6,

6c0 erbarm fid) (Bottl Unö fit erFennen bod) fo wenig von ttr

gottUcben tDßl?rl?eit ! ^iefe ttlenfcben I?ei0en beilig nad) 6cm Äilöe

6a8 fie abgeben, aber von innen fin6 fi'e £ fei, btnn fit erfaffen

nicht 6en fonöerlicben @inn unferer göttlichen tDabrl)eit. iDicfe

Heute fagen auch: ein armer tHcnfct) fei öer, 6er nichts will, ^ae
legen fie fo aus: ^er tHenfcb ioüt fo befcbaffen fein, 6a0 er nies

male feinem tPiUen nachgebe, in irgenb welcher ^inficht: fonöem

öamach foUe er trachten, wie er (Bottee liebem tTillen folge^

jDiefe Ülenfchen finö nicht übel baran, benn fie meinen eö gut;

bafür muffen wxv fit fogar loben I (5ott bebalte fic in feiner Barm*
ber5i0feitl %btr ich fage mit Sug unb Kecht: biefe Heute finb feint

armen tTlenfchen noch innerlich folchen gleich. 6ie gelten für

groß in btn 'U^ugen folcher Heute, bie ein ?3effere6 nicht Pennen.

JDoch ich fage, fit finb if fei, bie nichts t>erftebn von ber gottlidien

tDabrbeit. (Db ihrer guten IHeinung mag ihnen vielleicht bete

Himmelreich befchieben fein, aber t>on ber 2lrmut, ron ber ich je^t

reben will, ba wiffen fie nichts t?onI

tPenn man mich nun fragt, wae btnn bas fei „ein armer tHrnfch,

ber nichts will", 6arauf antworte ich unb fpreche fo: Solange ber

ttlenfcb etwas bat, worauf fein Wille gerichtet ift — unö fei fein

tPiUc auch ber, ba^ er (Bottes lieben VPiUen erfüllen will — ein

folcher tTlenfcb b^t nicht bie ?lrnnit, um bie es fich hier b^^nbelt.

SDenn biefer tHenfch bat ja noch einen VUillen, mit 6em er 6em
tX)iUen(Bottes(Benüge tun will; unb basiftnodi nidit basKcd)te.

I)cnn um wahrhaft arm 511 fein, miijä öcr \Tlenfch feines gcs

fchajfcnen tPillens fo lebig fein, als er es war, bei er nodi nicht

war. Unb id) fage tuda, bei ber ewigen VTahrbeit, folangc ihr bcn

tPillen habt, btn tPiUen (J5ottes 5U erfüllen unö irgenö ein Bes

gebren habt — auch nad) 6er ifwigPcit, aiid) nad) (Dott — fo^

lange feib ihr nid)t wirFlid) arml JDcnn nur 6as ift ein armer

VUenfd): ber nid) ts will, nichts erFctnit, nichts begehrt. iDaid)

noch ftanb in meiner erften Urfadie, 6a hatte id) Feinen (J5ott: id)

geborte mir fclberl 3d) wollte nid)t, ich begehrte nid)t, 6cnn ich

war 6a ein beftimmungslofes «ein un6 ein ifrFcnner meiner fclbfl
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in gottlid)erlt>abrl}cit. iCa wollte id) mid) felbcr nnb wollte fein

•ilfiöcree: wae id) wollte, bae war id), unb was id) xvcn; ba&

wollte id). ^icr ftanb id) (Bottcs U!i6 aller jDinge le6ig, 2(l8 id)

aber ciu^ Mefcm meinem freien tPillen berauetrat xinb mein

gcfdiaffcncs VDefen erhielt, 6amit l^atte id) and) einen (i5ott.

«Tcini cb 6ie "Rreaturen waren, war (Bott nid)t (Bott: er war
wae er war! Un6 aud) ale 6ie Ureaturen \vuröen ini6 ibr ^c^

fd)affene6 Wefen begannen, ba war er nidn in \id} felber „(Bott",

fon^crn in ^enl\.reaturen war er „(I5ott". Huiibebaupten wir,

(I5ott, blofi wie er (Bon ift, ift nid)t 6a6 ifnö5icl 6er 6d)opfung

un6 befit^t nid)t fo gro|3e XPefcnöfuUe, ivie bae» geringfte (i5efd>opf

in (3on fte bati Unb gefetzt, eine Sli^ö^ ^^^^^^ t/crnunft int6 rcr^:

mbfbtCr FraftöerDernunft, bin5urtreben 511 6em ewigen ?lbgrun^c

bce gottlid)en tPefene, aue bcm \ic gcFommcn ift: fo fagcn xv'iv,

(Bott famt allem, rcae er ale cJ)ott ift, Ponnte ifrfiillung unb (Bc^

nügen md)t einmal öiefer Stiege geben I jDarum bitten wir, bci\\

xvit (Bottte leMg werben: iDic tPabrbcit ergreifen itnr nn6

madien Ö5ebraud) von unferer ifwngFeitI iCcnn ben l)bd}^tcn ifn^

geln ftebni 6ie Bcelcn glcidi, bort wo id) ftanö un6 n^oUte wci^

id) war, unb war wae id) wollte. @o foU 6er iTlenfd) arm fein

an VPillen, un6 fo tvenig wollen un6 begehren, al^ er wollte unb

begebrte, ba er nid)t war. — ^Dax^ ift 6ie IPeife, wie einer arm

ift, 6er „nidite ivill".

5um an6ern ift 6a9 ein armer Vllcnfd): 6er nid)t6 weiy. IVir

babett eben anegefitbrt: 6cr ITtcnfd) follc fo leben, wie ali'> er nidif

lebte, we6cr für fi'di felber, nod) für 6ie lX^irFlid)Beit, nod) für tj^ott.

3c5t Fommen wir 5u ctwae VTeucni un6 fagen weiter: jCcr^,Tienfri),

6em 6iefc '^Irmiit ^uFommen foU, ron 6cm mnil allc6 6at^ gelten,

wa^ von ihnx galt, al6 er ,,in Feiner U^eife lebte, we6er für fi'd^

nod) für 6ie tVirFlid)Fcit, nod) für (Botv, €r mu0 alfo weiter

alles tPiffenje (0 quitt unb le6ig fein, 6a0 Fciti Dorftellcn (Hottet

mebr in ibm leben6ig ift. 2^enn al^ 6er illnifd) nod) mnb in 6er

ewigen 5(rt (ßotte^, 6a lebte nid)t in ibm nod) ein *?in6erc6:

wae» ba lebte, 6a8 war er allc6 felber. iTe^balb fagen wir: 6er

VUenfd) foUe allee eigenen Wifffnö fo le6ig fein, wie er ee war,
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als er nicht war; unb laffc (Bott fdmffcn, was er will, unö f^c^c

öUcr J3crtimmung bar, wie ba er au8 (35ott Farn

!

tPir muffen une biei mit 5er Sr^Qc befcbt-Htigen: worauf6 es

ligFeit in erfter Hinie berul^e:? ifinige ITTeifter l?aben gefagr, fic

berul^e auf 6er ^icbe, minore lebren, {ic berul^e auf 6cm ifrPennen

unb 6er £iebe; in6 treji'cn ce fcbon bcffer. Ubn wir fagen, fit be^

rul?t we6er auf 6em ifrPenncn nodi auf 6er ^iebe: fon6ern ein

iftwa6 ift in 6er öeele, aue 6em entfpringtifrFennenun6€icbe.

JDae erPennt fclbcr nicht, noch liebt C6 — xvcte» Bacbe 6cr 6cclens

Prüfte ift. tPer 6iefe6 fin6et, 6er hat gefun6en, worauf 6cUgPcit

berubt: ife l?at nicht Por noch tXach un6 wartet nicht auf ein ^in«

5uPommen6e8, 6enn ee Pann we6cr reicher nod) dnncr wer6cn.

Un6 ebenfo mu0 auch 6a8 von ihm t>crneint wer6cn, 6aO C6 in

fich etwas wüßte, xoa& erft 5u t?oUbringcn wäre. )£e ift: ewig
JDaefelbc, 6a8 nur ftch felber lebt — wie (Bott!

3n 6iefem öinne fage ict, 6er \Tienfch foüe (ßottee quitt un6

le6ig ftehn, nicht foU er fich (ße6anPen un6 Porftellungcn 6arübcr

machen, was (Bott „in il?m" „ivirPe"! @o mag 6er ^lenfch vir?

mut befi^en.

jDie tUeifter lebren, (Bott fei VDefen, un6 5war ein vcr^

nünftigee tiefen, im6 erPenne alle JDinge. j«^ ^ber fage : C»5ott

ift we6er tDefcn noch )?ernunft, noch erPcnnt er jDiefce un6

3ene6l ^Deshalb if^ (Bott aller JDinge le6ig: un6 6e8l7alb ift er

alle JDinge. tX>er min arm fein foU an (i5eift, 6er muß arm fein

alle8 tt)iffen8, al8 einer, 6cr rein nichts mel)r weiß o6crrorfteUt:

we6er (J5ott, noch 6ie Kreaturen, noch fich felber. Hiebt alfo bc^

ftn6ct fich 6a 6er iUenfch in 6er X)erfaffung, 6aß er 6arauf

ans wÄre, „6a8 VOtfm (i)0tte8" 5U wiffen o6cr fich rorftollig

5u machen. — VTur auf 6iefe Weift mag er arm fein aniriffcn!

i^um 6ritten ift 6a8 ein armer Irienfch: 6er nichts hat. Pieh

fadi bat man behauptet, 6arin beftebe 6ie PoUPommenbeit, 6aß

man von 6en v\ußcren JLingen 6iefer !fr6e nichts befit^t; un6 6ics

ift in gewiffem 6inne gan^ richtig: wenn einer 6as willig auf ftd)

nimmt. "Jlber 6a8 ift nid)! 6er öinn, 6en ich meine.

3ch habe porbin gefagt: 6a8 fei ein armer ITlenfd) — ntd)t wer
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,,6fn tPiUtn (ßottce" crfuUcn will, fonöern wer }o lebt, ba^ er

feineör aber aud:) cßottee IPillcne fo IcMg ift, wie er es trar, 6a

er nicbt war. jDiefe 2(rmut nennen wir „öie hod)ftc ?(rmut". —
^11 5wcit faxten wir: 6a8 fei ein armer lllenfcb, öer in ficb nid)t8

we\\S von tPcrfen cBottee. VUer aUc6 IX'iJTenö un6 ifrPenncna fo

leöig ftel)t, wie (Bort aller jTinge le6ig ftcln: bcie ift „6ie f larftc

?(nnut", — jDie 6ritte aber ift „6ie n a cb ft e 2(rmnt": von 6er icb

nunniebr.re6en will; natnlid) 6ie, 6a|3 6er VHenfcli nidne I?at.

Vlun gebet crnftlid) ?ldul jdi l/dbc eö oft gefagt, un6 gro0e

ilTeifter fagcn ee ebcnfaUc>: „jDer iTlcnfd) foU aller jDinge ini6

aller Werfe, bei6c6: inncrlid) un6 duperlid), \o le6ig fein, 6a0 er

eine eigene Statte fein fonne für (Bott, 6arin (Bott wirPen fonne."

'5eute fagen wiran6er£^. 'Eingenommen, 6er ITTenfd) ftebe wirflid)

aller jDinge le6ig, aller 'Kreaturen un6 feiner felbft iin6 (Bettes,

nn6 fei \o befdiaffcn, 6aj3 (hott in \\)nx eine 6ti!lttc 5um lX?ir!en

ftii6e - fo fagen ivir6c?mod): folange es fo ettvas in 6em tTTens

id)cn gibt, folange ift er nid)t arm in 6er „nddiften" Urnmt»

jDenn (Bott, 6er l^at 6as nid)t im %uQe mit feinen tX^erPen, 6aß

6er irienfd) in feinem 3n"crn eine 6tdtte l^aben foUe, in 6er (i5ott

ficb betiUigcn Fonne» ^on6ern 6as erft ift ^rmut am (Beifte:

wenn 6er tTlenfd) (Bottes un6 aller feiner tPerPe fo le6ig fte^t—
ivill (Bott iid) betätigen in 6cr 6eele, 6a0 er 6ann felber eben 6ie

Statte fein mufv in 6cr er it>irPen will. Un6 wie gerne tdte er

6as! iDenn t\\n6c (J)on 6en ^ricnfdien fo völlig arm, \o ift (Bott es

ja, 6er fein IVirFcn felber crlei6ct. iDa ift er eine eigene Statte

feines IV^irPens: ift er bier 6od) ein in fid) felber geriditetes

tPirPen. y^^i* i'^ 6iefcr '^rmiit erreidn 6er irtenfd) wie6er 6as ewige

6ein, 6as er gewefen ift, 6a^ er je^t ift, uti6 äIs 6as er in

ifwigFcit leben wir6,

iDct erbebt fub ein ifinwan6 aus 6en tX)4>rten Sanft pauls:

„Dilles WiW id) bin, 6as bin id) 6urd) 6ic (Bna6c (Bottes":

Un6 .unfere Ke6e fdnvimmt hod) über aller (Bna6c ^^ wie iiber

6cm ifrfcnnrn, 6cm IVollcn un6 allem 23egel?pi ÜJJfJCntwort ift

6ie: öanft Pauls IPort ift ein Wort nur 6es pftiilus; 6a0 et

es im 5iiKan6e 6er (Bna6e gefprodien l?t!litC/ 6as ift nidit
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6er gaUI JDcnn bit (3nabe xoirht in il?m nur öics: ba^ fein

tiefen 5iir ifinbeit felber x?oUen6et truröe. ö^^i" erfd)5pft

fict) ibr tPerfl iDa aber bie (Bnabt ibr tPirPen einftelltc, ba

fi-eilid) war Paulus n?ict)er, öer er trar.

2(lfo fagen wir: 6er VHenfcb foUe fo arm (Uhn, 6aj5 er „eine

Statte, 6arin (Bott wirfen möge" it>e6er felber fei nod) gar in

fi'd) babe! Öolange 6er tllenfcb in ^id) Kaum beb^ilt, fclange be^

balt er Unterfcbie6enbeit' JDarum eben bitte id) (Bott, 6at5 er

mid) (Pottee quitt madiel iDenn 6a8 unfeien6e6ein ift jenfcitö

ron (Boü, jenfeite von aller Unterfd)ie6enbeit: 6a n?ar id) nur

felber, 6a trollte idi mid) felber, un6 fd)aute mid) felber als 6en,

6er 6iefen VTlenfdien gcmad:)t bati 6o bin id) 6enn 6ie Urfadie

meiner felbft, nad) meinem ewigen un6 nad) meinem 5eitlid)en

tt>efen. Hur bierum bin id) geboren. "Clad^ meiner ewigen (Be^

burteweife vermag id)aud) nimmer 5ufterben:Uraft meiner ewigen

(J5eburt6Weife bin i* ron ifwigPeit ber gcwcfcn, un6 bin, un6

wer6e ewiglid) bleiben I Hur \va?> id) als 5eitlid)cs tOcfen bin,

6as wir6 ftcrben un6 ju nid)te wer6en; 6enn es gebort 6em läge

an, 6arum muO es, wie 6ie Seit, rcrfd)win6en. 3" meiner (Dcburt

wur6en axid) alle jTinge geboren: id) war 5uglcid:) meine eigene

un6 aller iDinge Urfad)e. Un6 wollte id): wc6er id) Wi\re, no(b

alle jDinge. Ware aber idi nidn, fo w^re aixd) (Bon nid)t. —
JDaß man 6ics rcrftehe, ift nid)t erfor6erlid).

ifin grojier tlleifter bebauptet, fein iDurd)brud) fei etwas ^c^

beres als fein erfter ^errorgang. '2Ils id) aus (5on beraustrat,

6a fvradicn alle jEinge: „ifs gibt einen (Bottl" Hun fann mid)

6as nidot feiig madien, 6enn bierbei fafi"e id) mid) als Kreatur.

"Über in 6em iDurdibrud)e, 6a id) le6ig ftebn will im VUiUen (Bortes,

un6 lc6ig aud) ron 6iefem (BorteswiUen, un6 aller feiner IPerPe,

un6 (i5ottes felber — 6a bin id) mebr als aUe Kreaturen, 6a bin

idi we6er (Bott nod) Kreatur: id) bin was id) war un6 was id)

bleiben wer6e, je^t un6 immer6arl JDa erbalte id) einen Kiicf,

6a0 er midi emporbringt viber alle ifngeL 3n 6em Kucf iver6'

id) fo reid), 6a0 (Bott mir nid)t genug fein Faim, n(i(b allem xvae^

er als (Bott ift, nad) allen feinen goitlid)en IPcrPen: 6enn id)
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empfabc in 6iefcm I)urd)brud)c, was id) unb ^ott gern ein fam
finö. JDa bin id), was id) xvar, ba ncl^mc id) iveber ab nod) 5u,

benn id) bin ba ein Unben?eglid)C6, \veld)c8 alle ^ingc beu'>egt,

•5ier findet (f5ott Feine ötdtte mebr im tnenfd)en, bcnn bier bat

öcr VHenfd) burdi feine 2(rmut trieöcr errungen, wae er ewiglid)

gctrefen ift un6 immer bleiben it>ir6. -äi^^^ ift (Bett in 6en (]5cift

hineingenommen. — JDae ift „6ie mdiftt 2(rmut". iDie man
finfeen magl

Wtv biefe Keöe nid)t rerftebt, ber bePümmere fein ö^i^S nid)t

bamit; benn folange einer biefcr IDabrbeit nid)t getrad)fcn ifi:,

folange wirb er biefe Kcbe nid)t rerfteben, jDcnn ee ift eine unbe^;

bad)tc ITabrbeit, bie gefommen ift au8 bcm ^tv^cn (Dottee, mu
mittelbar! — iDa0 un6 ein ileben befd)ieben fei, wobei nnr'8 fel=

her erfabren, etviglid), basu belf xine (i5ott! Timen.

i86



Von ^cnl 5onie öer Seele un& roti il?rer

re(t)ten Statte

otteö VTiUc ift, 6a0 il)r beili^ fein i'oUtl" fprid)t "SanFt

Pauliie. jDiefcs unfer yciligfein ftcbt 6arauf, 6^^

irir (15 1 1 unö u n 6 f e l b c r crFcniien : baiS wir trifTein

irrte wir waren ror 6er 5fi^ wa6 wir jctjt nub, m-
nerbalb 6er ^eit, nn6 wrt? wir bcrnacb fein werben,

)ia(i) 6er ^cit» 2^^^^^^ Einfang aber ninunt alle unfcre ^eiligFeit

bierl ^nv yeiligFeit gebort weiter, bctiS wir 6iefer ifrFenntnieSolgc

geben un6 allce, was fowobl 6er beilige cr)laiibc wie 6ie eigene

t^ernnnft nnfernn Porftellen nn6 diebeji 6rtrbictcn, nur in cJ5otf

lieben. JTenn 6a5n fin6 wir alle rerbnn6en, nn6 6er, 6eni 6rt^

rcdne Heben bereite su teilgewor6en ift, erftredn: nid)tean6ere6 5U

wollen un6 nid)t6 an6ere6 5u lieben, ale wae (Hott liebt un6 will.

IX'oUen wir nun erPcmien, was tt>ir jef^t fni6, ^o nuiiJen wir

einfeben, 6atl wir nid)t6 fin6 öl8 ein gutee 5cug für cJ5ott, an 6ein

er, ale 6er jCreifaltige, fein VUerF wirFt. 6o follcn wir 6enn mit

Slci0 uns 6ai'»or buten, 6ß|3 wir nie eines 6cr IPcrFe bin6ern, 6ic

6er bobc IVerFmeifter 5U feiner ifbre an une vollbringen will,

rielmebr nn'o fo balten, 6rt|3 6iefe8 Scug oW Unterlaß 6cni XX^erF?

meifter bereit ftebe, fein tüerF an uns 5U wirFcn. jTcnn— fo fagf

6anFt Paulus — 6er (peift 6e6 ^errn Fcniint im Verborgenen

vcn oben bernie6er un6 wirPct, wo un6 wie un6 wann er irill:

in 6em, bei 6em er Fein ^in6enn'S fin6ct. jDas fin6 6ie Uin6er

(ßottes, fte laiJen fid) t>cm (J)eifte (Lottes leiten.

6ov>icl ron 6er SelbfterFenntnis. JTas zweite ifrfor6ernis ift:

(Dctt 5u erFennen. jDa ift 6ie Ulßbming am Plat5e, 6ie öanFt

JDionyfius an einen feiner junger ricbtete: ,/^lufI '/^cr5ensfreun6,

cntfdilage 6idi aller jDinge un6 tue 6ein -^elbft ab, auf 6aö 6u

6as bo6fte (J5ut gewabreft!" jTreicrlei ifr ron cTvtt ^u fagen. ifin^

mal: er ift eine einige Kraft, 6ie ungeteilt in allen vCingen ift. öo-

6ann: er ift ein einiges (But, in 6em alles ifm^clne mitentbalten

ift. VOoUt ibr (Dott aber in Wabrbeit erFeinien, fc muöt'ibr eins

ffben, 6ai3 er etwas „UnbeFaimtes'' ift! jTionvfuis bat 6as gefagt.
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ÖtiligFcit alfo verlangt (ßott »on uns, unb b\t beftcl?t 6(mn,

ba^ wir (Bott un6 un8 felbcr cr!enncn un6 6icfer ifrPcnntnie gc^

md0 un8 rcrl?alten. JD« aber fteigt in 6cr Seele ein tTTißmut nuf

:

fte weiß nid)t, will fie i)a8 öenn wirPlid), o6er will fic es nicbt^

3n Jörn gerat bie liebende @eele ob folcbem Ergebnis ibrer ©elbft^s

erfenntni8 1 ifrregt ift ibr 'Zlntliö \mb rot vor Sorn über 6ie 3«=^

rücffe^img, 6ie ibr gegen (Bon wiöcrfabren: Öß0 fie nid)t aud)

allee ift, wcte er von Uatur i^t, ^a0 fie nicbt ftucb alles l)at, was
er von XTatur b^tl Hun fin6 ftd) 6ie (ßelebrten einig, e8 gebe Pein

brennenderes X)erlßngen, als 6aß 6er Sreun6 6cn Sr^"«^ 5« eigen

baben will, famt aUem was fein ift. ^ie 6ecfe beteuert, ibr Um
tbille fei fo obne maßen, öa0 er nicht im ftanbc fei, fie wieber 511

verfobnen« JDie S^ITel ^cr Hiebe ift ibr allsu b^rt. „'Heb! ruft

fie, wer Ponntc mich troften^ mein Unglücf ift 5U groß! tX>^re id)

ber 6d)öpfer, ber ifinige obn* Einfang unb ifnbe, unb b^tte id>

Me Ureaturen gefcbaffen, unb er wdre 6eele, wie je^t icb: fo

würbe id) aus all ber öcrrlid)Peit weid)en unb fie ba5u eingeben

laffen, (Bon 5U fein, unb id? würbe Kreatur werben I Unb wenn

fid) bann (Bon baburd) befd)wert fiiblte, ba^ er feine >äerrlid)Peit

von mir bat, fo wollte id) lieber, er vertilgte mid)! ^enn lieber

will id) überbaupt nid)t fein, als ibm irgcnb im tDege fein. JDa

es leiber aber fo ftebt, ba^ alles ifrfd)affene barin etwas von bem
ewigen tPefen an iidi hat, in tiefen unb tlatur, ba^ es ewig in

benen bebarren muß, fo weiß id) garnid)t, wo idi mid) binwenben

foU, um eine 6tdtte 5U finben^ 2Darum Pebre id) wieber auf mid»

felber surücf, ba ftnbe id> bie tieffte 6tdtte, tiefer als bie ^olle

felber; btnn aud) aus ber treibt mein iflcnb mid) fort: 3<i) P<^"»^

mir bod) nid)t entrinnen I ^i^^^i^^ wiU id? mid) fc^en unb hinin

wiUid? bleiben I"

%btr ibr Sorn Idßt fie nid)t ruben. öobalb ibr ^um 23ewußt^

fein Pommt, ba^ fit bas erft nod) leijten foW: etwas 511 fein, wa^
er nid)t ift, fo entfinPt ixe in ibrem S^rne aud) fid) felber. iDenn

Heber will fie gamid)t fein, als etwas baben ober entgegennebmen,

was ibm gebort. „<S^trl ruft fie, barauf ift mein ^cil gcftcüt,

ba^ bu bid) niemals meiner erinnerft. Unb verbiete bod) allen
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Ercaturcti, mld) je ju tr5f>enl t\nt grcii6e aber Ifl ee mir, ba^

meine öeelentrdftc niemale ror 6etn Tlntliö Pommen foUenl''

JDa l?6re, tx?ae 6ie 6ecle meint mit fo trunöerlidjen Worten:

ibr ö^il beruhe bavauf, ba^ (Bott fid) ibrer nid)t erinnert! ^tnn
bann, bas tt>et0 fie wobl^ ift U^ nie erfl aus feinem 35ett?u0tfein

entfd)tt?unöcn geirefen, unb öarinbeftebtibreöeligPeit. Unöoon
«Uen Ureftturen ungetr5ftet bleiben, wiU fit öarum, treil fit fid^

in einem fo troftlofcn iflenöe weiß, tro ibre Untr5ftlid)feit ibr

einsiger Iroft ift. Unb warum foUen ibre 6eelenPrdfte nie por

fein 2intliö fommen^ JC« muffen wir uns Flarmacben, woe ba&

ift „(Bottee ^Intli^". JDae, wormi btm tTlenfcben fein eigen 6elbft

nod) am ebeften ftcbtbar wirö, bae nennen wir fein 2(ntli^. tbtm
fo, wo (Bon fi'd) felber offenbar ift in btr fcbweigenben 6tiUe feines

eigenen tPefens, 6iefe 6elbftoffenbarung beißt fein 2(ntli^: bit

(Bottbeit. Unb bcts fiebt Me 6eele wobl ein, i>ag fit mit ibren untere

fd)ieMid)en fermogen nicbt 5U btv reinen 6tille 5U bringen rer*

mag, wo er fidi felber offenbar ift, unö 6arum trunfcbt fie, es

mod)ten ibre Vermögen nie r>or fein 2(ngeftd)t Pommen. 0e^t fo

macben Mefe ö^lt bei feiner tTieberfpiegelung in btr JDreieinigs

feit, unö nur 6es (Beiftes reines tDefen wirb, ein reiner 6trabl/

bereingenommen in (Bortes reines 6elbftgcwabrcn — nadabtm

alle ifigenPraft 6er 6eele ftill geitjoröen. ^Darüber fagt ein tTTeiftcr:

Wtnn ein (Begüterter un6 Me reine ^auterPcit felber eins werben,

fo fin6 alle (Beiftesvermogen am ifnöe; ober anbers gefagt: in

ber SeftimmungslofigPeit ber ifinbeit ift bes (Beiftes beftimmungs?

bares tiefen erbaben über allen 6eelenPrdften.

00 wünfcbt bie 5iimenbe 6eele btnn brittens: fie wJire (B 1

1

unb es gdbe überbaupt Peine Kreatur, wie als (Bott nocb in feiner

JfwigPeit rerbarrte, bevor er irgenb ein (Befcböpf erfcbuf: bamit

fie bie TPonnen ber (Bottnatur in voller ifinsigPeit Pofte, wie ebes

bem er! — ^od), fo fagt fit fid), bas bieße ibm bie ^iebe aus btm

Ötrsen reißen; btnn es ift alles (Buten Tlrt, ftd) mitsuteilen.

Unb fo gebt fte btnn viertens in ibrem Some ba5u fort, ba^

fit rein nur bas reine tX>efen fein will, fo ba^ es web er (Bott

nocb Rreatur gdbe! „XVm foUen benn, fragt fie, bie brei per»
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fönen in öer (BottI)ett:?" @ie gibt (id) 5iir ^(ntwort: 0l)nc 6eren

Sutun Q^bc 00 Peine Ureaturen; fie fin6 6arum in 6er (Bott^eit

5u fe^en, tx?cil ftc 6er (Örunb fin6 für 6ie Kreaturen I ,,WaQ aber

foUen alle 6ie Kreaturen:^ Von fid) nur empfangt (Bett feine ifrs

Ijabenbeit; 6ie Kreaturen, 6te er bod) erft erfdiaffen ^at, Ponnen

fie il?m nicbt geben« Was 6ie ibm etiva binsutun, reicbt garnicbt

an il?n !?eran: 6ie ^errlid^Peit, 6ic fie (Sott geben Ponnten, gebort

immer nur ibnen anl" iDa antworten 6ie beiligen Hebrer: ,Ai\{t

iDinge )inb (Bottl" IDenn bae liegt in 6cm ^aViC, tronacb fte enjig=

lid) in (ßott gcwefen fin6, un6 6urd) ibn wir6 es bewdbrt. Hiebt

ba^ wir in 6er öan6greiflid)Peit in (Bott geivefen ;t?dren, wie wir

jeQt fin6: wir waren ewiglicb in ibm wie 6ic Uunft im tUeifterl

cBott fd:)aute iid) felber an iinb erfä)aute sugleicb ficb un6 alle

jDinge. Un6 6od) war er 6arum nicht ein tTlannigfalttgee, wie

jeQt 6ie iDinge es nn6 in ibrer Unter fd)ie6en^eit, fon6ern er blieb

ein ifiniges, IDenn ob aud) 6ie Kreaturen fe^t ein tUannigfaltiges

fin6, in (ßott fin6 fie 6od) nur ein BlicF : (Bon ift bei ficb felber

immer nur ein jfinigsifines, Un6 6as wer6en fie— un6 befon6ers

6ie r>ernunftige Kreatur — Plar erfcbaucn, wenn ]ic 5uriicfPebren

in ibren erften Urfprung: 6a fcbaut man (Bott an6crs nicbt 6enn

einfaltig an tTefen, un6 6ocb 6reifaltig an btn perfonen, un6

mannigfaltig an feinen TPetPen ! 2(Ue Kreaturen alfo l?aben ibr

©ein in (Bon, unb 6as tPcfen, 6as fit I?aben, gibt (Bon i\)mn

mit feiner (Begenwart.

@prid)t 6ic 6eele, als 6ie Braut im äobenlie6e: „3cb bcibt nun

6en Kreis 6er XX?clt umlaufen un6 Ponnte ihn bod) nie 5U ifn6e

Pommen, JDarum b«be id) mid) in 6en einigen iTcittelpunPt ge?

worfen, 6enn 6er bat mir's angetban mit feinem Ttnblicf
!"

^er Kreis, 6en 6ie lieben6e 6eele 6urd)laufen l?at, ift 6ie bod)?

wur6ige I^etlige IDreifaltigPeit un6 alles, was fte gefd)atfen bat

in 5eit un6 ifwlgPeit» JDas $ufammen l^ei^t mit ^td)t ein Kreis.

iDenn in alle (ßefd)opfe, un6 befon6ers in 6ie mit Demunft un6

Ke6e begabte 6eele, traben 6ie gottlid)en Perfonen ibr eigen Bil6

geprägt. @o ift alfo 6ie l?eilige JDreifaltigPeit aller ^inge Urfprung:

Un6 alle ^inge fteben 6amad), wie6er l^eimsugelangen in il)ren
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Urfprung. JDae ift alfo 6er Äreie. \Xnb 6urd)Iaufen bat 6ie 6eele

bcn mit ibrcn (BeöanPcn, wenn ibr aufgebt: JDiefe 9an5e erfcbafs

fene TTelt — taufenömal mebr Pönnte (Bett erfcbaffen, n?enn er

trollte! Un6 6od) Fann jTe an fein ifnöe fommen: JTae 'HUerge?

ringfte, 6a8 er je erfcbuf, mit 6em Fann Tie nid)t 511 ifnöe fcmmen,

nodi e6 ergrünöen in feiner ^errUcbPeitl

Wenn fi'e fo 6en Kreis eifrigft mit ibretn JTenFen önrcbUuft

nnb ihn öocb nicbt 511 fcbließen permag, fo trirft fie fid) in feinen

niittelpunFt. JDiefer iHittelpunFt ift baß 6d)5pferrermcgen 6er

beiligen jDreifalttgFeit, Fraft tvelcbee 6ie jTrei, felber unbewegt,

alle ibre TTerFe roUbracbt baben. 3" tbni wirb nun ciuö:} 6er öeele

fd)opferifd)e6 2(Ui?ermogen 5U teil.

jDenn 6ie JDreifaltigFeit ift sugleicb 6ie VTclt, treil alle (Befcbopfe

in ibr angelegt fin6. Un6 ^xvav fin6 6ie jTrei nur ein einsigea

fd)6vferifd)e8 Permogen. jDiefes ift 6er unbctrcglicbe PunFt, 6ie6

Mc jfinbeit in 6er jTreifaltigFeit. Don innen, in 6cr (Bottbeit ge^

nommen, ift fotrobl 6a6 trirFen6e trie 6a8 TPerF reran6erung8s

I08. 3n 6iefem PunFte 6urd)lauft (Bott Veranöerung obne 7ln6er=

beit un6 fcbließt ficb inibmsufaminensur tPefen8einbeit. tPenn

«ud) 6ie öeele bingegeben ein8 ti?ir6 mit 6iefem unbetveglidien

PimFte, fo trAgt. fie mit ibm 6er U>elt '3d)ovfermoglid)Feit in fidi I

lTid)t je6od) mit ibren ÖeelenFrdften, mit 6enen )ie, wie 6arges

legt, ein '2Ibbil6 6er beiligen jDreifaltigFeit ift, vermag ne 6ie ifin^

beit 6c8tPefen8 5U faiTen. Un6 fo hat benn and) 6ieöd)opfimg

6er heiligen jTreifaltigFeit mandien großen tTleifter auf 6cr -ä^ben

6d)ule gebin6ert, fo 6aß er ii<b 5U tief 6arin rerftricFte un6 nid)t

$ur ifinbeit 5U 6ringen i?ermod)te. Un6 6od) ift 6iefer iTTittelpunFt

aller ifn6en gleid) nabe, tvie „je^t" aller (Trten an 6er Seit ift,

6enn 6a8 3^5^ iK 6ie 5eit, gleid) ob bier 06er 5U Kom.
„)Denn er hat mid) rern?un6et mit einem ^lirfe feine8 "ZlugesI"

iDa8 ift 6ie einen6e Kraft, 6ie }i(h herergie^t ron 6iefem PunFte:

fo fd)ei6et er 6ie '5cele vcn allem ifrfd)ajfenen un6 allen t\?an6eU

baren iDingen, In 6iefem Blicfe sücft er fie 5un*icf in 6en einen

PunFt, 6em fie nun geeint un6 ewiglid) an ibm beftiitigt trir6.

Äerru^t bemerFen aber n?ir6 man 6iefen Blicf nur 6ann, n?enn
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Me @cclc aller Äeftimmtl?eit fo bar ift, ba^ Peinerlti 'äit^Hd)tung

wc6er auf ZuQcnb nod) auf Untugenö mcl?r in ibr ift. Hur was
in tiefem Suftßnöe in fi'c fÄUt, t>on 6em l?at fic ein l?od)fte8 ifr?

Pennen, JDarum fenPt er gerade bann feinen BUcE in fie, 6amit

aud) fie il?n erPenne, wie er fie erPannt unb geliebt l?at, ebe

fte war» ^ae foU 6er öeele eine bringende tTtabnung fein, aus

il?rem @elbft un6 aue allen 2)ingen auejugeben. tDen 6iefer BlicE

nid)t verwundet, 6er wir6 nocb ward von Hiebt jemals wun6I
^Darüber fagt 6anPt Bembard : tPee (Stift diefen 23licf empfunden

I?at, der vermag es nicbt au85ufpred)en, und wer ibn nid)t emp?

funden l?at, der vermag es nicbt 5U glauben, ^tnn da wird ein

Pfeil abgefcboffen ebne Sem, und man fublt ihn ol}nt 6d)mers

5en. ^a tut ficb auf der lautere und Plare Brunnen der (Bnabtm

ar5enei, der bae innere ?(uge erleucbtct, da0 ee in wonneroUcm

6d)auen die tX^oUuft der gottlicben ^eimfucbung empfindet, in

der uns ungeal?nte geiftlicbe (ßuter $u teil werden, die nie ver^

nommen, nod) gepredigt, nocb in irgend einem Äucbe gefcbrieben

finb

6prid)t die6eele: „^tvx, du felber fagft, bn babeft in mir dein

ifbenbild gefcbaffen. ^ae gebt über iHenfcbenfinn, jDenn Pein

iUeifter ift fo weife, ba^ er ein Bild fcbaffen Ponnte, bas fein ifben^

bild w^re. '^aft bu mid) denn fo gefdiajfen und bin id) dir wirP^

lid) gleid), fo gib mir, ba^ id) did) erfd)aue in der 6d)opferallge5

walt, in der bn mid) gefdiaffen b^ft, ba^ id) did) erPenne in der

tOeiebeit, in der bn mid) erPannt haft, ba^ id) did) erfaffe, wie

du mid) erfaßt b<^ft ! (Bib mir, ^err, in deiner (Bnabt, daß id)

dir geeint werde in deiner (Bottnatur, wie dein @obn ewiglid)

mit dir eins ift: deine (Bnabt werde meine Uatur, auf ba^ wir

eins feien, du mit mir und id) mit dir!"

Wtnn du mid) red)t verftanden b^ft: 5weierlci liegt in diefen

TDorten. Einmal, die 6eele weiß, ba^ fit aus Hidjts gefd)affen

ift, darum begel?rt fie btn 5U fd)auen, der fit gefd)affen b^t. ©aß
fie das aber fo ausdrÄcft: „(D daß id) fo did) erfd)aute, wie du

mid), da du mid) erfd^ufftl'' damit deutet fie an.Jit fei fid) des

Sutrauens und der 'Ubfid^t, in der er fie crfd)affen l?at, wol?l bewußt,
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00 fd)«ut fic btnn (ßott: unb fann ihn bodi nidjt 6urcbfd)ftuen;

U?n 5U erPcnnen ift i^r bcfd^ieöcn: unb 6od) nid)t, il^n erPcnncn6

5u ergrunöcn; ibn 5u tvfa^cn ift il^r bcfcbie^en, wie er üt erfaßt:

unb nimmer fann fit il)n bodf wirPlid) in fid) faffen, QCtn^ unb

garl 10 ae ift öie Stufe, von 6er 6anPt Paulus fagt: ,,^ann

werben ix>ir il?n erFennen, tx?ie er uns erPennt"!

ifrft wenn 6ie6eele il?re8 eigenen tPefens entPleiöet wir6, un6

nur (Bott nocb i^r tt?efen ift, bann erfcbftut, erPennt, erfaßt ]ic

(5ott mit (5 Ott fei b er. Wir muJT^n, fo fagt ein bober tTtcifter,

(Boxt mit feinem eigenen tPefen erPennen un6 erfaffen, fo öap

cigentlid) er es ift! iDa ift 6ie Seele ebenfo 6as Begreifende wie

bas Begriffene ! Tiber niemand Pann das bier in diefer S^itlicbPeit

nad) feinem eigentlichen Sinne rerfteben, wie folcber tPeife die

Seele in einem begreift imd begriffen wird, er fei denn gan5 in

iid) perfunPen: in ein reines (Bewahren der (Bottnatur — wofein

erfcbaffener Sinn niemals gedrungen.

Spricht denn die Seele: „iDem galt mein Beginnen, der ba nie

geliebt ward, nocb felber je geliebt bat!"

jfe ift dies damit gemeint. tX>enn die Seele aus aller Kraft

und tUacbt ficb über ficb erbebt, dem bocbften ®uten liebend 5u

naben, da mu0 fic erleben, dag fie nicht im ftanbc ift, 5U dem
göttlichen iftwas 5U dringen — mag fie fich noch \o mühen I So
Pebrt fie bcnn wieder herab und gebt in fich felber. So bleibt

das unerreichbare gottliche iftwas ungeliebt von ihr — irie von

allem, was es nicht felber ift. „jDer felber nie geliebt b^t" aber

bedeutet: er liebt nur fich oder fein ifbenbild! iDa er jcdod) weder

Hiebe noch fonft eine angebbare ifigenfchaft befi^t, fo „liebt" er

eigentlich ebenfowenig, als er geliebt u?ird. jDies hatte SanPt

JDionyfius im Tluge, als et fagte: „ifr wohnt in einer Stille, die

jenfeits aller cBcftaltung ift."

Spricht nun die Seele, als die Braut im ^ohenliede: „'MUe

Bergeshöben, ja felbft mein unrermogendes 3ch habe ich übers

ftiegen, bis an die finftere Kraft des ewigen V^aters: da horte ich

fonder Haut, da fah ich fonder Hichr, da roch ich, rvo Pein JDuft

fich regte, ba fcbmccfte ich, xvo doch nichts irar, da fühlte ich, wo
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bod) md)t8 gcgenbielt! jDa xvcirb mein ^cr^ grunöloe, meine

@eele finnenloö;. mein (J5ei}t geftaltloe, un6 xvefenloe trarö meine

n«tur/'

Dernel^met, was 6ie 6celc öamit meine, „Uüc ^erge6l?6I?en

l?abe fte uberftiegcn": bcimit meint fie 6a8 yinauegeben über aUe

Pernunfterfenntnis, 6ic fie rtU8 eigener Kraft 5U leiften »crmag;

„bie an 6ie finftere Kraft 6e8 t)ater8": xvo aUe Dernunftunters

fcbie^e en6cn. XVciQ )k ba bort ift „ebne ^aut'': 6enn e8 itt ein

intren^igee Pernebmen iinb gcfcbicbt in einem urfprunglicben

€rfüblen. ,,iDci fab fie ron6er Hiebt": benn 6iefe8 „Beben" ift ein

beftimmu]uiölofc8, finftctcs 3""^^^^^!*^^" ^^^ Hicbte, „?Da rocb

fie, wo fein 5Duft ficb regte": ^en '2(nbaud) 6er ifinbeit, in 6cr

alle ^inge ftill tveröcn, ,Xa fcbmccfte fi'e, wo docb nicbt8 trar":

über allem, Wixe tDabrgenommcn tt?er6en Fann, fcbirebt 6ie eine

un6 fclbe, finftere 'fmbeit. ,,<Da füblte fie, wo bod) nicbt8 gegen?

biclt": öie von (ßefcbajfenem nicbt getrübte, reine »finformigfeit

bce TPefene, bae bod) aller tPefen IPefen ift. „JDa warb mein

^n^ grimMos": weil t>or 6em übern?dltigen6en Uberwun6er

jeöer t)erfiicb öer Hiebe 511 Bcöen finFt; „meine ©eele finnens

I08": weil alle ibre Binne iinb X^ermogen au0er Kraft gefegt

fin6; ,,mcin d^cift geftaltlo8": weil er umgepH^gt wir6 in 6ic

Sorm, bie nicbt S^rm nod) (ßeftalt Ijcit, in (Bott felber. „Unö meine

Uatur warb wefenlo8": weil ibr ifigenwefen ibr fo gan5 ents

fcbwinbct, bciiS nicbt8 mebr übrig ift, al8 ein einiges „3ft". tiefes

3ft aber beftcbt al8 öieifinbeit, 6ie 6a8Öein felber ift — ibr

eigenes unb bas aller ^inge ! Von ibr fagt iDionyfiu8 : iDa8 €inig::

ifine ift bcie Heben alles Hebenben, bae 6ein alles 6eienben, bie

Vernunft alles X^crni^nftigen, bieHatiir aller Haturen, bas Hiebt

alles Hcncbtcnben. Unb bocb nicbt Hiebt, nicbt Heben, nicbt Haturl

jDie ifrfte Bacbe, fagt iDionvfius, ift über allen Hamen: fte ent?

5iebt ficb bem Hieben, bem Terfteben unb Begreifen. 6ieift bobfi"

als „U'^efen", bober als „Hatur". 6ie ift weber Hiebt nceb

5DunPelbeit ! tX^abrlieb, wie io fremb ift allem feinem Begrünbeten

biefer (f5rnnb

!

Bpriebt brum bie "Seele: ,,!fs gibt Feinen (I5ott mebr für micbl
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Un6 iric für midi fein r-cftiminrer unt> ifiii5clncr mehr ba ift, fo

bin aud) iän für ^icnu':n^ eine -^eele."

öie will ^annr ^lle^^licfcn, ^aö (r)otr ni^menloö \}'t, unb alleö,

wae ein l^eKinimteö cöer ir^enö einer ^enennnng 5ugAnglid)

ift, fiir ne nidn löott iü. lln^ ,,niemi;nöeni bin id) mebr "^eele"

i>amit ift gefaiit: fic fei nun jeglidier 15efrinimtbeit, ja audi ibres

eigenen 3d)6 fo rollig entFlei^et, ^a)3 fie nid)t6 mebr an fi'd) babe,

um al6 irgend etn^ae für irgenö xvcu 6a5ufein. Unö bae ift aud)

5ie redete t^erfaiTnng, öie bic öeele b-aben foll: aller Beftimmtbeit

bar 5u fein. — ^reilid) 6ie 'I5rant in öem angegebenen bud>e

fagt: ,,ifr ift mein, uub id) bin feini" »ie bvUte aber bejjer gefagt

:

,,ifr ift für mid) nid)t ba, unb id) für ibn nid)tl" JDenn o5ott ift

nur für {i&i felber 6a, ba in 2(Uem er ja ift. JTeöbalb nimmt aud)

fic fid) nid)te an, 6enn c6 ift alles rcn ibr abgefallen, 6em irgend

tt?cr irgend ettrae fein Fonnte, o6er rcomit fic irgend n?cm irgend

cin?as fein Fonnte. %U'o ift ibr aud) niemand (J3ott, und fic nie^

mandem öeelc.

iCarum ruft die Äraut ctud) ircitcr: ,,lPcid)e von mir, mein

(Beliebter, rceidic ron mir"; „Tlllee, iras irgend der JCarfrellung

fdbig ift, dae baltc id) nid)t für cnott. Und fo fiiebe idi v»or cr)ott,

(Dottcs ircgenl" - ,ifi, wo ift bann der öeelc Bleiben:*' —
„2luf ben Sittid)en der XPindel"

Unter diefen lPinde6ftitid)en \\ub 5U rerfteben die Bd)aren der

©erapbim, wie fie reinftem cncttcrFcnnen bingegeben fdnvcbcn.

Über dem noch fcbwebt die 6eclel JDocb Fann ibr bae nid)i ebcr

befd)icden fein, als biß nc allce, roae (J^eftalt und Sornr befit^t,

l^inter nd) gelaiTen bat, fo ba^ fie foldjce ivcdcr in ficb fclbcr finde,

nod) dabei Kaft fucbe. heraustreten aud> muß fic und cntfinFen

aus aller eigenen BetricbfaniFeit. ^0 mu|3 fie erft aller (J^efd)äffen?

Iftit entPleidet fein und gar Feinen »^alt mebr baben: dann finFt

fie in das reine nid)tsl iDarin fie allen Ureaturen verborgen ift.

Su diefcm nid)ts rermag der Serapb mit allem feinem ifrFennen

nid)t 5u dringen : in ibm ttJobnt die Becle über dem 6erapb und

über allem ifrFcnnen.

JDas Xlicbts ift obne Einfang; darum Fonnte iDott, um uns 5U
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feinem ifbenHIÖe 5U mctd)tnr une gamidjt aus Äefferem machen

Ate au& nid)t0, IDenn mag and) (Bottes 6d)opferFraft Me 6eclc

erfd)affen ^aben, 6cd) i|^ fte ol?ne iTTaterie wie er, Bo fann btnn

audi 6ie ©eele gar Feinen ndl?eren Jugang l^aben in 6ie gottlid)e

Uatur wie al8 Uid)t6, weil nickte fo febr eint wie (Bleicbbeit öer

Uatur, — öi^J^Sw bemerFt 3^?^<^nne8 (Lbryfoftomus: es Fonne

Me8 niemanö perftel^en, er fei 6enn mit aUett äußeren un6 inneren

6innen hereingenommen in ein reines (Bewahren 6er gottUdjen

XrCatur. — ^ae XTicbts^ bas wir waren^, ebe wir für uns felber

wurden, bedurfte tricbts; es wi6erftan6 aucb allen erfcbaffenen

TPefen: nur 6ie g5ttlid)e Uraft ift ft^xfn als alles. ?Die fe^tc 6as

Uicbts in Bewegung, als (5ott alle 2Dinge aus 6em Uicbts erfcbuf.

Un6 nun foUen wir unbeweglid)er werben als6asnid:)tsl
— „tt?ie 6as^'' — 5Da bore!

(Bott l)at öie 6eele in freie ©elbftbeftimmung cingefe^t, fo 6a0

er über ibren freien tUillen bin^jeg ibr nichts antun, nocb ibr

etwas 5umuten wiU^. was fit nicbt will. tt?as fi'e alfo in Mefem

ileibe mit freiem Willen erwdl?lt, 6arauf rermag fie wobi 5u

befteben. Will ffe nun 6abin Fommen, nichts mebr 5U beburfen

unb unwan6elbarer 5U wer6en als 6as nichts, fo muß fie alle

ibre Krdfte 5ufammenfaffen in ibren freien tPillen, 6amit fte pon

il?rem 3ch nnb bcn IDingen unbeirrt bleibe. Unb fo foU fie ficfa

mit 6cm ewigen, unwanbelbaren (Botte rereinigen, 6er nie in

tnitlei6enfchaft gejogen war6 von irgen6 einem 6er XPerFe, 6te

6ie beilige ^reifaltigFeit je rollbracht. @o gdn5licf) mug fit gefenFt

fein in 6iefen grun6lofen Brunnen 6es gottlichen nichts, 6aß

nichts fte 6araus 5U 5ieben i?ermag; fo 6aß fit fich nicht wie6er

6en IDingen 5uFebre, fon6ern 6ort beharre: wie 6er bttnmlifche

Dftter aus feiner (Bottnatur ewiglich nicht ir>eicht un6 wanFt, 6aß

fo auch 6ie 6eele von bort ewiglich nicht weiche un6 wanFe, fo»

weit 6as einer Kreatur möglich ift. — ^^0 fage, (Butcr, wie fottte

ibr 6as nicht möglich fein, wenn fte 6och 6a5u erfchaffen ift^''

— 3a fieb ! 6er S<^ll tritt 6ann ein, wenn fte fid) 6em, was unter

ibr ift, 5uwen6et un6 an 6em fich genügen Ußt: 6amit wir6 ibr

6as unerreichbar, was über ihr ift. Un6 6och! (ßott h^t nichts fo
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X?crborgenf0 in feinem gansen tTefen, ba^ es 6er @eele uner«

reid)bftr wdre, 6eren 2(6el ja gera6e 6arin beftebt, 6«g {ie es

fud)en Pann!

2(uf öenn, e6le öcele, fo geb 6etnt aus Mr, fott?eit, ba$ bu gar*

nicbt wieder 5urücffommft, un6 geb ein in (Bott, fotoeit, 6a0 bu

garrlicbt wieöer berauefommftl ^ort nur l)aUc bid), fo ba^ bu

g«rnid)t wieder in bit €age Fommft, 6ir mit ^Bjreaturen'' 5u

fcbftffen 5u macben. Unb aUee, was biv geoffenbart tx?ir6, 6amit

belade öid) nicbt, und aUee, was 6ir ror 2(ugen ftebt, daran bes

irre 6id) nicbt. '^inbtre bidi aud) nicbt felber 6urcb irgend trelcben

iDienft, den du dir auferleg ft. Hur deiner reinen Hatur gebe nacb

und dem unbedürftigen Dlicbte, und fucbe feine andere 6tdtte:

(ßott, der did) aus dem Hicbte erfcbuf, der wird, als diefes uns

bedürftige Hicbte, felber deine 6tdtte fein, und an feiner Un^
WftndelbarPeit wirft du unwandelbarer werden als das tlicfets!

JDies aber wollen etliche Pluge £eute nicbt gelten laffen und

fagen: ,,das gebe nicbt an. jDas Hicbts ift unwandelbar fcblecbts

weg, wie foUte wobl die Seele nocb untranöelbarer werdend ^ie

6eele ift ein gefcbaffen ?Ding, und dem tPandel unterworfen wie

(le ift, Pann man leicbt in ibr Derdnderung fe^en. Hur das Hicbts

i|^ unwandelbar I'' Hun, fo boret I 2lUerdings durcbUuft die 6eele

t)erdnderung, aus einer @tufe der ifrleucbtung in die andere:

docb nur, bis ik in die böcbftetDabrbeit gelangt, wo alle „iDinge"

ein ifnde b^ben. — „Uudt bann nod) unterliegt die 6cele der

X)er»inderung : fit hat immer nocb Empfinden — eines hinderen,

als fie felber ift. ?Das llicbts aber das bat Fein Empfinden. JCar^

um ift diefes iftwas, die @eele, reranderlicber als das Hicbtsl''

60 der tPiderfprucb gegen unferen @a^. IPoblan, madien wir

uns an bcn Hacbwcis, wie die 6eele docb unwandelbarer

werden foUe als das Hicbts! 5Das bocbfte (I5ut, (J)ott, das i|^

docb unwaiidclbarcr als das Hicbts^ Und was mm des bocbftm

unwandelbaren (I5utes ifbcnbild in aller ^^"f^*^ »^" t'i* irJigt,

das befi^t ebenfalls diefcn bocbften cÖrad t»on UnwandclbarPeit,

3br Fonntet einwerfen: „?Das Hiclns und (Bott find dasfclbe, ba

iit docb beide ,Uicbts' find!'' — Hein, fo ftebt es nicbt I jDas
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Hictit? ift wcbcv für ficb 6a nocb für 6ie Kreaturen, (J5otr 6a^KÖcn

ift für ficb felber: ©ein, nur 6cm begreifen aller Kreaturen ift

er: „ein VlicbtJ?". iDcd) auch iie fiinbcn mit 6em, wae fie finö,

mehr 6a6 gottlidie Bein al? ihr eigene?. JDas göttliche Bein ift

'Oernunft. Un6 5iefc8 vernünftige Bein, o6er (^ott, 6aö hat —
fo iacit 6er werte «Dicnvfiue — 6er vernünftigen Becle jfhenbil6?

lid)t'eit gegeben, jft nun (Sott noch unn?an6elbarer alö 6a6

llichte, un6 mr6 6ie Beele getvan6elt in 6ieUntran6elbar?
Feit 6e6, 6er ihr Bein ift, in 0ott, 6ann ift aud) fi^ untran6eU

barer geivor6en ale 6a6 Hiditel

1id)f trie „heilig" 6er ITlcnfd) leben mutj, 6er hier5u Fommen
foUl i\?ie fo gar er aller Diclgefdiaftigfeit geftorben fein mu)3, eh

ihm 6a6 ivi6erfdhrt! tTiit l\cd)t fagt BanPt 3c>hanneö: „Belig

6ie ^oten, 6iealfoin (E»ott fterbenl" Bo mußt 6u 6enn, o irienfdi,

alle? ?lufmerFen6 un6 \3inndnen8 auf SDiefee un6 3^^^^ ja über^

haupt aller BinnenhaftigPeit bar fein: tuie (boxt allee öeiJen bar

un6 blo|3 ift, io mufjt aud) 6u, ftreben6e Beele, es fein, tvillft6e6

gcttlidien (5eheimni(Te6 Verborgenheit 6u rerftehn! öier5u mußt

6u aller Binnc entFiei6et fein. ^Darüber aufwerte fid) iDionyfius 5u

einem feiner 31^^10?^/ ylimotheue, 6a '^anh Paulus getötet war,

unb von ihm fidi 6ic Ke6e erhob. — ,/2Uh, her5lieber Si*cu^"»6,

folkn wir 6ic füjJe ^tumm unferes ITCeifter? niemals n?ie6er

hörend" — JDa antivortete ihm 6er ü^i^HK "^6 fpradi: „ITicin

Sreun6 Cimctheus, \d) rate uns, bciv> voxr etilem Heiblid^e hinter

uns laiT^n un6 ^u tf>ott gehen. <ras Fonnen nnr nidn an6ers tun

6enn mit blin6cn "klugen un6 mit frem6en Binnen!" llidn 6a0

n?ir trügerifd:)e Binne haben folltenl Bon6ern über alle Binne

un6 alles Perftehen foUen wir hinausgehen in feine verborgene

ifinheit. 3n 6iefem Binne ermahnt uns «Ihriftus, 6a0 trir voll-

Fommen fein follen, n?ie fein himmlifd^er X^ater rollFommeniftin

feiner gottlid^en VTatur: (Sott, fo fpridjt er, ift eud") naher, als ihr

cudi felber fei6I Un6 '2luguftinus fagt: jDic Beele hat ein nahes

Eingehen in 6ie gottlidic VTatur, in tveldiem aUelDingc fiir fie5u

nid)te it7er6en. IDa wirb fic aus einer tPiffen6en untvitTen6, aus

einer WoUen6cn trillenlos, aus einer ifrleudneten ftnfter. TPüßte
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fic öa no(b von ficb, fie fiibltc es als eine UnpoUPommenbeit,

wußte fie nod) ron 03oti, nc fühlte ea ale eine Unt?oUPommens

bciti jDß6 unbfgrciflidielVcjcn ioll üe, jenfeite alles ifrFcnnent"^,

in fid) fangen — fit önrcb (Bnaöe, wie 6er Wter Fraft feiner

VTatur. JDae IPefen aber als berausgeboren in 6ie Pcrfcnen
fcU ibr nur fo cncgenftanö fein, wie 6cr "Oater es in ud) bcfdiloiJen

balt. ?lus \id) felber foU fic fid) fteblcn un6 fo m 6as bloße IPefen

bringen, un6 öort aller iCinge fid» fo wenig annebnicn, tt?ic 6a fie

aus (b^n berrcrging. ^o gan5 foll fic als 3^) 5" nid)te wer6en,

6aß 6a nidjts mebr bleibt als (öott, ja 6ag fic and) cJ3ott nod)

uberftrable wie 6ie •Sonne 6en irion6, iin6 mit 6erfelben '2Ul6urd:)?

6ringlid)Feit wie er einftrome in alle ifwigFeiten 6er ci3ottbeit: \ro

in ewigem -Strome (Bett in (Bott c>erflicCu.
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t?om Scpauen (ßotteö nnb von QcüQMt
err, in 6eincm ß^icbte werben wir bae ilid)t

erfd)auenl" fpricbt Ecnig ^am6.
:f8 ift riel Keöene unter 6en iTCeiftern, in welcher

tPeife 6er tUenfd) (ßott fdjautn foUe» ^ie ge«

meine £el?re ift;. ee muffe gefd)el?en „im €id)te 6er

(Blorie". ^iefe 'Kuffaffung fd)eint mir aber nicbt einwan68frei

nod) brtltbar» 3^ ^(^^^ ^^^ früherer (ßelegenbeit ausgeführt, 6a0

6er trtenfd) in ftd) „ein 5^id)t" beft^t, feine tdtige t^emunft: 6ie

foU 6a8 £id)t fein, mit weld)em 6er iTtenfd) im ifrleben 6er

BeligPeit (Bott fd)aue; wa8 fie foIgen6erm«ßen beweifen wollen:

2ll8 6a8 gefd)ftjfene tiefen, 6ft8 er nun einmal ift, beftn6et fid)

6er ittenfd) in einem Suftan6e großer Unr>oUFommenbeit, fo 6a0

er von Hatur (5ott nicht an6er8 5u erPennen x?ermag al8 in 6er

tDeife 6e8 (5efd)opfe8 (ndmlid) mittels Äil6er un6 Sormen, wie

id) 6a8 x>or5eiten 6argetan l)<tbt)] von ftd) au8 nun un6 bloß

mit jenem naturlid)en t)ermogen »ermag 6ie @eele bt^über

nid)t binau85uPommen: 6a8 muß »ielmebr gefd)eben in einem

übernatürlid)en X)ermogen, eben im „€id)t 6er (Blorie"!

hiergegen baltet 6ie ^uffaffung, 6ie id) nun xjortragen will!

6anPt Paulus fagt einmal: „IDurd) (Bottes (Bnabt bin id),

was id) bin!" (^aß er „6urd) (5na6e" fei, fagt er nur; nid)t

6aß er „6ie (Bna6e" fei; es ift 6as $weierlei!) ifs ift nun ein

ausgemad)ter 0a§: immer 6ie gorm giebt 6er iTTaterie ibr

tDefen. tX)as (Bnabt fei, 6arüber ftellen 6ie tTleifter mand)crlei

Beftimmungen auf; id) fage, fie ift nod) etwas 2ln6eres als

bloß „ein £id)t, 6as aus (Bottes Hatur unmittelbar in 6ie 6eele

ftromt'': fie ift eine übernatürlid)e gorm für 6ie @eele, uer^

möge 6er er ibr ein übernatürlid)es tiefen gibt« tPenn*

gleid) nun aud) id) 6er 2(nfid)t bin un6 fie ausgefprod)en b^be,

6aß 6ie 6eele r>on iid) aus über ibr natürlid)es tPirfen nid)t

binaus 5u gelangen t>ermag, fo t>ermag fit es 6od) fraft 6er

(Bna6e, 6ie ibr ein übernatürlid)es TDefen tJerlieben bat.

Uur müßt ibr eud) 6abei gegenwärtig b<^lten: 6ie (5na6e
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fclbcr ^betrirFt^ nicbta, lln6 ebcnfo bebt ]it aud) öic 6cclc

Aber aflee Wirhn binaue.

(Begeben nun $tt>ar wirb Me (5nabc nur 6em tPefen, ßufge»

ncmmen aber xoixb fit aud) in bic Vermögen 6er Seele, ^enn

foU bic 6eele überböupt ttvoae ößbet tun, fo beöarf fte ba^u bn
(ßnftöe, öamit fic fraft 6ercn über ibr £igenroirFen (wie ifrfennen

un6 hieben) btnk^ußtrtte.

tPenn fo bie 6eele nod) im begriffe ftebt, btn 6d)tt?ung über

ficb felbft binaue 5U Dc>U5ieben un6 ein5ugeben in ein XTicbte ibrer

fclbft un6 ibree ifigenit?irPen6, 6ann ift iic „öurcb (5nabc'\ iCa^

gegen, felber ,,bie (Bnabt'' fein, öae bedeutet, ba^ 6ie 6eele biefe

Öelbftüberbolung uni> 6elbftübertxjin6ung aucb wirFlid) voÜ^

bracbt b^be un6 binübergefommen fei: bci^ fit allein nocb ftcbe

in ibrer puren BeftimmungeloftgPeit un6 ein5ig nur fid) felber

wiffe— TOieCBottl Beiöbesgetrig, fotrabr(5ott lebt! folangebie

Öeclc nocb im ftanbt ift, fid) al8 ein (Befcbopf im6 natürlicb C;ing

5u wiffen unö 5U betätigen: nie war fi'e ba felber „bie (Bnabe" ge^

worben — wobl aber mag fie „buxd) (Bnabe" fein. i[:)tnn 5U jenem

gebort, ba^ bie 6eele allea tt^irFens, innerlid) wie dußerlid), fo

bar fei, wie „bit (ßnabe" es ift, bie Fein tPirFen Fennt. - JDae ift

baefelbe, was ÖanFt 3obßnne8 fo auebrüdt: „Uns ift gegeben

(Bnabe um (Bnabe", ndmlid) ba^ man erft „burd) (Bnabf"

fei, um bann „bic (Bnabe" felber 5U werben. IDer (Bnabt bod)ftt

Ceiftung ift, ba^ fit bie 6eele in bae bringt, xvae fit felber ifti

?Die(5nabe beraubt bie Öeelebee eigenen tX^irFen 8, unb nebe?

raubt fit aud) bte eigenen tX) e fe n 8
1
3" biefer ©elbftüberbolung er?

bebt fid) bie Öecle über ba8„naiürlid)e^id)t",ba6 nur bem(i5efd}opfe

juFommt, unb tritt mit (Bott in unmittelbare 25erübrung.

tEe liegt mir baran, ba^ ibr mid) nun wobl i?erftebet; id) irill

einen (BebanFen bebanbeln, über btn id) nod) nie gcfprodien

babe. — JDer tvcrte J^ionyfiu8 äußert einmal: „6obalb cBott

für btn (Btift nid)t mebr ift, fobalb ift für ihn aud) bae ewige

Urbilb nid)t mebr, bae fein ewiger Urfprung ift."

3d) babe bebauptet unb bebaupte e8 nod): (Bott bat in ifirigs

Feit nur ein tPerF x?errid)tet. 3" biefemtPerFc bat er — für fid)
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felber— aiicb öie 6celc gefegt. 5um Überfluß jc6od) ift öic 6eclc

au8 Mefer ewigen ©e^ung berauegetreten in ein (Sefcbopfeetrefcn

unö ift fc (Öott undbnlidi geiroröcn unb ihrem eigenen Bil6e

frem6. Un6 6ocb l?Ät fie erft, mit ibrcm cDefcbcpfs^cin, ,,(Bott"

gemad)t, fo öap es 6en nicht eher gab, als bis 6ic Beele 5U

etwas ifrfcbÄffenem \rur6e. 3<^^ babc rcr einiger ^c\t geäußert:

,,jDa0 (Bott ,(Bott* ift, 6eiTen bin i6 eine Urfachel" (5ott h^t ficb

x?on 6er Beele: baß er (Gottheit ift, h*^t er von fid) felber. jDcnn

che Me Ureatiiren 6a n^aren, irar and) (3on nid)t (i5ott; wohl

aber trar er (Bottheit, 6enn 6as h*^t er nicht von 6er ^Seele. Si"'

6et nun (Boit eine vernichtete öeele — eine 6ie (vermöge 6er

(J5na6e) ein Hidits getvor6en ift an 6elbftheit un6 ifigenivirPen,

fo wirft (Bon (jenfeits aller (i5na6e) in ihr fein einiges tDerP

un6 hebt fie 6amit aus ihrem (i5efchopfes6afein heraus. jDamit

aber vernichtet (Bott fich felber in 6er Seele, un6 fo bleibt 6enn

n\d)t Unger tve6er „(Botf nod) „@eele". »ei6 über5eugt, 6ies

ift (Bottes ifigenftes ! '^at 6ie Seele 6en 6ran6 errcidH/ wo fie

fi^hig geivor6en ift, 6as ITirPen (Bottes 5U erlei6en, fo wirb fit

aud) 6a5u cingcfe^t. Feinen (Bott mehr 5u haben I iOa ift nc wicbcr:

6as ewige Urbil6, in weldiem (Bott fic eiviglid) erfchaut h^t, 6a

ift iit n?ie6er: fein ewiges tPort. — tVenn alfo IDionyfius fagt:

„(Bott ift nid)t mehr für 6en (Beift'', fo ift 6amit 6as gemeint,

was ich eben ausgeführt habe.

ITun fann man fragen, ob 6ie Seele, wie fie hi^r fteht, wo fit

wie6er ihr ewiges II rbi 16 gewor6en — ob 6ies „6as^id)t" fei,

welches ^avi6 meint, „in weld)em fit 6as ewige ^idot fd)auen

foll!" TPir antworten: VTeinl nidit mit 6iefem iiidjtt foll 6ie

Seele 6as ewige lLid)t, von 6em fit feiig fein foll, fd)auen I jDenn

— fo fagte 6er werte iTion^füis — „and} fein e\vigesUrbil6

wir6 6em (Bcifte 5U nidite". 3ch wiü 6as erläutern, 6amit ihr es

genau i^erftehet. Sobal6 einmal 6er (Beift 6cn Sd)wung über fid^

hinaus voUsieht, tn6em er in feiner (Befd:)opfeSart 5U nid)te wir6

un6 6amit (wie id) eben 6argelegt h^be) fid) and) (Bottes tnu

le6igt, alsbal6 brid)t and) 6ie Seele, nun wie6er ihr ewiges Ur?

bil6 gewor6en, 6urd) 6iefes ihr Urbil6 hin6urd) in 6as XVtftn,
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UMcfcrn CB ficb barftcUt, in bcu Vater. 5Die8 6er 6inn bcr

Stelle. Un6 cbenfo fließen, in öer ^eele, aiid) alle vDingc

UMe6cr eilt in beu Vater, 6cr als 6er '^luraiiij feines cancjcn

XW'^rteö audi aller Kreaturen Einfang lü.

Ulm fcnnte man rrai^en, ob ö\c\ce> „ilicht", nv\mlicb 6er

Vater, 6at^ fei, mit 6cm 6er (J5ei ft 6a6 eirige £id)t fcbauen

toll: jd-» annwrte: Ueml Un6 nun folget genau I

cnott nur wwh un6 bat alle iCmge gefdiaffen; 6ie cBottbeit

ivirh nidn, fie n^eiu ron feiner 6d)6vfertv\tigfeit. 3"
"^evcbung 5U meinem ewigen ^il6e nun ift ci5ott nidn „(i5ctt",

6cnn bier fcmmt er nidn alö ^d)opfer in ^etradit: tvobl

aber }^um „l^ater" ftebt bier meine 6eele im Verbaltnis 6er

(f>leidibeit. iTenn mein ewiges Urbil6 (06er in Kuct'fidn auf

6ie cocttbeit: „6er 6obn"; ift 6em Vater in aller ^infatt

gl eilt». — iTa fagt nun eine 6diriftfteUe: „VTid)tö ift (bott

gleid)"! Um (Tvtt gleut» 511 tver6en, müßte alfo 6ie ^eele

ein Hidite wer6en:> vDiefe ^luelegung ift gan5 rid)tig! Wir
je6od) iroUen Ui^en: XV c cJ5leid)beit ift, 6a ift md)t if inbeit,

6etnT gl ei dl ift eine „13eraubung" 6er ifinbeit — un6 wo
ifinbeif ift, 6a ift nid)t dileid'theit, 6enn (Bleidibeit verbleibt in

Unterfd)ie6 un6 Vielbeit. IVo es ein (ßleidjfein giebt, 6a txnn

ce fein ifinefein geben I 3^ ^i" "^i^ felber nidot gleid), id)

bin eine: 6aö eine un6 felbe, Vüne> \d) bin. ^0 aiid) 6cr 6obn
in 6er (ßottbeit, iofnn er 60b n ift, ift er 6em Vater gleid), nid)t

aber ift er mit ibm nns. Wo Vater un6 ^obn eine fin6, 6a

gibt ee fein (Bleid)fein mebr: in 6er ifinbeit 6e6 goitlidjen

tVefens. 3»^ 6iefer ifinbeit bat nie 6er Vater vcn einem öobnc,

iiod) 6er <$obn von einem Varer gewußt, 6cnn 6a gibt es we6er

6obn, nod) Vater, nod) beiiigen o3eift. IVenn alfo 6ie öeele es

bis 5um 6obne gebradit bat — 5U ibrem ewigen Urbil6e, in

weld)cm fie „6em Vater" gleid) ift: io 6urd)bridn fie 6aö ewige

Urbil6 un6 fd)reitet, mit 6em «Sobne, über allee (Bleid:)fein bm-

mi6 un6 nimmt — mit 6en goftlidien Perfonen — 6ie if inbeii

in öefi^: 6ie ifnibeit 6e6 Wefciie. „ycrr, in 6einem iLidnc follen

wir 6aö <Iid)t erf'diaiienl" batie jDaui6 gefagt; eö be6eutet: ITlit
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6cm ftidjte btv g§ttlid)en tDcfeneeinbeit foUcn wir 6ae

gottUdjctDcfcn erfdiÄueti unb aüe feine t)oUFommenl?eir, wie

fte ftd) offenbart im 2lu6einan6ertreten 6er Perfonen un6 in 6er

ifinbeit 6e8 tPefene. &anh Paulus fagt: „tt>ir foUen gewan6elt

wer6en au8 einer Klarheit in 6ie an6cre, un6 foUen 2h^ glcid)

wer6en." IDa8 be6eutet: „^u8 erfcbajfenem ZidiXt wer6en wir

t?erwan6elt wer6en in 6en unerfdiaffenen (5lan5 6e0 gottUcben

XPefene"; un6: ,,wer6en fein wa^ ifr ift".

/,3n ibm fin6 alle SDinge ^eben", fagt ^anft2ol)CtnntB: 3ns

6em 6er X)afer feinen 6obti anfcbaut, bil6en ftcb — in 6em ©obne
— alle Kreaturen ror, als ^eben6ige9. JDas ift 606 wabre €eben

6cr Urcaturen. XXun fagt aber 3obonne8 an einer an6eren Stelle:

,,6eligftn6 6ie Coten, 6ie in (Sott geftorben ftnbl" jDas fcbeint ein

großes tDun6er, 6a0 Sterben in 6em fein foll, 6er felber pon fidj

gefagt bot, er fei 6a8 Ceben, JDa fcbdrfet 6enn euern Sinn! JDie

Seele 6urd)brid)t il?r ewiges Bil6 un6 fdUt in ein pures Hicbts

ibres ewigen Bil6e8: 6a8 beißt ein „Sterben^ 6es (Beiftes!

Sterben ift nicbts an6eres als „^ebensberaubung". tDenn 6ie

Seele innewir6, 6aß je6e Äeftimmtbeit 6as ewige 23il6 5U et*

was r>on 6er ifinl?eit Unterfd:)ie6enem un6 llosgeloftem mad)t,

fo roUbringt 6er (ßeift ein Sterben feines 2^, 5U gunften

feines ewigen Urbil6es; un6 6urd)brid)t aud) nod) fein ewiges

llrbilb un6 bleibt allein in 6er ifinbeit feines gottlicben

TD cfens. iDas fin6 „6ie feiigen ^oten, 6ie in (Bott geftorben finb"'*

nieman6 Pann in 6ie (Bottbeit begraben un6 feiig fein, 6er

nicbt 5ur>or für (Bott geftorben ift— im Kücfgange in fein ewiges

Urbilb, wie id) 6argetan bobe, Unfer (Blaube fagt: „dbriftus ift

von 6en ^oten aufcrftan6en": (Lbriftus ift aus (Bott auferftan6en

in 6ie (Bottbeit, in 6ie ifinbeit 6es göttlichen tTefens. So (tbrifti

Seele, fo alle vernünftigen Seelen: nad)6em fie aucb nod) ibrem

ewigen Urbil6e geftorben fin6, ftel?en nt aus 6iefem Xo6e auf in

6ie (Bottbeit un6 genießen all 6er (Büter bier 6roben: 6er gan$en

SuUe 6e8 gottlid)cn tPefens — wo nun 6er (Beift feiig ift!

öoretnun vom ifrieben 6er Selig Peit ! (Bott nur ift feiig— in

ftd) felber, Un6 alle Kreaturen, 6ie er feiig mad)en foU, 6ie muffen
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te mit öcrfelbcn BcligPett unb in 6erfclbcn VOtxfc fein, wie (Bort.

0ei6 bes gen?t0, 6a0 in öiefer ifinigFcit 6er (Beift binauefcbreitet

über alle tiefen, ja über fein eigenes ewiges Tiefen, über öic

0an5e crfcbajfene tUelt, unb über alle (5Ieid)beit, 6ie er in feinem

ewigen 23il6e noch mit 6em t)«ter l)cti, unb mit 6em Pater ftcb

binüberfd)wingt in 6ie ifinbeit 6e6 göttlichen tPefens, wo (Bott ftcb

als ein fcblecbtbin ifinfacbes begreift I 3" öiefem ifrlebnie bleibt

6er (Beift nicbt Unger Ureatur, benn er ift 6a felber „6ie ÖeligPeit"

:

er ift ein tiefen, eine 6ubftan5 mit 6er (E^ottbeit, un6 ift 5U5

gleicb feine eigene un6 aller Kreaturen öeligPeit. 2^ i«^ behaupte

:

gefegt aucb, (Bott tilgte, was er nicbt rermag, un6 gdbe 6em cBeifte,

6eligFeit in roUer tPirfli^Peit 5U füblen, wdbren6 er 6ocb Kreatur

Wilre,fo wdre es nicbt moglicb,6a0 (Bott ibm „(Bott" bliebe, un6

6ocb 6er (Beift feiig wdre, 06er es bliebe. — £iner 6er im ^immel

wdre un6 6ie<5eiligen alle, einen jc6en nacb feiner Selig Feit, ge?

wabrte, 6er wü^te 6ocb t?on Feinen ^eiligen 5U fagen fon6eni allein

von (3otU BeligFeit ift immer: (J5ott; un6 je6er, 6er feiig ift, 6er ift,

im ifrieben 6er BeligFeit, (Bott un6 6as göttliche Wc\tn unb 6ic

(Bottesfubftan5 felber. @anFt Paulus fpricbt: „tt?er fagt, 6a0 er

etwas fei, 6a er bod^ nicbts ift, 6er betrügt ficb felber": 2^ i^r=

leben 6er@eligFeit wir6 6er iHenfcb 5U einem Hicbts, un6 alles

ifrfcbaffene wir6 ibm 5unichtsl f^ieran anFnüpfen6 fagt 6er werte

JDicnyfius: „^err, fübre micb 6abin, wo 6u ein Hicbts bifti''

JDftS be6eutet: „Sübre micb, ^crr, 6abin, wo 6u je6e erfchaffene

Dernunft überragfti" (Bott, io fagt 6anFt Paulus, wobnt in einem

ilicbte, 5u 6em nieman6 6ringen mag; 6as bei0t: (Bott Fann nicbt

erFannt wer6en in irgen6 irelcbem erfcbaffencn Sichre.

(Bott fei Hicbts, fagte iDionyfius. ^Darunter Fann man bas^

ftlbe »erftebn, was 2(uguftinus \'o ausörücft: (Bott fei Dilles.

JDas be6eutet: an ibm gibt es nicbts I Un6 wenn JDionnfius

fagt: „(Bott ift Hicbts", fo befagt 6as: irgen6 welche „2:inge"

gibt es bei ibm nicht I — iDesbalb muß 6er (Beift binausfchrriten

über 6ie iDinge un6 alle jDinglichFeit, über 6ie cBcftaltuugen

un6 alle (BeftaltigFeit, felbft über 6as Vl'^efen in feiner lVcfcns=

geartetbeit: 6ann wir6 in ibm aufgeben 6ie rolle VOirFlichFeit
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btr öeligPeit — Me alö IX'cfcnabefit^ nur 5iiFommt öcr

6cbftffcn6en rcrnunfrl
3cb babe tvobl getagt, 6ß0 ein Vllnird)(i5ctt fd)cn in 6iefem Ceben

in 6crfelben roÜPcnnnenhcit fcbaut un6 in gan5 6crfclbcn IPeife fcs

lig \)trXV\c nacb öicfem Heben. iDiee Pcmmt xnelen bleuten n?un6crlicb

vor, iCcxnxm bemübct eud) ernftlicb, ee 511 rerftebn I jDie öcbßffenöe

t)ernunfr entquillt au8 öer erdigen Wabrbeit un6 begreift, in Vcv^

nunfttveife, alles bciQ in fid), was cßctt in ficb begreift, lln^ ebenfo

begreift 6iefe c6le, göttliche, Öiefe„fcbaffen6e Pernunft" ficb fei bft,

nur mit ficb felber — nach 6er tPeife ü3otte8. jn ibrem ifntquellen

iinb ibrem (J5ebalte an 6 ein nöcb 'v~t fie rein nur (Bett: ,,B.reatur''

6agegen ift fie, nachöem fie fortgegangen ift 5U ifigenbeit, JDicfe

t^ernunft ift jetjt in une öurdraue ebenfo bcrrlicb wie nacb 6iefem

Heben. — Hun Pennte man fragen 06er fprecben: xvcid 6enn 6a

nocb für ein Unterfcbie6 fei 5nnfcben 6iefem Heben un6 6em, bae

nacb 6iefem Fommen follf 3<-^ antworte 6ie8: jCiefe Vernunft, 6er

©eligFeit in genau 6erfelben IPeife eigen ift, wie ne (J5ott eigen ift,

6ie ift je^t in uns verhüllt! Unfcr Heben bienie6en ift all5umal bar-

auf geftellt, 6aß wir (J5ottes — un6 aller jDinge — innewer6en

in 6er tTeife blof^er HloglicbFeit. Hacb 6iefem Heben, wenn wir

6es Heibes le6ig wer6en, foU alles bloß ÜloglidK an uns trans*

ftgurirt wcr6en in 6ie volle tPirPlicbFeit 6er 6eligPeit, wie fte 6er

öcbaffen6en Vernunft eigen ift, — iDiefe „^ransfigurirung"

wir6 aber 6as ifrlebnis 6er SeligPeit nicbt foUPommener madien,

als es je^t fcbon ift. iDenn 6ie öcbaffen6e Vernunft in uns Fann

Feinerlei 5"wadis erfahren, fie befi^t Feine tUoglidiFeit, mehr 5U

empfangen, als iie fcbon von Hatur in fid) begreift. iDarum, wann
immer wir feiig wer6en, wir6 alle bloße tTtoglidiFeit x?oji uns ge?

nommen un6 erfahren wir in uns 6ieöeligFeit 6urcbaus nur als

eine wir Fliehe, in 6er Weife 6es gottlid)en XVefens.

iDas alfo hat}rari6 gemeint mit6emIPorte: „yerr, in 6einem

Hidite wer6en wir 6as Hid:)terfd)auen": tHit 6emgottlid)enlVes

fen foU auA alle V>oUFommenbcit 6es gottlid:)en tTefens unfer

eigen wer6en, 6as allein ift alle unfere 6f ligFeit — hier als eme

(Dna6cngabe, un6 6ort als voller tPefensbefi^I
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I^^cr erflc f>erau83ebet £<ttlfaxt&, %bam petrl (in: 3o^annla ICauIeri

J^y bt& I^eiligcn 5^et;rcr0 pre&igten, Cafel 1521) pat feiner 6ammtung eine

bt\tni\Qcnervevte tüurfcigung mitgegeben: „Solgen tftmadf ttUd^ gar fubtit

unb trcfflid? foftlid? pvcbigcn / etlicher vaft gelerter anbet^tiger xxltcr un6 lerem/

aus öenen man ad^tet JDoftorem JEauler ettrae fein» grunöee genommen

lyaben. ttamlicf? unfe in fonöera melfler itdtaxt&/ feerein furtrcffenlid? Ijoc^jgelerter

man gcrcefen ift ; unt> in fubtiliJcitcn notürlid)er uni> gittlid^cr fünften fo

^od? beridjt / öa§ t?il gelerter leüt 3U feinen selten in nit rool üerfiunöen.

JDeet^alb feiner ler ein teil aud) in etlid^en ftücEen unt> artiflen rerroorffen Ifl/

unb noc^ von einfeltlgcn menfd^en gcn?arfamll^ gelefen roerben fol. tDierool

^iel^ar in bie bud? nit flci^ nut gefc^et ift / bann ba& gemeinlid? ttjol vcrflanben

uiib erlitten n?erben mag. JDaa ift ein teil feiner ler unb preblg / baraue man

fpiiren mog / n?le gelert unb fubtll er gen>efen fev / unb uff traö grunb all fein

ler unb preblg gereftnct gcnjcfen fei), «hiervon man trelter merfen mag / ba^

ror selten (bod) nit ale> ytt^) aud? gelert Icüt geroefcn feven in aller^anb

fünften / bic aud? in teütfd?en lanbcn gcfd)lnen traten." tlod) immer l7abcn

n>ir Qlbam Metrie „wirbelt unb trculld? angeFerten fleig banfbarlid? unb im

beften aufsunpbmcn" : Innter Pfclfferö nld?t rerld^lidic tUbbrücCe mu0 auf il^n

$urücfgegangcn ruerben.

Pfciffere 2lu6gabc(JDeutfd?e mvftifer Bb. II: melfler £cfbart, £p5. 1857;

ba& 2lefultat raftlofen 8ammlcrflelge8, l?at aud? In ben preblgten mand?eo aus

^anb fd?rlften gebeffcrt, von bem neu '5in3ugcbrad?ten aber iann nur weniges

ben alten Stücten an b'u 6citc geftcUt werben, bcr^bftanb 3wifd?cn bcmPf.fd?en

6tüct, weld?c8 unfercr Hr. i entfprld?t, unb ber wal?ren (Beftalt ber prebigt

lann ale ty^pifd? gelten, für viele feiner vierte. 2lud? Uncd?tee fe^lt nid?t, Kicger

^at auf einige» l?lngewlcfcn in: tOactcrnagel, 2lltbt. prebigten 1876 (bafelbft

aud? einige gut cblerte ZtxU). iJlnen umfdnglid?en 5uii»ad?o erfuhr ber T^e^tanb

burd? Pf.8 iHbtellung „Iraftate"; ffc ^at am fd?led?teften bcftanben. jDle pon

Caffon, JDenifle u. a. geübte Kritif Ift nod? n?elter 3U treiben: auc^ blc tlummern

II unb 13— 16 ft'nb auf5uli5fen. JDag Pf.s lert voller Segler unb Unper?

fi<inblld?felten ftecf t, barüber bcrrfd?t nur eine Stimme. t>orfd?ldge 3U feiner

BetTerung l?at €affon vorgelegt (llTcifter £cei?art, Serl. 1868 unb in: 5t. f.

*t. pt?il. 1878). 3n einer großen 3«l?l »on §dUcn ftlmme id? mit ll?m sufammcn,

in anbexen fehlen mir eine 2lbn?eld?ung rom UbcrUcferten nld?t geboten, in

vielen Sdllen mußte ic^ eigene tX)cgc gcl?cn (nur für ble Pf.fd?en Terte tarn

blcfe -^llfe In £etrad?t). 5^.9 nod? Immer rvertvcUc \nonograpbie Ift ber erfle

Perfud?, ba& 6vftem tvleber ftd?tbar 3u mad?en; 5uf<^mmcnfaffung in: Über:

weg, (0efd?. b. pi?lU II. 1900. JDa§ bie von (Breitl? (b. bt. iriyftlF im preblget-

208



oxbtn, 1861) mitgeteilte 0(!?tift als ^.quelle 3u be^anöeln ifl, iap bereit» H,

5Cu0 einer (Prforöer «^anfefdjrift ^ot 6i euere 20 preM^ten vorgelegt (3t. f.

bt. Alt. Zb. 15, 1872); leiöer bot Mefetn trefflidjen Herausgeber feine CLuelle

neben einigem tXJertPoUen nur red^t verblaute nad)bil6er. p reg er l^at in feinen

Beitrdgeii 3um Öd^riftbeflanbe im ganjen einen rid^tigen Sllcf betunbtt, feine

)lefultdte fin^ meift beffer öle feine Begrünöungen. Von feinen tKuffteUungeti

über £.» Syrern ((Befd?. 6. bt. mvftif I. 1875 un& in: 2(Ug. öt. Biogr.) If^

ab3ufel?en. 2(u6 biel^er uberfel7ener Hön^f*rift l;at 3ofte6 (mrifler iSctl^art un6

feine 3unger, 1895) ber Sorfd^ung wichtige tnaterialien erfdjloffen, ble aller;

bitigs erf^ fe^r öer 6id7tung unb Bearbeitung beöurfen. i^inielreriffentlic^utigen

an ilyrer Stelle. — JDie lateinif(^en Ödyriften l?at JDenifle auesugetveife ©or;

gelegt im %t(i). f. Citt. unö Kir^engef*. b. Vflr-'A, II. 1886: „XTU <.» lat.

Öd?riften unö bic (B^runfeanfc^auung feiner £e^re"; eine Publikation/ n>eld^e

b\t i€(tet;art;5orfcf7ung auf eine neue (Brunblage gefleUt l)aU 2^^^^ JDenifle^

felber C)ominifaner un5 mit öer (Be&anFenn?elt &ee tnittelaltere auf» innigfle

vertraut/ 6ie 3lu§erung iC.e an i^re 3citbet>ingungen anhiupft, untertxnrft er fte

5ugleicb/ nid?t obne eine gervitye perf6nlicf?e 2(nimofttdt gegen btn 6cban&flecf

bt» (DröenS/ einer Beurteilung vom 6tanbpuntte bee ortl^oboren ITt^omiemue/

blc natürlid7 nur vernid^tenö ausfallen tann: i5. ivar eben Fein Zlfornifl, ba»

eine Stuge feiner Ce^re, öle fe^erifd^e fte^re vom iflnen 6eln, ifl nit^t tl^omifHfd^,

unb ba» anöere ^uge^ bie €ebre vom Seelengrunbe, ebenfalls nid?t; feine

(KemeinfamFeiten mit Xt^omas ge^iren einer tieferen 6p^dre an; ben elgent:

lld^en £. voUenbs erfa#t man erft In ber Innerlichen/ feelenl^aften ^in^eit^ bie

erfl nac^trdglid^ als 3bentitdt jener beiben PunFte Fonfhruierbar Ifi. jDlefe

verfpdtete £reFution im tbomifHfd^en Cager l)at aud) im fFotiftifd^en —
n>lU fagen proteflantifd^en Hager freubigen tOiberl^aU gefunben. iCe pafffert

ndmlld; in ber tOelt bes (Seifles foviel Heues nidtt, als man gemeinhin benFt.

I ?(ud) 5ur Biographie unb 3ur ^uf^ellung ber 5eitumftdnbe l^at JD. er^eblic^

I

beigetragen/ er bat bie ^rage nad) iC.s ^eimat unb ^bf>ammung gelift, fein

angeblid^es 5r<tnFfurter Prlorat erlebigt burd; bell Uad^tveiS/ ba^ bae ein3ige

I

CoFumrnt/ aus tveld^em es b^^ausgefponnen n7ar/ f[d^ nic^t auf unferen <.

be3ieben Fann; er b<^t über Cs Ausgang eine Keibe neuer ^oFumente erfd^loffen.

C>ie Pro3e§aFten (unter benen aber bie ^InFlagefd^rift feblt) burd; ibn in befter

(Beftalt, aus ben 0!>riginalen bes PatiFanifc^en 'Xrc^lvS/ in: '}Lxd)iv II. 3um
Ceyte *er beutfc^en Sdjriften b«t C/ verftreut in feinen 'Arbeiten 3ur beutfd?en

mrfVlF, ivid>tlge Berld)tigungen aus ben «^anb fdjrlften beigebracht. — <inen

UberblicF über ben Ötanb ber iCcFebortfrage — fo mug man bas (Pan3e ja

trol^l nennen — gibt 8. Hl. JDeutfc^, 'Art. ,iCrfart"/ in '6er3oge "Kealencytl.
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ö. tljcoU WifT.; öafclbft aud? b\e Literatur, nad?3utra0cn Ift b'ie cinftdUigc Arbeit

ron ^elacro'xx, essai sur le mysticismc speculatif en All. au 14^6 s.

Paris 1900. igine jDarftcUung ber ^eljxe, bie £.0 ö^cfertnFcnrrclt im mittel;

punU erfaßte unb von it)m auB entfaltete xmb gliederte, ift biPljcr nid^t flcgeben

tror^en.

99

Ut)crf*riften nad) öcm Kcnntrort, blsl^cr nur &en „IraHaten" beigeiicbcn,

ffnb l;iei allen 6tucten rorgefcl^t« Sufd^riften i»er 21rt, fdmtli* erft von

bin ^tbfc^rcibern beigefugt, begegnen unterfd^ieöeloe. jDie »IXueUcn uiiterfd>eiöcn

5tt)ifd7cn predigten unt» Öd^riftcn nid->t; t»ie (Brcnje ld§t itd^ aud> ni*t immer

mit Sid>erl;eit sielten. sDic 5»tcte ab3ugrcn3en, irdre ein un6urd)fübrbarct^

Unterncbmen, bai£., bev in (einen Tc»iffcnfd)aftlid)en Öc!?.riften genaue lOerrpcite

gibt, ftd? in i>en öeutfc^cn Sdjriften, bev (5elcgenl?cit angetneffen, mit allgemeinen

Hingaben, begnügt, 3u&em 6en tüortlaut füb jeweile 3ured7tfovmt. IHit 2lud;

nal^me öcr BibelftcUcn \inb fic nur nadj ITtaflgabe ^el• Ceabarteit Fenntlid?

gemad?t. z^ine 3nterpunftion in unferem 6inne Fennen öie v>ani)fdiriftcn nidU,

feie 3ntt;rvunftion uni> 2tbteilung feer geörurften Tertc fommt oaber nur als

IHeinungeabgabe bee bctreftenfcen ^exauBqebcr» in Betradyt. '2ltn?cid)ungen in

6icfcr vSinftd)t erroicfen ftd) nur all3uoft al0 n6tlg. Sinn unö 3''fammcnbang

ber 6ti^e, ja ganser Ötucte xvhb bawiit mand)mal ein roUig anderer. 2lngemerH

finö fic nur in bcfonöcrcn Odilen. jILie ml;ö. Stellen geben, irofern nid?td

anbcres bemerkt ift, 2(bwcid7ungen vom übertommenen Tcrtc. JDie Derquictung

von iCrlduterung un& Terttritif war bei 6cm Staube ber JDlnge nld?t immer

3U ücrmeiöen. ifinc fritifd?e Ked?tfcrtigung 6e0 Zexte& wie bev '2tu8legung

mußte iid} auf crlefene Sdllc bcfd^rdnfen; aud? wo abn?eid)enöc •2lnfid>tcn unö

tn6gl»d}Feitcn nid^t enrdlmt ftnb, mögen ftc einftwcilen als erwogen gelten.

iCie igrlduterungen wcnfccn fi'd) an ben „anl7Cben6en" Cefer: fit weifen (meift

an Stellen, wo Beweije &er Ulißpcrftcbbarfelt rorlicgen) auf bie Stellung bcx

»^in3elduÖerung im (Befamtbilöc ber Ccbre bin.

3cbe prebigt begann mit ber lOetlefung bee ICcrtcö au» ber lateinifd^cii

Bibel, ber X)ulgata. Sdjon bie ^anbfd)riften. laflen biefe latcinifd^en ifingdnge

bdufig fort; ftc fmb l7ier gegeben, foweit ftc 3ur prebigt unlrcnnlid? 3ugel;6ren.

Seiner ^(ualegung legt £, ftete ben lateinifd^cn Zext 3u (Brunbe, ber anbere

VTTiJ'glid^Pclten bct JDcutung bietet al» ber bcutf*e. 2lud? pon bcn beutfd?cn

preMgten gilt, xva9 Iß. feinem lctelntfd}cn Bibelfommentar porauefd^itft:

„tHan wolle bead^ten, ba^ bie Sd?rlftftellcn l^dufig in einem anbcren Sinne

rerwenbet werben, al» btm, \n wcld?em fie urfprunglid? gemeint ftnb. Hur

ale 2luebru* ber einen t»al?tl;cit genommen, unb nad} betn VOoxtlaut bat
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iSinielUtüe, Ijabtn fi< öen il^nen bcijelcatcn 6inn." t^icfcr freifd)aUcn&e 6ci?rift:

gcbraud> if» öurc^cue im 6innc bex 3c>^J ^" »Ulcifter In 6cr sbttlid)tn Kunft'

l7ötte \i<tf ^aöurct> 3U bctril7rcn, ^a0 er öcr unfcbclnbarftfti StcUc eine öuUe

uberrafdjentier „Sinne", fe. l?. <J5eöönFen 3U entlocfen Dcrmod7tc. JLenn bit

peilige 6cl>rift, ale fece tX)ort bei einigen (Bottee, barg in ieöer geile alle

lt?al)rt^elt: ee galt, fie 6urd> eigene (Peincßtat 3" erf(t>lie^en I ^'ur !?. ift öer

-Tert nur ein gegebener Qlniat^vunit, ^cn vS^^«^ »" ff»n< tüelt 3u entführen,

llber tit „tnaßlcftgteit fcer allegorifchen Otuelegnng" fi* 3U entrüflen, bleibe

fold?en überlafTci/ btntn ein Kleben am »^ift^rifd^en rrid7tiger fct?eint cl? ein

Dcröringen 3U tieferem 6inn.

I. Ton 6er Erfüllung

Tjerauegegeben pon Sieverö (Hc. 2), JDann von 3^fteß «uö nürnberger

CucUe abgeöructt. Betten Texten liegt biefelbe tTad?fdprift 3u (Brunbe. tBin

Sragment bei V'feiffer (tlo. 29). if. beöicnt (id) in tcr Tertbeban&lung ber fog.

grammatifchen Olut'lcgung. 'Hbcx inöctn er öie tC^-rtcr ,5" i>cr ^eiV, ,!?nger,

,<J»abrier (Kraft bce> «.Serrn), ,'ilve' ,(Bnabe' ,(Bott mit bir' gcfonöert unb

be3iebung8lcp be^lln^elt, bel?an6elt er 3ugleld? bae allgemeine Tbema, öce er

bem lerte 3U 'Einfang entnimmt: bie (Beburt (J5cttee in ber 6cele.

Qlu6 8. unb Pf. er^iibt ficti al9 iCingang; ,3n ber Sfit'. 3" rrel*er 5^^^^

nod) ben fe*8 iri^naten, bn 3ot?anne8 ber Tiufer fid) 3u regen begann in

•feiner lHutter (Leibet tDenn u. f. f.
— 6. 51 5- 23. JLie ^crauegcbcr interpunr

gieren, cl8 ob ^er3 unb «gaupt ber 6eclc baefelbc rt'Cren. Jlber unter erfterem

ift ber ?ecUngrunb 3U rerftel^en, rgl. ^5. 76 5. 24. \Xiae> l^icr burd? ,in ver-

nanftekeit da geschet die f^eburt inne' auegebructt tvirb, entfprid^t ber innen

lid^en Dergegenfttinblid^ung beß 3undd7f^ nur bunfel gefül^lten tDortes. tas

religicfe i^rlebniß fteigt glcid>fam aue bcm ^er3cn in ben Kcpf unb rrirft \id)

au6 3u «frtcnntniß unb bcfrudjtet von ber Vernunft aue bie übrigen Krdfte

beß \Ticnf*en, biß hinein in fein duöcreß Tun fS. 87 unb 112). — S. 55

3. 7 ,ave daz ist ön we', allerbinga eine gefragte £rHdrung! — 5« 13« 'b^niex

biefem 6aQe fteljt t.e Cel^re ron ber (Dcttbeit, in bcrcn »finljeit fidi (Bott unb

Kreatur aufbeben. — 5. 56 5. 3. 2lud) hier bient »vir S. 53 öer <ngel nur

ba3U, burd? Kontra|> bie ycrrlidjteit ber 5ecle ^u heben: aud) baß b»*d''fte,

rreltben?egcnbe Tun, bae beß £ngelß, ber ben ijirfternhimmel unb bamit bi:ß

gan3e TTellgetricbe in Bewegung fe^t, ift nid}te gegen bie ftiUe Jvubc ber per:

gottetcn Seele. — tOidjtiger ift für lebe Scnbcrembeit der -.nni^lud an ba»

'Acberc al» Me 'Jluenjirhjng hi bai^ tiicbcre; ö<;rum ifl für ben '£nQe[ fein

211



jVOXxUn \n (BoW bebeutfamer ale fein VOitten auf bie Welt« — 5« 4« ^^^^

nadf 0.: ^d? fpredje gern von einem 3n?ieföd?en Borne In (Sott. — 0. 56 3« 20.

JDae ftiUe in ficb felber Ku^en öee von öen fiebenefrdftcn bes einigen (Btun&ee

feurcfcOrimten tTTenfc^en nennt iC. ben 3uftaii6 6er ,(Bna5e'. t»ie et 5urc|> fein

Semul^en 6e8 tnenfd?en l;eraufgefü^rt werben Fann, fo bebarf er 3U feiner

t)oUenöung aud) feiner iCntdußerung unb Besciguno burd? tCerfe. ifs ift bic;

felbe idjltdjtc Jfrfcl^rung, bie dutl^er in feiner gegenfd^lid^en unb tdtUt^en

2(rt al8 bö8 i6rlebnl8 ber ,Ked>tfertigung öUein burd? ben (Bloubcn' auefprid^t.

iDet (Bebaute einee Tuns unb iSintrlrfens (Bottea ift fiir »6. mit bem Begriffe

ber (Bnttbe nic^t T?erbunben (0. 184), mag er ftd? aud? gelegentlid? folc^er

^uebructsn^eifen bebienen, '^ier ift biefe 2(u8fc^altung bee Kaufalbegriffee nur

angebentet, inbem bie (Bnabe gefoöt n?irb unter bem Bilbe eine» ewig flrimenben

(iXueUe.

2. Von btr 2tbgcfd)icöcnbcit

Pfeiffer lEraftat 9. — 0. 58 5« 20. JDie nd^ere '2(ueful;rung gibt bie preblgt

,Von ber 2(miut am (Beifte*. — 3. 3^ ^^^^ "/ ir selber. — 3- 33 weder gllcheit

noch ungücheit mit keiner creature haben, noch diz noch daz sin, si — 0. 59

3. 20 mit einem warte irer — 0. 60 3. i ein meister heizet Vincentius (Pf.

398,40). — 0. 63 3« 9. Vi" ^<»t* wan sin gegenwurf ist ein unvernünftic bilde

oder etwaz vernünftiges äne bilde (Pf. 399,17 bie ebenfalls irrige Variante

ein bilde verborgener Vernunft), .vernünftiges äne bilde' wiberfpric^t £.& burd?*

gingiger €e^re: bie Citigfeit ber IDernunft ifl immer an ein bild, b. ^. an

etwas l?orftcUbaree gcbunben (0. 77); poUenbe unmiglid; ift ein .unvernünf-

tic bilde' im 0inne von .uberDernünftig'. lÄ's Ifl ju Icfen: ein vernünftle bilde

oder ein unvernünftiges äne bilde. iSin Beifpiel für ba9 €rfle ift 'Mrdjimebee

(0. 88 3. 10), für ba& 3weite Paulus (0. 82 3. 12). — 0. 64 3« 25. Pf.

390,16— 17 3U tilgen. — 0.' 65 3' 14« 3«^ 'ituelegung be» sich vereinen in

die ungeschaffenheit »gl. bie Variante Pf. 399,21: in die ungeschaffene got-

heit — 3» 15 unde ziuhet gut si in sich — 3« 20 einen heimeltchen inganc

€. — 3» 33 "^ '*' niendert — 0. 67 3« 10 und übergiltet die tugent.

tOae t. Y)\ex als bie Xugenb ber tHbgcfdjiebenl^eit befd?reibt, ift nid^ta anbcre»

ale ber rcligiife pro3e§ überl;aupt, genommen nad? Seiten feiner tlcgatlpltit:

ale ein ^bfd>eiben unb 2lbtun alles dtuQeren unb i(in3elnen. V^ienn wie anbers

ale burd) fold^es ^U0fd?lie0en unb 5uru(tfto0en alles Beftimmten unb Befllm^

menben fatm bie reftlofeSufammcnraffung bcs gan3en tHenfd^en 3U gefpanntefter

J(in^eit(id?feit unb Kraft erreid^t werbend tCenn ba«- ^sfefe ift, fo bat eben
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nur btt 'Aittt ^nfprud) auf btn )Ciatnen, ein Wicn^df 3u fein. — Hiebe unb

Batml^eriigFeit (inb '.HuetrtrFung t>ea religiofen ^rlebniffce o6er aber 2(n;

tranblungcn von jrrcifclbaftcm tOert. 6ic fe^en alfo 6ie .^tbgefdjieöfnlyelt'

rorouß un6 ftebcn iljr na*. — ?ci 6em , Stauen (Bottcs' (S. 67) ift nicfet

etwa an rerjutfte t)ificnen 3U öenFen: mit bcr 8d)oloftiF gebraucht tS, ßdfautn

unb <rFennen ola gleicbbefeeuteni»: t?gl. JDenifle, Q(r*it) II. 520. (jCamlt

ertreift aud? feie beliebte 2Iuet>Tuct8n?eife, öic fogenannte ITlvftif fei: ein ,in;

tuitipee' £rfttffcn (Bctteö, il^re Xeparaturbcöurftigteit.) 3Dae ,6d)öuen (Bottea,

if^, n?ie 0. 67 5. 25 befagt, nur tX)eg unfe ^Tiittel für öie IHbgefdjiebenl^eit, öie

felber ein Suftanö ber (Begenftan&loftgteit ift. ,2(bgefd?icbenl;eit' tann nidjt beten

— fte fann aud) ni*t fd^auen oöcr ernennen. JLas öd?auen (oöer ICrFcnnen)

,<Bottc8' ift ba» bcrou^tc, ba& PorfteUcnöe oöer gegenüberfteUenbe 5eftl7alten

be» religii^fen £rlebniffc0 — mit bem, irco man .fye^ulative p^ilofop^ie' 3U

nennen pflegt, t)at biefce ifrFenncn (Bottca rcenig gemein. JCem .öd^auen

(Äottee' wcljnt fcrtrum bcr -Xrang inne, ftd? rcieber 3U roUenben ju btm gott;

lofen (Brunbcrlebnia felber. 3n ,X)om 6d?auen (Bottee' (0. 200) l^ot £. biefet

lenbenj bee begriffe» vcüt (Penuge gegeben. «5ier fübrt .er il;n nid?t bis ju

bem tTefenepunPte fort, in roelc^em bie Hinten (Bott unb 0eele, (Dbje^t unb

Subjekt ftd) fd)nciben, fonbern (Bott bleibt bcr ©cele als (Begenftanb gegenüber:

Cü8 t^xnidjautn auf (Bott bescidjnet ben 5n?ifd?cn3uflanb, tro bie »oUe ^bge:

fd?iebenl?eit entrceber no* nid?t erreidjt ober roicbcr verloren if>, bie 0cljnfu(^t

nad) bem Heben im (Brunbe unb dXueli. ^ber aud) aus biefem 5n7ifd7enflänbe

fann ber tHenfc^ im Hebenebrange ^erauagettjorfcn rrerben (0. 68 5. 7),

unb bann trirb biefcr feinerfeite rcieber ba& nädhfte 5*^1 ber Scl^nfud^t.

3. 2lntxjeifung 5um fcbaucnöcn ütbtn

Üon Preger berauegegeben unb tt. jugefd^riebcn 5^. f. ^iflor. Zijeol. 8b. 63.

Q}]jne Eingabe bee fcrfaffere; in einer 5ufd?rift ale reizunge und beweisunge

des schoawenden lebens be3eid7net. JCic '^uxveiiuni ift bfftritten rcorben. tlid>t

beamtet iv^rben ift biel;cr bie 5ufammengcl?6rigfcit unferee ©tucfce mit Pfeiffer

Ho. b2, ee ftammt aue einer Prcbigt über Cuc. i,06 ,VOae> trunbere trirb

aue biefem Kinbc rocrbcnV 5ür t. fprid?t bie ^Irt, rcic am Sdiluffe nad> fo

geiftiger Sd?ilberung ber Sreuben bee 'o\mmelxeid)& aud) biefe Kuliffe beifeUe

gefd7Cben unb für einen 0(ugfnbli(t nod? ber ^ueblict auf bie blo§e £inl;eit

als ba9 5ifl unb bie tTat^rl^eit eröffnet rrirb. Serner bie Ubereinftimmung ber

'Jtuefübrungen über bie n)iUJa<n ^Crmen unb blc ijrcibeil bee (Beiftee mit benen

in unferer Xlo. 5 (S. IIO) miö ebenfo bie Vcrfdyiebcnl^cit (S. 70 5- 16 gegen
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0. 123 O« 21). V)ier offenbar 5ie fruljerc Si^flung; in jene 6d)ttft finb tann,

T»lc feaB bei jf. cfterp nfld),\uniciftn, ^cmititPorn^cn oiie ^cr frul^er ocljaltcncn

prc&lgt cingefloffen. jEer urfprun^licl^c VTcrtlaut fcbcint ftcUentrclfc gcFurjt,

TPOöurd) öer ö'luft ^eö 3"f'5^*^f'il7'^"{'»^'^ rhri^e bccintrdd)tigt Ifit.

6. 71 3« 3-2 wnrf in einem lichte sunder lieht, mit götlichem liehte. —
6.733.25 denne wird bewunden — ^,2'jnian sol ouch han die volkommenheit.

— 0. 74 3- 3 do^ hant si al zit alles In — 3' 18 der wird in sich vil (pr.

laö: in zwifel) liehte gelert (^r. permutet: gekert).

jDoö (ßanie Ift ale OCnroeifung für bcn nnl^cbenöen IHenfd^cn gtemcint, 6al;er

\t>cfeiitlid) ^inrfeie auf 6ic nddjften 3icl^ unö bie ndd)ftcn VTiitlel. JDtr Öjcubte

muO öer einfamen 6tdttc unö i»cr lleibeeraft entraten Finnen: er foU ,eine

tnncrlidK 'finfamFeit lernen' unb ,btn iljtn jum töefcn ge\roröcncn (Sott

^inauetrajen in Me Unrul;c unb 6fl6 (Bcturnmel bex tTclt'. Vgl. curt?

6. 136.

4* Von btr ctvigen (i5eburt

^.>feiffer tto. i—4. 2(u§cr dem Taulerbruct pon 1498 l;at Pf. eine Ötutt:

garter ^anöfd^rlft ba» 14. 3a^r^. benu^t; ee liegt Fein 2lnla0 vor, mit ftoffon

6en lejct 6urd?ircg auf btn JErurf 3urütf3uPorrigieren. JDie 5(broeid)ungen im

Solgcnöm befd?rdnfcn \id} auf bcie bxitd) btn 3ufammenl7an^ (Beforöerte. JDlefe

4 prcMgten, in bciöcn (D-ucUcn 3uföni"»cn überliefert, bilden, inöem fie ft'd?

aufeinanöer be5icl;cn unt> gcgenfcitig ergdnien, eine Uterarifd)? »flnljeit. jCie

ilel^rc x>om 6eelfngrun^e, roie IC. fie Ijier cingcbcnJ» vortragt, ftimmt übevein

mit ben cinrcaub^frci überlieferten ^<t)n\tcn unb mit der 'frFldrung Dom 13.

Scbruar 1327. JDic l;ier gegebene JDarftcllung ber ieljre ifl bei ben meiflen

übrigen Preötgten ergdnicnö ljin3U3uneh»ncn, ba Mcfer luid tige punFt öurd?

mangelt^aftc ^luffaifung ber n ad) fd) reiber, wie buxdf tViUFür unb Unverf>anl>

fpiterer 'ilbfd?reiber in nnferer Überlieferung am fd^led^teftcn ix'cggeFommen if>,

I. 8. 70 3. 7 ein bilde gotcs. — 6. 76 3- 27 sele. Da ist ü. — 0. 77

3-25 volleclichen empjangen C. — 0. 78 3- 29 got der vater stnen sun C. —
0. 79 3. 5. 'X»«? (f»eburt (Pottcö in bcr 0cele ift alfc ein 0elbfter?cnnungöaFt

(Sottei^. JLic 5cclc ii^ baitiit in ben i[ebcnt>vro3c0 (P^tted Ijineinviciogen. JDenn

nur baruni bcfdueibt 1?. ben IZebcneprc^cö (bcttee>: um bar3utun, wie bev

rergottungsvrc3c0 bcv 9cc[c unabtrennbar ba^u gel^irt. — 0. 81 3. 13. JDer

5lu6brucf des übergotien gotes ift bem JCionvfiui* nad^gcbllbet, bai> unmotiüiertc

überguotcn beo JTructft^ ift '-Unvaffvin>i an biij^ mangelliafte Derf^dnbnis einer
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fpdtcvcn 5clt. — 6. 83 5« 21. <. nimmt ba» '3ot?anne0rrort in öem Sinne,

ale fei mit .Sinftcrnie' ni*t öic tOclt, fonöcrn bie urfi7runflUcJ>c Stdtte öee

'^^clme8, bit unacfvliicöcne .6unHc" (Bottt^eit gemeint. — 3 35 ^^n <''- unwizzen

^. — 6. 84 5. 3 ol'^s dez üzcrlich.

II. 6. 84 5« 33- 5/7 daz got in allen dingen ist »esenliche (obtx wesen-

liche, würkeliche, vernanfticliche, wie ncd^ber), Pf.a in allen dingen vernunf-

ticüche triöerfprifht 6cm '^uiammenlan^e un& it.» fcnftigcr ILci)vc (vcrgl.

6. 1185. 24). (Bett ift in allen Eingen al? ^uP Wefcn, ^. Ij. iilö öaa ^inc öcin.

JDicfcn allgemeinen 25egriff öe» '?clnß entfaltet nun t. im ö'^lgentcn: jLaa ifine

Sein (o6cr (Pott; flcUt al6 bloßee, rubenöei^ Sein ftd; öar im Steine, öIö

TDirFen unb £eben in 6er Vfl^"5f/ <^^^ «fmpfin6cn un6 BcroutUfcin im Her.

3m tHenfcbcn fteigort fid? Me bloöe 2*eirugtbcit 3uni ^clbftborufitfeln un6

bae Sclbftben?u§tfein 6c6 blcöen Jfin3cln?cfens ^ur SelbftbciruAln»eröuna

ÖC8 tfincn Seine. (Cie 0luP6rucfe .öaslfcrt fpred^en', ,(idj gebdren' bcscid^nen

ba» \\d^ felber gegcnrcdrtig tJJeröen (Bottee.) te Ift 6er untcrf*el6en6e Toriug

6er Seele, in6em fie .6tt»trort', ,6er Sehn' rreröen ?ann, 6a8 Selbftertennunge

crgan iBcttce 3U fein. — SDemgemdö ift S. 85 5« 5 3U Ufen: Got ist in allen

dingen weselicn, würkellctr, vernünfticlich (Pf.: gewalteclich). 5ur 'frlduterung

6cr CcBört Pf.8 3iel?t Kramm (3t f. 6tfd7. pijil. 2*6. lO) öic arifiotellfd>e

Untrrf(l^ci6ung ovalq., ivegyein, dvvd/in berati. Q(ber 6er (Pe6ön?e, (Bett fkecfe

6er *i?lnlage nad?' in 6en JLingen — um fjd) au8 ihnen 3u cntirirfeln rote 6er

»fidjbaum nue 6cr £id)el — ift ie6enfaU8 unecfcbartifdn JLenn ee ifl ia tjler nid?t

von 6em pcrfv^-nlidKn Sd^ipfergottc 6ie Jle6e, tro 6er ?lu8öruce 3ur tlot einen

Sinn ergeben Fi-nntc (rergl. S. 164 3- 7) fon6em von (Bott ale 6em Sein.

JDlefee ^ine Sein aber, 6a8 alle Untfrfd»l<'6e In feiner ifin^eit bef*lo)yen bdU,

ift 3u^|ile!d) bie DoUe, ja 6ie cin3igc WlrUidjfcit, 6ie abfolute Idtig^cit un6

\)cUen6ung: Cictt ifl actus piirus. (Berabe öae (Begcntcil alfo, ndmlid> bap

alle Oinge .ber *2(nlage nadv in (Br>tt fiH6, Icbrt »f. (pergl. S. 191 3. 13). Will

man Vf.e gewaltecliche belaffcn, fo Partn es nur bebeuten: (Bott ift in allen

C-ingen mit feiner '.MUgewalt (f. S. 92 3- 2).

S. 85 3- 23 der sele bilde behoeret. — 6. 80 3. 15 .eingeben fcUte' ergdn3e:

in 6ic Seclenl-rdfte. '?lud) im Sün6er alfo roU3iebt {\A) 6iefc (Bcburt, nur ju

ibrer Vluercirfung, 3iir ^(ueftrablung 6e8 did^teo in 6ie •rfelenl'rdftc Pann ea

nid7t Pommen. JLer öeclengrui:6 ift fun6lc8, Feine Scbul6 6Tm^t in ihn, Peine

uud? aue iljm. JDenn er ift rem nur -^ciJ!. nur l^oütipee, 6ie Sun6e 6agrgen

ift ITlanitcl, Hegaticn, nidjt fclber etwae Scienbee. ^ud? 6cr \TIenid?, 6cr 6utd)

Sin;6e im gciftlid7en Io6f ift, rcrmag, fo lebrt if. an anberer StelU, 6urd»
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dae t'inqtlftn in ben (ßrunö rvitbtr lebenMg 3u werben wib auf3uerfte^en mit

bet rechten Jleue unb Su§e. fgl. auc^ 0. 132 3. 27. — 6. 893. 7 an un«

daz eine gesin €, — S. go 5« 10 unwizzende mit dem gotlichen wizzenne €.

— 0. 91 3» 6 bekennen mit siner bekantnüsse £.

III. 0. 92 3. 23 daz ez wol £. — 3« 35 «'«-^ schouwen gotes dem

geiste C,— 0. 94 3» 1 8 uz einem ende, daz got ist, unde get wider in daz selbe

ende. — 0. 95 3» 25 und gebirt diu geistlich bilde in sie. — 3» 26 von der

würkenden. — 3« 29 anderwerbe inliuhten. — 0. 96 3» 6 vil bilde unde vil

färbe €» — 3. 23 niht din sint £. — 0. 97 3. II und in suochen €.— 0. 98
3. 15 es si uzerlich oder innerlich. — 0. 98 3. 19 .alVeine es si in dem valle

des der es hoeret', fo eintvanöefrei unb iuriftif^ traft p^A— 0. 1003. 3 der

geist gotes £. — 0. 10 1 3« 10 daz da halbes ist. — 3» 12— 14 bei Pf. irr;

thmlidj Interpunqiert.

IV. 0. 102 3« 16 daz sint alles menige €.— 3» l? vermanicvaltiget dich 5.

— 3« 35 d^fn sinen dienen, unde niht dem dtnen. — 0. 103 3« 8. JDle nd^ere

2(u8fu^rung fte^e in ,t?om 0^auen (EJotte»' 0. 200. — 3. 19 in selben. —
0. 104 3« 31 in Hosiä [2,14] £. — 0. 105 3. lo

—

II bei Pf. falfd? interpum

^ert. — 3. 27 rfflz doch unmügelich ist. €.— 0, 1063« H» .3"! Su<^e 6er

(Be^eimniffe' : (Dffenb. 3^^<)ttm6 3,20 — 3. 33 daz enmac in der nature got

niht geliden.

0. 108 3» 4 ,unter andern suchen dar umbe funden' bedeutet: unter 6en

übrigen ^eben0int;aUen darum t^erauegegrtffen/^ nic^t iedod): unter anderen

(gründen auc^ darum erfunden, ^ie Bereitung de» ungeübten nienfc^en ift für

iC, TOie für alle erleud^teten (Beifler feiner 3eit, der einsige Kec^tegrund der

frommen Übungen. — 0. 109 3» i noch got dir SL,

5» Von btv VoUtnbun^ 6er Beelc

Pfeiffer ICraft. 2 (von der edelkeit der sele). ^rvar, wie au» 0. 122 3» 35
^errorge^t, eine tritlli^e 0^rift, nid?t, wie Hie^er meint, ^uf3ei4>nungen von

3u^irern, aber die von Pf. vorgelegte Raffung ift affenbar nur ein 'HuBiuq,

in welchem ftrerfcntreife dae (Driginal bis auf die ^iepofttion 3ufammenge;

ftrid^en ift; bei (Brettl? finden ftd> ©teilen unferer 0*rift in vollerem tX)ortlaut.

'Aud) fo nod) gibt ffe einen Überblick über t 6 0eelenlel;re, wobei aber iu

bea^tcn ift, da§ der ^auptpuntt, die £e^re vom ©eelengrunde, darin ni*t

behandelt ift. 0ondern nur bae 0ondcrwert der Rrdfte, der fieitrag einer jeden

3ur Dergottung ift il;r (Bcgenftand.
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6. III 3« I >*^^^ **' <"" gewlzzen in der sele'. ,(ßcn?iffen' fc^t *C. für

synteresis, consciencia — belfee %u&bxü<tc tommen aud) in ben öeutfd^en

04?tlften ror. ^ber er pcrflebt öaiunter n'xdft, rvit 21ll>crtu0 un& Zl)oma», 6a»

flJewiffen im morallfd?en Sinne, fonöern 6en Seclcngrunö, 6oe SunHeln. Der

Sinn ber 6teUe ift alfo : ^Ic tiatur öer Seele iflt baafelbe wie ber Seclengrunb

,— ndmltd^ biefer nidft al» in ftd? befdjloffcne it\ni)e\t, fonbem na* feinem

Dermigcn ftd? 3U befonbem in bie 6eelenFrdfte; vgl. bie S<ifTun0 t»«'» (^relHj

(0. 114): iDiefee {pbdjfte Vetmb{ien) ^ei§t 0intereft8 nnb iflganj eine mit ber

Seele tlatur unb ifl ein Sunte ber gittlid^en tlatur. — 6. iii 5« 18 d/n ist so

edel, daz si bintet, daz si vil, unde. — 3*22 Pf.e ,daz verstentnisse verstit din

äinc, din un ungelich sint' bebarf, n?le ba» Solgenbe lüqi, Feiner KorreMur

(C: verglicht din dinc). ts t;anbeU ftd? l7ier nid?t um bie liJtigFeit ber Ver-

nunft überl7au;7t^ fonbem um i^ren Anteil an ber Dergottung.

6. 1 1 1 5« 28. 3" ^<»" 6treite sroifdjen Il;omiften unb ÖFotlften, ob bie

Vernunft ober ber tDiUe l76ber fte^e, ndber: mit rveldftm bieder bel&en t>et-

m6gen ber ITTenfd) (Bott aneigne, b^t if . grunbfd^lid) ber Vernunft ben t)or3Ufl

gegeben. Iro^bem ift ee fein tOifcerfprucfe, wenn er Ijier ben tXJlUen, Hi gen?ifTem

Sinne, über bie Vernunft ftcUt. tVae ber Vernunft in £.» ^ugen ben Vorrang

gibt, ift, bafj fie ibrem tVefen na<^ intereffclofe, felbftlofe «Eingabe an l^ren

<Segenftanb ift, njdbrenb ber XVille feiner Hatur nad? Selbftliebe elnfc^lle§t

(6. 172— 173). Vergottung aber I^at 3ur Vorausfel^ung iCntfelbflung. JDanun

äbet ber menfd? nid?t blo^ iCrfennen iflt, fo n?irb buxd) ba» verfd)n?ebenbc

Verbdmmern be» Selbft im bingegcbencn jfrPennen unb Qdfauen ber tnenfd?

ned} nit^t pergottet. jDaju bebarf e» ber engftcn S^fo^timenraffung unb ange:

fpannteflrn ^inrid^tung be» gansen Vnenfdjen auf ba& eine Z\^l. 3rt biee nun

audf ein tVoUen 3U nennen, fo tvirb iiiet bodj bie fonft bem tVoUen eigene

9elbf>beiabung 3ur 6elbf^uberTfinbung. C^iefe entfelbflenbe unb pergottenbe

tVlUenetat unterfcbeibet j^. genau x>on allen übrigen, rerein3eltcn unb per:

eili3elnben tVlUeneaHtn. t)er ,notiirlid)e' tOille rid7tet fid) aufcBott nur, tvcil

et »oti il?m 56rberung in allen tt6ten, £o^n für auegeftanbene fieifccn unb,

tvenn'a l^oc^Fommt, ben (Benug ber 6eligWt n?iü. £ine fo begrünbete (Bottee.-

Uebe perwirft ig. ale dobnöienerel unb 0elbftfu*t. JDarum nun bem JCuns

0Fetu8 auf^ nur bebingt rfd>t 3u geben, hatte t. Feine Veranlaffung, benn

Mefer rebet nur pon bem natürlid^en^ felbftifd^en tViUen. JDie Keligion bae

C)une SFotue unb '— Kant» If» in <.» Tlugen Kned?tBreligion, iie ftcbt nod^

ni^jt auf ber 0tufe be» Sol^ne», aefdjwcigc bcnn 6er tVefeneelnbeit. tVcbl aber

erl;eUt l7ierau», ba^ t. aud? bem Z\iomat> nur bebingt red^t gibt. 3n IVabrbeit

Idmpft er mit 3wei fronten, tnit 6er il;m eigentümlld^en 4e^re pom einigen
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tücfeno»jrun&c olö ^em profeuftiocn (fitunbe ber QccUnvevmbsen unö 6cm

pfyct)olciiifclien (Drte öcr Vcrgottunj l^at »f. von rornl;crcin eine fclbftdnbigc

nnb jufilcid) btc bcitcn (Bcgner bcljerrfd^cnöe 6tcUung eingenommen.

6. III 5. 32 ^cr (Jilaube' ftcUt t>or ^cn \7Tenfd7cn t>a6 Bilb iljrifti un5

öamit öfl6 5iclöe8(Bottmenfd;cntum0 l7in.— 0.1125.4 er /s^ afeer berhaft. —
3. 13 äaz da ein obenheit ist. — 5« 30 daz lieht, daz wisende dises lichtes ist. —
6. 113 5«^ 3 discr überslac €. — S. 114 3- 27 von ir götlikeit. — S. 1 15 5-3
nnde ir natnre glicheit götlicher nature. — 6. 115 3« 16 an dem puncte, da U.

— 3" 33 ^*^^ ^^" namen.— 6. 116 3« i dar umbe sint die personen in der gotheit

:

nach — 0. 117 3« 4 unde niht der weselicheit. Dar umbe ist ze redenne. Au

verstit mit vlize: alz daz reden sieht einen sluc in daz anreden, also sint die

persone ein understöz dez wesens. ,Eya' uar umbe heizet es ein Slac? ttlit

understöz ubcrfe^t it. ben fd^clöftifdjcn (Terminus hypostasis, suppositum.

— 3. 9» JCenn ötefc Unterfd^ieöc (iub nid)t io 311 fnOen, ale ob e» iuerft

nur ööt» tiefen gegeben t?(itte, unb bann au» ihm ble Perfoncn bcrrorgejangcn

tv&xtn: 20 ftnb begrifflid)e Unterfdjcibungen, bie bie tDefenefuUc ber einen

<75ottl7elt ftd^rbor machen foUen. Vgl. 6. 121 3. 32. — S. 117 3- 23 Pf.

388,31— 36 3U tilgen ü. — 3- 33 bewegelichiu dinc. (als creaturen] Unbe-

y;egeUcheit und bewegen ist niht als götliche persone unde nature: ez ist ein

eigenschaft in der persone unde nature. Daz ist underschcid des wesens und

der nature. ,als creaturen' ift irrefuljrenbe Xanbgloffc. .iLae Seireglid^e' ift

3un<Jd)ft blc g5ttli(i)c tTatur, fcbann bie g5ttlid?en Vf'^f'?"?"; bie allerbing»

ebenfalls .beireglid^en' Kreaturen trerben erfl 0. 118 3« 23 in bie £r6rterung

etnbe3ogcn, — 3. 1 18 3« 15 "-^ <^^^ persone. — 0. 1 19 3« 2 in der sele ist er

wesenlich nnde natiurlich. — 3« 21 alliu dinc vermac il. — 3« 24 niht von

ir selber iL — 0. 120 3« 27 da wirf ez vergeisiet ß. — 3« 33 ^^f" "'"öe hat

erat. — ß,i2l ^. t^ingeschlozzenheit in des vaters schöze fi.— 3«6Pf.39i/i8

liee: der sön gotes ist in des vaters schOz. — 0. 122 3« 23. Don bem üuntlciii

rror aber im crften 2lbfd)nitt nld^t blc Jlebe, ein 3cld)en, ba^ uiifer Tcrt lücten;

l;aft ift.— 3' 28 daz ist ein bilden. — 0. 123 3« 9» Über if.8 25egriff ber (Bcrcd)-

tIgFcit f. 0. 151 ff.
— 0. 124 3. 12 ,in ber i6roigfeit' bebeutet aber nldjt

,nad? bem lobe', fd^on in bicfem Heben tann unb foU bie l£n?igfeit erlebt xvet:

bfn. iCin .l^eiiigcd' Heben gcl^irt ber )fnblid??eit unb 3eitlid)feit an, benn i^eiVxq'

}c'\t fcljt nod) Immer ein cnblid^ee 6clbfl voraus, ba& mit mülje unb Wirbelt

uberrüunben n?irb. Vgl. ben »Eingang poin,3orn'0. 187.— 0. 1243-10 er müeze

nach volgen Krlsto.
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6. Von btm öobnc

Pffijfrr Ho. 13, iDrucf V9n 1521 (^), lOacfernagcl Ho. 65. — 0. 125 5« 7

nad) d. — 5- II daz got — 3-19 na>* U?. — 5- 27. VOM menfdlld^c

tlatur fei, Ift alfo nLbt nad> öcjjt «Iurcl)fd>nitt, f5n5ern an ötn l7id?f>cn menfrf?s

lieben «frfcheinunatn ju bemefVcn. — 8. 127 3- 21. !?6 ergibt ft* daraus

von neuem, öaft i€. aUee .rellgii'fe Tun, ,Sr^mmigMt als befonderee (Pcfdjdft

in jeöer (Peftalt rcnrirft. — 6. 128 3, 28. UcLdci 5er l^errfd^enfeen 2IuffafTung

muöf wae hier verfdumt if>, im S^Stfcuct dur* ^eln jurücterarbeitet roeröen.

<. fteUt alles auf biefee fteben. — 3« 33 wirlidi inne mtlezen bllben.

7. Vom getreuen 'Eneditt

Pfeiffer Ho. 58, Crutf von 1521. — 0. 129 3- 25 wan got der ist guot

ant divre mensche ist guot IL. — 6. 131 3« 32 beten si den vater an. —
6. 132 3- 5 wider brachte b. — 8. 133 3« 16. VTiit C. ben lert ju dnbem

liegt rein 9(nla0 vor; Uea: und ist doch ein ,was daz ist', it. verbeutfd^t damit

ben fd^olaftlfdjcn Terminus quod quid est, bas aiirtotelifd)e tö t/ ioxtv,

bie :Be3cictjnung öcs tnbivibueU unb fubftantieU ifriftierenöen. — 3« 30.

Seadjte bie Umiranblung, bie ber begriff bes .•oevxn unb 3cl?cpfer8' bamtt er;

^dljrt. — 3« 35 ""''* '<ö<f und ist und ist frö daz er ist.

8. (Bottcs Keid) ift nahe

Vfciffcr tto. 69. «fingang: Unser lieber herre sprichet : ir sult wizzen, daz. —
6. 135 3« 31 minnende ist. Der mensche sol. ~~ 8. 136 3. 29. VHan crgdn3C,

um bem Sinne gerecht 3U roerben: .irdljrenb meine iji'«#e bie «Crbe erfcnnen'

^it Su§e finb l)ier als «^auptoigan bcs laftfinncs gemeint. JDer mitteU^lterltdje

\ninct> l^atte mel^r (Belegenbeit, oiefcn !f rbenftnn ausiubilöcn als ber befdjuhte

!T1enfd) von Ijeute, ber bamit, irie an ^iiibrucfen, fo au* an ilusbriicfcn ber

<!rmere If^. — 8. 137 3« 34 ''» gote: wan sl got erkennet, ouch danne.

9. X)on 5tt?eien tTegen

V)erausgegcben von Pfeiffer, 3t. f. btf*. '2111. ISib. S. als Iralitat Mranfos,

bann von Prcger, 3^. f« l^'f^« tl7fOl. £b. 34, ber iCiniiang 2?b. 30. Von ibm

für iß. in 'Jlnfprud) genommen. Von ben 5 ^anbfd)riften, in benen bie 8d7rift

erbalten ifY, fUncibt eine i5afeler ftc bem Cruber ijranfc vcu (liln 3u, eine

ötratibuvgcr bc3eu1^nct \xc als ectebartif*, in ben übrigen ebne Uamcn. Um
öcn inittelteil perfur3t ftcbt fic im Crurfpon 1521 utitcr den !i:ctcl\;itftucten.

^ntlel^nungen aus ibr begegnen in ben •ilufreiljungcn unb Pcarbcitunjcn ecfe
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Ijattiidfex Srafltncntc, fo bei (Breit!?, bei 3ofle0, ferner in Pfeiffers fog. Traft. 1

1

(,Überfat;rt') un6 «traft. i8 (,<Blofft'). Gnl^alt unfe 6til roeifcn auf le. tin Be:

öenfeti lie#e ft* nur aue öcr Had^fcbrift (S. 149) herleiten, Mc in öen meiften

CLucUen fe^lt. £e ift nid^te öapon bcfannt, baß £. irgcnöroann ein 6cl7n?eigegebot

auferlegt n?or6en rt>drc. 2lbcr öa§, ale öer 3npu»fition8pro3e0 gegen il;n fdjnjebte,

t>ie (Prbenßoberen it;n 3ur t)orftd?t in Hcöe un6 6d?rift gemannt ^abcn, ift

rüoljl migli^. tüal^rfctjeinlid? ift ee aber nur eine fpdtere 5ufc^rift, mit öer, nadj

<rla§ bet öuUe, ein jüngerer Prediger &ie 6c^rift feines tHciftcrs einem Kreife

gotteefurd^tiger £aien übermittelt.

VOebtv Pf. nod) pr. bieten einen crtrdgli<^en Tcrt. Bei Pf. feljlen vielfach

einaclne tüorte, ja ^albe &&^t, unö 6er •Herausgeber l;at bann ru^ig bas )Jad)ft:

folgende i>a3uge3ogen unö fo einen lert erseugt, 6er mand^mal gen ^immel

fdjreit. pr. ift im gan3en beffer, aber ebenfalls oft alles Sinnes bar, eine ron

Pr. beigegebene ,Überfe^ung' trdgt 3ur 2lufl7eUung nichts bei, £rfl aus 6er

3ufammenna^me bei6er ergibt iid) ein migiic^er lert, 6er jc6ocl7 auf 6d?ntt

un6 Iritt 6er fritifd^en 2iusrid?tung unter Benutjung 6er übrigen Hilfsmittel

bebarf. JDer Tert 6c8 JDnutes (d) 3eigt me^rfad) ort!?o6ore KorreFturen. ^ie

von 3oil(& (3. 14— 15) vorgelegten umfangreichen 8rud?ftücte, vom ^eraus^

gebet nidit erfannt, {inb intcreffant als Be'ifpiel eines lertes, 6cn man, nad>

3oftes, .rebus sie stantibus 3ur Hot allenfaUs pafficren lafj'en Fonne'.

Unfere Ö^nft, 6et 5orm nad? eine RoUa3ie, erg<in3t fi'd? mit 6er RoUa3ie

0. 110. %ud) fte seigt Spuren von 2iuslaffungen (3ofteß 17, 12 ftn6et fid)

ein 3ugcl;6riger Sa^, 6er in unferem lerte nit^t unter3ubringen ift). tniglicß,

öaö Sranto 6er Keöaftor einer geFür3ten gaffung ift. — JDie Icrtbemerfungen

befdjrdnfen fid? im n?efentUd)cn auf Stellen, 6eren Tert nic^t aus 6er Kombi;

nation von pr. un6 Pf. 3" gewinnen ift.

S. 141 3. 14. 5reu6e un6 Surc^t umfc^>reiben ^ier 6en UmPreis öes .(Bt-

6dd?tniffes', 6er pi?antafte. tOe6er 6ie lautere consciencie (Pf.) nod) 6as lautere

gewissen (Pr.), in rrcld7cm fid? 6ie Seele fin6en foU, fin6 moralifd? 3u rer;

ftel?en: 6ie Seele mu0 in tl?rem 3nnerften frei fein von 6em U)uflte 6er tDclt,

um im iCtrigcn leben 3U tonnen. — 3. 23, vgl. S. iii. — 3« 25. d

fe^t befd?trid?tigen6 ^insu: wer also geeinet ist mit goit, das er ein geist mit

gottes geist worden ist, der ist darumb nit worden gott, also auch sunt Paulus

meynung nit ist, aber er ist also gereichet, das er ob einem wesen der natur ist.

— S. 142 3. 8. 3ni (Prig. ift 6as Bilö vom Kinger Ijer^tnommen: daz si

tugent wer/f mit bewegenhait. — 3« 17 "ö<i? d. — 3« 27. ,Süge 6cr (Bott^eif :

6ie iöccUen Vnomentc in 6cr (Bottl?cit, ivcld?c 6en Sortgang aus 6er reinen

iSin^cit in 6ie geftaltete Vielheit bc6ingcn un6 6lefc 3ugleic^ n7le6er 3ur Einheit
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3ufaminetifd7li«§en .ICe ftnb, trie bas Solgenbe sctgt, Poemologifcfec tyotipe.

—

IDet lert burd) "^uiit^e unb Pcrfcbreibungen beclntr<l*tlat. Cice; rfer and^r

/uoz /5f din behegelidieit der ewigen fürsiditikeit. alleine got ewiclidi angesehen

habe die geschehenheit an allen dingen, im behagete doch niht dan got an allen

\ äingen. na möhte man vragen. — 5« 34» ^ö» eroige Urbild tft ber ,0ol?n'. —
0. 143 3. 4 na* d. — 5« 10. 91ud? 6lefe gafTung rv'xrb nod) überboten in

,t>om 6d)Quen (Bottee' 8. 203. — 3. 25 ,al8 toefelbc Cid?!'; </ ful?lt ftd?

3U ber Penrö^rung veranlagt: w/e wol doch zwey wesen da seind. —
3. 29 ,6a8 bol^e (Bemüt': bcr (Bipfei, Me einige Spitje bee „(Bemutee", tat

acumen mentis — 5« 2g greift 3urucf auf 5. 10. — 6. 144 5« i Kimer 1 1,33

— 5« 8 diu kunst (im 6inne x>on tDiffenfd^aft) gotes ist diu vernemunge sin

selbes in einswebenden liehte. (3ofe6 l^at: ,di chunft gotes ist verneigunge sein

selbs.') {Dae folgenbe paulue3itat/ auf rreld>e0 ftd; bie Stelle au0 iDion^ftus

be3iebt, Ift bei Pr. unb Pf. gan3 aufgefallen, ober (Breitb 0. 128 Toenigftene 3ur

^dlfte erl^alten. — 5« 13 »ben nie eine Kreatur geroanbelt': eben barum foU

bie Seele aufJjiren .Kreatur' 3u fein.

0. 144 3« 27 daz ist daz si uzberen und geben allin dinc. ,(Bebdren' ifl Ter:

minue für bie 0e^ung ber perfonen, ndl^er ber 3TPeiten perfon;Pr. verb6fert

bM uzberen in uzkeren. — 0. 145 5« ^ 4 »'"'^ ö''"" volkomener seiden' (Pf.

unb auc^ Pr.e ^anbfd^r.) bebarf feiner HorreWur. — 3« ig alsus ist geoffen-

baret daz wesen von dem uzgange der personen. — 3- 22. 0ie^e bie ^ue;

fut^rung 0. 119 3- 21. — 0. 146 3. 13. JDer (Brunb für bie 'iHnnal^me einer

Perfonenmeljrbeit, einer innerlid^en 0elbftunterfd>eibung in ber (Bott^eit Ifl

alfo bie tOclt mit il^rer VHannigfaltigPeit. JDiefe, in ibrer unrerbrudjlid^en (Be:

(etjmdglgfeit unb burdjgel^enben 0tdtigfeit, tann nid)t begriffen roerben ol7ne

,bie 3weite Perfon', ben doqo», ben iyott ber Urbilber. — 3« 13 diz ist ge-

sprochen von der vorsagten mugenheit des vaters, ndmlid? t>om tOirfungsüeri

migen bea Täters in Se3ug auf bie JDlnge, nid)t aber vom TDater, TDiefern er

ale felber nod? ber uncr3eugten tlatur angetjorlg bie 3n7eite perfon fctjt. Pr.

l7at ,versagten' n^ae .bebingt' bebeuten foU! ^ie rid^tige ütbaxt aud? von

©enifle bonbfdjriftlid) belegt. — 3- 16 übernütz der sun. pr. erfinbet 3ur tx

Hdrung feiner Ceeart ,ubernütz den sun' (fo aud? bei Pf.) ein neues ml^b.

tOort nützen im Sinne pon merPen, .begreifen I — 3. 18 (Brcitb S. 201. —
3« 22 aber in dem ewigen fluz, in dem sie geflozzen sint. — 3*27 ein fluz in der

zeit— 0. 146 3. 34 (ii2 ist: der son von dem vater. — 0. 147 3-9' jCie Srage

nad) bem DerbdUnie von Wesenheit unb veterlikeit ift bie grage, ob ba» moment

bee Seme unb ber £inbeit ober bae bee tOcrbene unb ber frud^tbarcii tfntfal;

tung bat urfprünglid^ere fei. iC. entfd^cibet: e» ftnb nur begriffliche Unter:

221



fd)ict><, in ber VOittUdjWxt ber einen, Icbfn&igen (un6 3u erlebcnöen) (octt^cit

finb fie eine, »fs ift im (Brunöc bas rtlte Problem, ba» ^tvifd^cn i>cn Jgleaten unb

XfevaHxt vtxijanbelt würbe, t. fclbcr i;at ftcb an biefe Torldufer ongcFnupft. JEie

nur fdbeinbrtre 5 6fung-piatoß, 6cr bie 5lngelcgenl;cit in ein 3c"feit6 abfd^icbt,

l7öt er auebrüctUd) jurucfgetriefen. — 3« l8 allain der vater Ursprung sei nach

seiner person, JDcntflc. — 3. 26. perfonlicfcFeit, 3nb»t'ii>iißlitdt (eigensdtaft)

fö^t iC. al0 '3(bgren5ung, UmfdjrdnFung; ben in 6iefcr ^c-rm befdiloiffncn 6cin8:

flcl^alt nennt er .ttatur'; aber bcx ,notur' ift ee trefenlUdj, iid) 3ur 3n6ipi:

bualltdt fortiubcftimmen (5. 30). — 3« 31 <*"^ underscheid und understöz der

persöne, und understöz. — 3. 33 <i^ 5cm natur, die daz wesen ist. —6. 148

3. 7 allain wesen nitit person.

6. 148 3« 12. JLiefer unfe ber fclgenbe 2lbfa^ in ben IraFtatbanbfd^riften

verftiimmelt, gcrabe ber entfdjeibenbe (Rebante, Äuf ben aU.ee angelegt ift, ift

öußgefallen; bcffer erljalten Pf. 505, 26—506 10. — 3. 26 üf dem

si ruowe £. — 3« 27 greift iuruct auf S. 143 3« 9 ff- — 3. 29. »ttrateric

l^ier im 6inne t)on tTiaterial: ibre t)orfteUungcu unb Begriffe ft'r.b gleid?fam

bae ,£aul;ol3', aus bem bie 6cele bic 2?ottid)c unb Terfd^alung 3immert für ben

cigentlid^en (lebenegcbalt. — 6. 149 3. 8 wirfet sich in ir wesen alzemäle(Tp\.:

in einen winket). — 3- 1 1 f« S« IQI« — 3« 15« (Bcgenftanb ber Vernunft ift

(Bott unb bamit aud?, als ba& 3uin (Pbjctt 3ugel75rigc Subjett, ba& eigene 3d);

nid)t jebocb bie ungefd^icbene (Bottljeir. Von bem tjorauelicgenben «frlcbnie

ber (Botüjeit per iretö aber bie öecle 3uglcid), bafi ber ö^cgcnfaQ t>on (Bett

unb 3d) Fein let5lid)i'r, ba0 bcibc tm (Brunbc einö iinb. — 3. 23. 6e^r myftifd)

Hingt ba& 3itQt aue "^iob bei 3oftc8: Die gruntlicheit des mugenliches geisies

chomet (er) und runt ze den orn der man. VOai> meint er mit ber ,gruntlicheit' ? —

3. 28 na!t) d*

10. V.on bm (Beredeten

JDrucf (Pfeiffer Ho. 65). — 6. 152 3- 32 wider ist. ich han von dem ge-

rechten gesprochen, daz er in allen dingen gelich ist. — 6. 153 3« 20 ir leben

Verliesen ob pine noch helle — 3. 25 daz gotes ist min sin ü* — S. 154 3. 26
in dem innersten quel da quille ich uz d. — 3- 27 werc: alles waz. — S. 155
3. 26 wä der mensche. — 0. 156 3- 5 *o wirt auch das hüs niht. -- 3. 1 1. ^a0
aud? biefc Stufe bee (BotteeerFenneno nur ein porldufiger Stcnbpuntt ift unb feinen

£iniranb gegen bie in ber .Jftrlgen (ßeburf rcrgelragenen flel^re von ber Ver:

gottung begrünbet, ba3u f. 6. 193.

II» Pen 6cr Derl^cigung 6c6 Totere

JDrucf (Pfeiffer tto. 74). — S. I57 5. 8 mit sinen jungern az d. —
6. 158 3. I dd enist nieman wan äne zal ü. — 6. I59 3- ^9 so ist in ze^
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male reht. — 5« 24. ?Cer bei Pf. fclgell^e 6atj 3u tilgen. — 6. 160 5- 31 '"

der Völle der gothelt. — 5- 34 l*«» Vf. f<»lfct? intfrvungicrt. — 6. 161 5' 21 daz

geschaffen oder gesdxepflidi ist ü.

12. t^on Öe8 (Beiftee 'Musgang

Ceiörr ift Mefe beöcutcnfre prcMgt nur in einer red>t mangelboften t^ie^er:

gäbe erhalten, ^rurf von 152 1 (Pfeiffer tlo. 56). Sie bietet 6en Stoff in arger

VerTTirrung; b'xe in ^er preöigt felber gegebenen ^Inböltepiinfte ermöglichen

\ibod} öle tX'ieöcrberftellmig 6er urfprünglicbcn "ilncrönung. •^le Pur^t am 3n:

\)q\X: nadi öeni erften "^Ibfrtt^e gibt öer Sdneiber mit öcn U>ortcn hie ist ge-

lobet Sant fohannes felber an, bap er etroas uberfdildgt. Cie rcönerifd?e ifin^

Ylelöung ift lieberoll rricöergegcben, fonfl aber fteben t>ie Sdt^c oft hart unö rer^

binfeuiigt^lod nebeiicinanöcr. \\m öer Ue^barPcit iriUcn mutete ba öie Uberfc^ung

5en Jufammenliang öiutlid'»cr beraueftcllcn. IHel^rfadi i'inö im Terte an enl;

fd^eiöenöen Stellen einzelne tOiJ'rter üuegefallen, öie fic^ jeöod? au0 bim 5u;

fammcntjangc mit Sid'erbeit ergdnscn U;fTen. ^(ud» fonft 3eigt öcr Tcrt öcc

trucfee eine Keibe öcblcr, öie V\.. öer öie (Trtbograpbie unö an hxccX Stellen

ben 2lueöru(t dnöert, FritifL"? übernommen bat. Ton öen ^-it^en unö %b'

fdinltten, in öie im überlieferten Terte öaa VCortmaterial geglieöert ift, '\\\

gani abjufeben.

^em Ibema entnimmt 1?. 3ur Bebanölung nur btn Begriff öea (Peiftee. —
6. 162 5' 27. if. felber Vjai öen Qlueöruct wirkendes werk erläutert (Pf, 673,

23): „Vnaw unterfd^eiöet ein ,trirPenöeö VOtxr nnö ein .gerrlrFtca VOtxW C08

^trirPenöe VOtxV \\t felber (?>oXX, öae .gerrirfte tX)erF' öagegen Fann nid?t (Bott

fein, ee \\\ Kreatur." IC. triU mit öer prdgung aueörücteti, öa0 bier öae (He»

rolrFte pom tCirfenöen ungefdiieöen ift. 3n ibrem Urbilöc genommen ift öie

Seele/ unö ebenfo ein ieglid)C8 ICtng, nod? immer. (?(ott. Se.^eid^net man fle

alfo fd?on al» .VOtxV (Bottee, fo Ift, ob öiefer 3öentltdt mit (Bott, öc* \\t

felber öae 2?en?lrPenöe. 3n öirfem Sinne fa^t Jf . mebrfad) (fo S. 185 5. 12):

,3* bin meine eigene Urfad-ie', ö. b« niein eigener S*^pfer. — 3. 163 3' 14

üzer dem bodem des bediinnes [nidit: der sannen'^ — 3' 34 ir schwelge d.

(C: ir quelle), tlidjt ,tuft' ale etrcoa (Pbjertipes beöeutet schwelge bier, fonöem,

entfpred)enö 6em folgenöen, ,inneren Spred^en', öae JDuften als ein lun

6cr £llie, in öem ft'e ibrem tVoblgefuble 2lueöruct: gibt, fo öa§ öae tX?ort ftd)

öer une gelduftgen Bcöeutung anndbert. — 8. 164 3« 2 smackent mtnem

üzern menschen. — 3.6 als ie und ie min. 3m »»jolgenöen (Pf. 181,1) öle

Vorlage öurd? ':?(uelafrungen piUlg ftnnloe. — 3' 27 nieman. daz ist : got

entWirt. — 3' 34 .^'^ note nach folgent in armüete und in ellendekeiV

.
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Hlegcr (tOrtcfertiügel 0. 419) erMIrft öarin ein Auflodern f4>roffer lÄefetiF.

%bex nid^t bt» tnenf<|>en, fonbetn dottt» armüete and ellendekeit, fein Äücf;

gang in Me ,tXJufte 6er (Bottt^eif ift gemeint: ber 6a^ ifl nur K7ariation eine»

oft voxiommtnbtn ^Dion^ftuejitatee, vgl. 6. 202 5» 21. tDlU man ben ^ue&rutf

öod? auf ben ttlenfcben besiegen, fo tonn darunter nat6rlid^ nur 6ie innere

3(miut un6 6elbflentfrembung perftanben TOeröen, burd> bie trir aue bem

fiannfreie 6e» yiytxxn \xx\b 6*ipfer6' heraustreten.

JDer ^errorgang .(Bottee' — unö 6amit aud? ,ber XDelt* — aue ber <6oti\ft\t,

xxnb TOieöerum ber Kucfgang (Bottes In 6ie (Bott^eit, trifft jufammen mit 6em

2(uegange öee inbivibuellen tnenfd^engeiftea aue &er ^in^eit unö feiner U&ct^

Fe^r In 6ie jCin^eit. mein tOelterlebnie, unb wiederum mein ißinl^eite: 06er

({(ottl^eiteerlebnle/ finb Mcfer eroige proseg 6ee »Cinen unb (Banjen, gefpiegelt

in einer ber öonberfe^ungen biefce iCinen.

I3» Von ifinl?eit im tPerFc

JDrud (Pfeiffer Ho. 60). — Q. 165 3. 30 meinunge, die. — S. 166 5« 19

von einem liehie in der sele. ^icfee ,llid?t' Ift wopl 3U unterf^eiben von bem

,natütl\d)en €ic^t', tJon ber Pcmunft, ee bejei^net vielmehr btn öeelengrunb,

ybae Sünflein'. Sd)on In ber Bejeicbnung ale SunHein liegt ja, ba^ ee au*

Icudjtcn fann: berfelbe 6celengrunb, ber nac^ feiten feinee in fid) Befd^loffen;

feine eine ÖtiUf unb Sinfternie l}ei§t, Ijclöt nad} feiten feiner JDarflteUJ>arFeit,

feinee ftd? ^(uetrirlcne, feinee JCrFennbartrerbene einHidjt. gumCeud^tcn fommt

er freilid? erft in bcn Kräften. tOcnn ig. i^n 3. 32 unter ber Be3ei(i)nung ,B.rdfte

ber Seele' mitbegreift, fo folgt baraue nicJ?t, n?le ffaffon unb JDenifle meinen, ba&

er ihn mit einer ,0eelcntraft' im tec^nifc^en öinne, mit ber Vernunft inbentifijiert

t)abe. tS& mu0 bodf bem Kebner crloubt fein, aud) einmal btn probuKiren (Brunb

ber untcrfc^ieblid^en 0eclent>erm6gcn ale Hraft ju beseicfencn. j6. ift ber 3n;

tcUeftualift nic^t, ben man aue iljm ^at mad^en wollen ! — 0. 166 3« 22 daz ist

in nemende. — 0. 167 3. ii. 3n ber Cejeid^nung bee ^bfoluten ale ,tOefen'

(^ier foirot^l im 0inne von essentia n?ic t>on esse) liegt immer noc^ eine HücCbe:

5iei;ung auf ba», bef^en tX>efen ee ift: auf bie g^ttlic^en |)erfonen be3. bie JDinge.

jDcr gottbegierige Sun!c bringt baber 3« einem nod? tieferen Begriffe vor, in

roeld?em auc^ blefer (BegenfaQ getilgt ift. — 3. 16 da benäeget ez deme liehte.

14. TPic ein tUorgenftem

3n 3tvei ftarf abtrci*enbcn tTadjfd^riften erhalten: i) im ]Dru(t von 1521

(Pfeiffer Ho. 84), 2) in ber nürnberger OXuelle, 3oftee Ho. 31. Pf. gibt im

gan3cn btn rid^tigen 2lufbau. 3. ift trobl nad?trdglid) aue ber Erinnerung auf:

ge3eid7net. ife fd^eint, ba^ and) bamale fc^on eine Jfcte^artifc^e prebigt in
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mand?en Kivfen nid^ti? al» eine iruftc Tcnvirrung l^interlie§: t?ilflo& treiben

nad; 6em Sturme öie Irummcr uml;cr unb legen ftc^ aneinanöcr, trie e* 6er

3ufaU fugt. 5(ber aud> pf. bat ^(bfdjnltte, rvc t» arg Dergeljt. ^ier bietet 3«

mand^en rDcrtrcUcn ^(nUalt; ebenfo ift an mehreren Stellen ber '2(u6t»rurf ur-

fvrün{jlid)cr. iEic folgenden TcrtbemcrPungen knüpfen an d (Pf.) an.

6. i6?5 3« --• ^' benutjt hier eine nur bei ibm citiertc fd^olajYifdie Sd?nft ,6aa

2?ud) 6er 24 pbilofopl^en'. Ccnifle bot bae lateinifc^e (Driginal, ober roenigften*

ben ron 1?. rcrrrcnbetcn Eingang unö bie tncifterfprüdK/ in £rfjirt aufgefunben

unb porgclcgt, 'ilrd^iv IL 427.

6. 1O8 o« 25. Pf. l?at: der nitn ich iezuo zwei oder drie; 3«ö "^bfdir. der

nimm ich fünff. ,(Pffenbar ein tnigücrftdnbnia' fügt 3« l?in5u. JDer einfädle üer;

gleid? mit <.t^ Torlogc ergibt, bafi 16. tat(dd)lid) 5 ITreiftcrfprüdje vorbringt,

if» l^eift ja aud) gerabc bei 3« weiter: ich la di ersten und di letzten zwei und

Sprech von dem andern! »^-iXexnad) ift forooljl ^&\Auns unb ?Ib0ren,5ung al8 cud?

ber »erftümmelte tTortlaut ber tTleiftcrfpriic^e audjurid^ten.

6. 169 0- I- VOtnn t. hier (Pott al* bem Begriffe bee Seins (wesen) ent;

nommen bejeidinet, }0 gebt er babei 3undd)ft von bem rolt&tümlid^en Seins:

begriffe üuö, ber nur ein ftnnlid> feftfteUbare» tafein in Jeit unb Kaum al»

Sein jgelten lagt unb alles, tva» in bic ^nblld^feitefd^ranten noc^ nid^t einge;

gangen ober njieber herausgetreten ift, als tlidjtfelenbcs bc3eld?net. itx tre^rt

bie üorftellung ab, als fei (Bott ein Seienbes neben anberem Seienben, wit ei

ctrca bei ber (BegenuberfrcUung pon Sd)6pfergott unb Kreatur aufgefaßt trirb.

Sein grunblcgenöer Sa^: esse est deus, <Kott unb bas Sein ffnb ibentifc^, wirb

baburc^ nid)t in ijtage geftellt. Sieljc bie T0erit'al7rung S. 170 5. 19. Don l?ier

aus fteigt bann bie Betradjtung 17017er auf.

3. 169 5« IQ- 3ofteö bat; ,da end ist an weise und entweschet der weis und

got in di freud'. — 5^ 33« 5w bem ^lusbructe er wurA:«/ in Unwesen wesen, pgl.

bie XXJenbung: anwesenlich wesen ist ober gof und ober underscheit (S. 185

3« 9). — iCiefer ausgebreiteten tOelteriftenj liegt 3u (nrunbe eine erpige tX)elt,

rro atlcS/ axid) bas 3"biüibueUe, nur crcigcs tTiomcnt in Cebenspro^effc ber

(Bottbeit ift. «liefe gan^e £nöl:d7feit ift für t. eine £rfd7einung an bem <incn

unb £u)igen, bie burd-» bie Dereinjelung unb Derfelbftigung ber Untereinheiten

e^tftebt unb mit ber 3ugleid7 aud? rpicbcr aufgehoben wirb. Um ben Unterfdjieb

rom raum3eitlid7en JLafcin 3u betonen, nennt it. jene etrige Seins\reife ein

nid7tfcin. — ^cr Harne (bctV ift in biefer ptebigt burd^gdngig im umfajTenb

ften Sinne yi nehmen: als Ceieidinung bcs einigen uberverfJnlid7€n tOelt:

grunbes.

6. 170 5' i>' ^f' Vf. Venvirrung: 269,1— 6 gebort l7inler bilde in got, in
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5. i8. — "Bum SolQcnbtn bieten Pf. unö 3. dntn unm6sUd?en ^ert. Ciee:

Kleine meister lesent in der schuole, daz aller hande wesen sei in zehen weis

geteilt. Der acht sprechen si got zemdle abe. Dirre (ndmlt<^ 6cr übrig bleiben;

öen 3n>el) wisen berüeret got keine und er enbirt ir auch keine, (3ofte& tjat:

,noch verbirt in ir chein'). %2> unb Pf.e Lesart di be3. die selben flatt der acht

fielet mit ber ile^re ber Sd^olafliF n>ie öud? K,e im tXJlbetfprud?. ©ie ,Heinen*

tneifHer— bie, treld>c i>cn nieberen Kurfen rorftcl^en, rvdtfxenb bie
,
großen' tHeiflcr

bie finb, »rcl^e bie 6entcn3en, b. l). JDogmatlJ lefen — tragen in ber p^ilofo;

V^if^en prov<Jbeutif bie £el;re von ben lo ,natürlid)en', wiU fagcn arifiote;

Ufdjen Kategorien t>or. JDicfe werben in ber £el;re von (Sott 3uructgefu^rt

auf bie beiben ,t^eologifd}en' Kategorien, 6ubfitan3 unb Healition. JDiefe beiben

aber fpric^t bie Sd^ulle^re (Sott ni*t ab, fonbem legt fie il^m bei. 6ie^e Pf.

608,9; Meister Edcehart und auch ander meister spredient, daz zwei dinc sint

in gote: wesen und widersehen, daz da heizet relatio. 2Iud7 16. alfo legt, tvo e»

fid) barum ^anbelt, bie gan3e in (Bott befc^loffene Suüc ftc|?tbar 3U machen,

biefe Kategorien (Sott bei: et sie manent in divinis tantum dno predicamenta:

substantia et relatio (col. 58). "^ler iebod) ift (Jiott al6 boö Ic^te, in fidf bt-

f4?loffene )fine genommen, boe namenlos unb begriffloö ifit. JDie Beseic^nung ale

,ba& Sein* (esse, wesen) fe^t il?n bereite 3U ber IHiglit^Belt einer tX>elt, bie als

,bae g6ttlid?e tX)efen' (essentia, wesen) 3U ber Wrcglict^feit einer perfonen;

me^r^eit in Se3icl;ung. 3« biefem 6inne unb nur glei^fam aue umgete^rter

Jlldjtung ift 6. 171 3» 14 ,wesen' alö (ßottee Porburg htielöjneU 5ur bie

^ntrenbung bt» 6ubflan3begriffe8 nun fe^lt bei dJott ale ber £in^>eit f^lectjt;

^in bie 5üUe ber x>on ber einen öubflans 3tt unterfc^eibenben 2(cciben3en, für bie

bee Segriffee Jlelation bie tnel;r^eit ber Sesie^ungepunfte. ifrft inbem <Bott

3um ,Vatet' wirb, untcrfte^it er btefer Kategorie, ober trirb er ,esseiitia cuta

relatione', — (Bott ale bem fdjlec^t^in ^inen fann au^ nid?t ,<Büte' 3Ufommcn,

ba aud; bicfe Delation, 25e3iel7Ung auf ein 2lnberee Ift. ?Der lEinroanb aue

ber Sdjvift (6. 170 3, 32) irlrb aufgel6ft, inbem nd^er begren3t trirb, in

Tceld^cm 6inne (Bott gut genannt werben Mnn: fofem er ft(^ mitteilt, fofem

er, bilbli^ gefproc^en, feine in ftd? befdjloffene £in^eit aufgibt unb ba6 »fine

6ein ft'd? bcfonbert in bie Sülle ber >fin3ehrefen, ober: fofem ba» unum esse

übergel7t in ba» esse commune, in ba& esse omnium. '|

6. 170 o« i^' ^be/" sie sint ungeltcher dinge bilde C. — 3« 24^^06 Olugu:; ^

ftinuecitat bient t. ba3u, ron ferne auf ben Unterfd)ieb sroifd^en ber beftim;

mungelofen (Bottl^cit unb ben burd? pl7yfifd7e nnb etl;ifd?e prdbifate beftlmm;

baren g6ttli(^cn pcrfonen t7in3ubeuten. JDie Be3cid)nung .(Bottl^elt' fc^eint er

in bicfer prebigt geflitTcntlid? 3U meiben. — 0. 171 3. 11. alte verre es an
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dtm ist. — 5. 16. ^rgdnjf entfpre*cnö btn verftummeltcn Satj in Pf. — 3«

19 bfi Pf. falfd} interpungtert. — 3. 23. Vq\. öaju 3« 27,8 unb oben bic

^emerfung .^u 8. 168 5. 25. — 3- -5» ^" nemen wir in In der sC-le.

6. 172 32. Ccr flutigc (fiott ifl bie ijorm, in trcldjcr öcr bcgelyrcnbc, (Botl

äle fcmunft öie, in nccld^er ber erffnnenbe ITicnfd? (i* bae (Brunbwcfm flehen:

iibcrfteUt. 2iuf biefer roeffntüdjcn (Befd?icben!7rit bee moUenben 3d7 unb feine»

(Btgenuber, bep gutigen (Bottee, berut^t ce, ba^ ,(Rott mit feiner (Bute mich

nid^t feiig .^u machen rermag'. JDenn 6eligFeit ifl £inefcin mit bcm (Brunbe.

\Vol}l hot bie tJernunft vor bem tX)iUen bic rocfentlid^e Jlidjtung in bieifinljeit

roraup (0. 174 3. 23). 2Iber aud) bae rernunftgemdfte ^rFennen (Bottee i(>

nod} nid}t bie 6eligFeit. — JCer 2(bfd?nitt giebt >?.e SteUungual^mc In bem

6treite jroifdjen Il^oiniften unb 6Fotlften über ben lOorrang ber "üernunft,

ober aber bee tDiUcne, in (ßott n?ie Im lT]enfd?cn: irdf^rcnb er für ben It7omie;

mu8 Partei nimmt, gei^t er iugleic^ über ll^n ijinaue. — JDer Wortlaut 3u 5.

32: wart er enmöhte ez niht getaon. Idßt aud? bie '2iuelegun0 3u: ,benn vielleid^t

bdtte er Feine £uf>, ee 5« tun; man bot barin einen «^ieb gegen ben 3Tiö<ter;

niiniemue ber ffotif»ifd)cn tt)iUen6lef7re fe!7en iroUcn. 2(ber nirgenb ift angebeutet,

bog bie 2*egriffe, ,VO'\Hc' unb ,(Büte' Ijier nad? ffotiftifd^cr 6onberauffaffung 3U rer:

ftcl^en feien : t.& 'iHbrcc^nung mit bem Begriffe ber (Bute (Bottee ifr oUgemeiner unb

grunbfd^lid^er tlatur. ^cr 3ug ber (Bebanfenfübrung (im rid^tig gelefenen

Icrteljnitiflt 3u ber erflen 'Jluelcgung.— 3« 33* ^^^ ridjtige Text in 3« 27,16 ff.;

Pf.e Hceart: Da von bin ich alleine silic selgt, auf roelf^e einfdjneibenben

inberungen roir in unferen lerten gefaßt fein muffen. {Der '2tuf3eid?ner ron

3- K*»dre ber le^tc geroefen, biefe 3U it.» (Brunblci7rc genau flimmenbc Saffung

au6 feiflcnem 3u erfinben. — ter ITlangel bee ^ier eingenommenen 6tanbpunftee

ifl ha^ (Bettee t)crnunft unb meine Vernunft aueeinanberfaUen, (Bott mir

nod) (Tiegcnftanb Ift. 6cligfeit, DoUcnbung ift erft bann erreld^t, irenn ber itr

retinenbe unb bcr £rFonntc eine gcroorben. {Der 6d)lug ber Prcbigt (6. 175;

fu^rr bie Betrachtung bie 3u biefem puntte fort.

6. 173 3' 12. HJerbeffcrc entfpred^enb Pf., ber l?icr unb im Solgenben gan3

unoerftdnbig ift. Haturlid} ift 3u Icfen: idi neme allez diz wörtelin quasi. Pf.e

.meine' ift rt70bl nur ein alter {Drucffe^ler. Unb baraue l;at man gemad^t, it.

felber Imbe ertldrt, ba^ er alle feine ^uefiibrungen nur bllblid; unb gleid)nie:

roeife meine! tlid^te lag i^m femer! — 3' 21. Als ein morgenstern, als der

ftte Sterne Venus, des der fritac genennet w/rrf. ijteltag: dies V'^eneris. — ^.

174 3. 1 2. als ein morgensternc : ein gotgegenwQrtiger mensche — 3- 15« Sie^e

3. 28,8. — 3. 23. JDiefer 2(bfa^ forool^l in Pf. wie in3. unroUftdnblg unb fel7ler:

l)aft, erft i^re 3ufötnwnnabme ergibt einen mi'glid^en lert ; fiel;e aiic^ 3. 32,4—8.
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15. Von 6er ifrnciiung am (Seifte

Pfeiffer tTo. 99, aus 6em laulerörucf. — S. 176 5. 8 hat got gescfiepfet 5.

— 5. 10 einen schrin geistlicher formen oder formclidier bilde. iEoö überlieferte

formeloser bilde ifl für ^.6 Sprad^gebraud) ein tX)iöcrfinn, öae (T»e?dd>tni3 mit

feinen formelidien bilden ift Fontrafticrt gegen i>c,& bloze formelose wesen, 3. 25.

Vf. 585,25 ftnbct ft'ct), einer anöeren Uadjfd^rift entrtammenö, öic glci*

finnige Variante: ein üfenthalt geistlicher forme undc vernünnftiger bilde. VOic

bie lOernunft, \o ift crft öae (J5eödd;tnid an bild und form, ö. b. an cttrae Tor;

fteUbared gebunden. — 6. 178 6. 9. 'Hudb im (Priginai in gereimten Verfen.

— 5« ^3«"* vlngerlin: genüegen. — 16. fd^eint unter oem Concupiscibilc mft

Albertus ein auf bae ftnnlid) Olngcnel^me geridtteted Streben, unter öem Iras-

cibile mit Zi)oma& ein Begebren, öa^ nnöer alle Hemmungen fid) öur*fer}t,

5U ücrftcbcn. jDie ifinfugung öer loteinifc^en lermini cntfpringt einer ftiliftifc^en

2lbftd?t: öer Keiner ^ebt fd^inbar gelehrt an, um überrafd)enj> in pljantßfte

voüte Qv'xtl uberjuget^en. — 6. 179 3- i -^"o allen ziten sunder zit. — 3. 8

wan diwile niih ensint €.—6. 179 3« 26 got als er got ist. JDer pcrfonlfcfje

(ßott ift nur bie JDarftellung bev uberperfonlidyen, unporftellbaren (Bcttbeit.

3m Perfolge ifl unt<r ber Seseidinung (Sott bie (Bottbeit .>u pcrfteben. —
3. 32ii/s er ist ein nihtgot.

16. Von öer livmut am (J5eirte

•2lud) öiefc Prebigt, citte bev bcft'er erhaltenen, ift nur burdj ben laulerörurf

überliefert. 3" Pfeiffer» %bbt»<i (tlo. 87) ftnb iu ben Seljlern feiner Vorlage

nod) einige l;ln3ugeFommen.

S. 180 3. 27. .Bifdjof ^Ibredjt' bie ger«?obnlid)e Bc3eid>nung für 2(lbertu&

ttiagnuß, ber 1260

—

1262 Sifd70f von Kegeneburg rcar. — 6. i8r 5« 'i

uz seiner barmhertikeit .
— 3. 27 da er noch niht enwas d. — 6. 182 5. 6. t,

f<*rdn« alfo bas VOoxt (5ott auf bie Bebeutung ,^erv unb '^<i)c\>\ex- ein, in

biefem Sinne ift ee im Solgenbcn 3umeifl 3" rerfteben. 3"^^»" s^' <^^^^ ba\\(\}tn

im fdiroffem >?ebcutungi?rued)fcl ba» VOoxt aud) im trciteren öinne gebraud>t,

glcid^bebeutenb mit (Sottt^eif, ergibt fid> ba2> Ti)axcibcxc ber 2lu0bvuct^rc>eife.

— ,iCr n?ar rcae er trar- ift angelehnt cirx 2. IHof. 3,14: ,3d? bin ber ic^ bin', n?o:

mit wadf ti.d "iKuPlegung <Kott ftd^ alt* ba& reine, fid? felber fc^enöc Sein be: ^
3eid)net. iEie fonft von il^m pcrnjenbeten £e3eid>nungen ber uberperfw^nlid?en

£inl;eit fdieint tf. in biefer Prebigt gcfliOentlic^ 3U vermeiben. — 5-17 "''<''

wir nemen die Wahrheit d. — 5. 31 bekennen des gotes d. — 6. 183 5» J^T
sol gotes quit und ieäic stan — 5« 22. %ud) €. bebicnt fid>, tvo er nid)t gc
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r^.^c bifr 3uv rfincn, bfitimmungplcfcn £inl?cit auiftrt^t, öicfcr Scgriffc .^ur Zt-

3fid7nuna (Bettet: — 5. 23. Coj* ^»n3flnc alo fcld?ei^ Ift nicht CDeflcn^tan^ öf&

0^tflid"»cn ^rffnncne. — 3- -^ "'''^ enweiz noch bekennet kein dinc. —
5. 2S daz wcsen ßotes, fc ift,anf<Mic6enö an t>ue rcrt^cr^cljcnöc, ju Icfen; über;

liefert: den weg gotes:. — 6. 184 5-32 oft gnade alz ob verstantnusse— 6. 1S5

5. 4. J^fr UntcT|*ic:>, ^?n Ti^ulue ^uMfcbcn ficb lm^ (Boit madbt un^ bann

^urc^» ten Ergriff ber (BnadciurirFiinG nur notfcürftig übcrbrucft, »ic^^rt nicht

^fm £rlcbniP txr t^crgcttung, c^cr richtiger ifntgcttung, fcnöern mir öer nach-

ri'.glichen ^crichtcrftr.Itiing an. — 5« 21 ich wire nicht noch alliu dinc.

— 5« 2"/ alhic bekenne ich mich creature d.

17. Vom iSonie ^cr 6eele

Cle Bctnift ift nid)t de Einheit überliefert, ^bei fie ift oft \\x\b irccbfflnb awö--

gcjogen rrorfcen, u•'C^urc^ eine tX>ie^crbcrftcU^mg nicglid> rrirö. \7iit fem glcid);

nomigen riir^en ,Sragment bei ;>feiffer rirart. ] ö) gebort 3ufa»nmcn VI

326/40—327,10 (pf.P Zxan. 13 ift auf3ui6fen). 21ud> Stellen aus Pf.» feg.

Traft. 3 Frmmcn in Ectrocht. I)ie f)aurtrtiane öe? sugcbcrigcn VHaterials be-

gegnet in einem mehrfach unc abjrcidicnt überlieferten 5tüctc, eine S^ffung

\ft\ V\, ale irreiter Teil wn IraK. j 1 Überfahrt'. ?ludi tiefer „TLrciHaf, ein

Trümmergefchiebe, in öem vSrenitbeftandtcile nicht fehlen, ift au^ if .e Werfen 3U

ftreichen. 5" öen ren Pf. genannten rier vTliicUen rcnimen ncch bxt 6r. (Ballener

unb öie nürnberger TvantfdT. ((Brcith 9. IQS» Ocfie* Vlo. 37.; Diefc bezeugen

3uglctch bxt 3ufa"imengcb6riflreit te» 6tücteft mit ^en 3*'^"f'''<^fl"'<'"^f"« -*"t

öie 6pur bce rid^tigcn 5uf«"i»"f"hanocj* füljrte erff hie Berl. ^rtnöfchr. Cod.

jfcrm. in quarf. 191. »^xtr fehlt ^er fförenhe ^nffu* Pf. 5O2 31 — 503,13, ein

pretigtfragment, rergl. Pf. 183,1 ; auch frie 6fuilgarter vT-uelle bat il7n nidtt

(fiehe tie rjlngabcn ©traudir in ^n3. f. öeutfch« 2Ilt. 1883;. 5u tilgen ift ferner

Pf. 303,26—506,10, ein Sragment aue Von 3ire{en iregen , öae Ciw feiner

Stelle mchrfad' bejeiigt ift. JDer Uberfc^iing liegt nicht frer cft i'errrafd^ciu

\mb pcrflachte tXJcrtlaut bei Pf. 3u (Brunöe, frntern t>ic Bcrl. ^antfd^r., u^c

bxt iDifti^n iirfrrünglid?er. tcch auch bei ihr iVt tex lert oft bxxxdj \rii§t>erftanö

iinb oerftümmlung befd>dMgt, fo bafi f(ete ^a^ <Ba)i3e btf> überlieferter materiale

in Betracht 3u 3»ehcn ift; aud^ bxc Vcrn^irrung ift fauni geringer )rie in ben

nnöeren »Raffungen. H\xb einem 'oaufen «Trümmer galt e* Mc Stücte 3ufanimen:

3utefen, teren örudnänöer aneinander pcftcn, bie allmählich 6ie ijüUe 6er

tTicglichreiten fich 3U einem cinbcitlid^en (Bebilte perengte, ircat alfc auch öie

9(ncrfcnung il;rc Ben-'i^hning 3unäd)fi in fich fclber, fo entbehrt fie b:<i) an

f#lncr 6tfllc öer ISe^eugung turch ciiif ober mehrere fcct I>.ueUen. — llber ba»
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if\nitlne bt» porauagefe^ten HttU» iflev Hed^enfc^aft 3U ^ebtn tft bei der 8e:

fcboffcnbcit öer Vorlagen nld7t moglid?.

T?arlationen über Il^emen aus öem <iOl?eiilie&e, (o fcniitf man 6ad geiftpour

(Ia??rlccio nennen, ba» in Sorm gauFeln5en Spieles ganj ernftlid? öie €ntn7i<le

lungsgefd^id^te öer 6ecle unb Ibree (Frottee bia 3u beider 'Kufgc^en in öen einigen

Wefenapunrt fc^il&ert.

6. 187. .^eillgfeit' fetjt ein 6elbft t»orau6, ba& fid? tcm tOiUen (ßottee untfr

orbnet, verbleibt fomit in 6em (ßegenfai^e jrülfcben einem cnölicbcn 3* uwb

einem gegenüberftcbcii&en, porgcftellten (Sottc. ifin enMi(J?e» 3* «ber gelj6rt

immer öer 3«'^ nicbt öer «froigfeit an, — 5« 13» i^ie tTTabnung, «UeB tdö^

ber (Ulaufae öarbietet, nur In (Bott 3u lieben, rücnbct \idj gegen öie von Bcrnbörb

aufgcbrocbtc, von Sran3ietu8 cvneucrte unb in 6ct Kircbenprarid üorl;errfd?enbe

Pböntafiemdgigc Srimmigteit, bie in bem anbddjtigen TerTrellen bei ben UTenfc^;

Iid;teiten be» fiebene unb Heibcna (Tbriftl Keligion 3U treiben rodtjnt. —
5. 31. Statt bie (Bottertenntnie, tpie fte ftd> auf bem 6tanbpun!fte ber

^eiligfeit barftellt, 3U geben (,(TJott ber "JlUrndd^tige, ber 'XUgütige, ber IDeife,

ber liebenbe Vater' u. f. f.), brdngt it, fofort auf blc neue Stufe ber 3d?; unö

(Bottloftgteit bin« ^ie (ßeftdjtspunrtc unb religiifcn Werte, mit benen bic Rird?e

hantiert, blenen alfo nur ale ^uegangepuntt unb ftnb mit bem crften 2tbfd7nitt

erlebigt. — S. 188— 189: JDer Seele ift ba» JDemutigenbe ibrer Stellung,

CÖcfd^opf unb tüerf3eug eines duneren (Hotte» 3U fein, aufs (ßemüt gefalle»,

fte roill um jeben prcit* biefem gcgenftdnblldjen (Bottc entrinnen. lTad> einer

gottentnommenen Stdtte gebt il^r Sueben, aber rocber in ber Xüclt nodh im

eigenen ^d) ifl fte 3u ftnben. Kann fte fid? bcnn (ßotteö nldit entfd)lagen, fo

m6ge trenlgftene (Bott bavon abftct;en, fid> um fte 3u fütnmern! (Die 'frldu:

terung blefer fpi^igcn ^tußerung gebt am Scbluffe bereite cttraö über ben bier

ron ber Seele eingenommenen StanbpunFt ^inoue.) Keffer, fo überlegt fte

weiter, es gdbe uberl;au47t Feine Kreaturen, fonbern bloß (Bott: unb fie felbcr

tvdre bicfer (Bott, ber ft'd? ble l'nul7e be» Sd^affene fpart unb feine ^errlidjfcit

für ftd) genie0f (S. 189). ^bet ba% fte ft'd? bamit (Bottea (Bemuteperfafyung

bod? 3u fel;r nad) bem lT?a0e i^ree eigenen engen Sclbfl ausgemalt ^at, leuditet

i^r fclber ein. So fteigt fte benn ^6l;er: {Das ifine Sein miditc fte fein, bae^

bem Untcrfd)lebe ron (Bott unb Kreatur, unb bamit aud> bem nnterfd)ifbe

ber g6ttll(l>cn Perfonen, voraufliegt. {Denn n?03u (Bliebcrung, n?03U uberbaupt

t>iclt;eU, fte bringt ja 3ur «finb^it nid?td binj"^ )Cle -Jlntwort: JDae bloöe

rOcfen, bie reine !?inl?eit ift nur eine Station, bie jDinge geboren mit 3U (Bott,

(Bott ift ebenfo ba» Viele wie ba» »fine! — 2(u9 ber Viclbeit ber VOclt lentt
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6ic JäettacMung 3uru(t 3u btrtn einifletn, fd^ipfcnfc^eni tTTlttelpun^te (0. 190).

3bm irlU tit Seele {iäf vextini^eu, um an feinen St^ipferFrdflen teiljulyaben.

trieöer xv'nb srpifcfcenfeutd) auf eine Stufe l^lngcroiefen, Me 6ie Seele nodf nicbt

erreicht hat: Kic^t mit btn Seelen trdften/ nur mit 6em tOefen Idgt ffd> öie

tXJcfeiieeinbeit erfaffen I JDie Seele, iu jenem tnittelpunFte auf 6em XDege 6er

tCeltbetracfctung, 6er erFennen&en Betätigung gefüljrt, glaubt nod) immer, «d

mit btn Seelen frdftcn fcbaffen ju (innen. ,<Bott.3u erfennen, rrle er une er;

fannt bat', mit ihm auf ^em »Suge bei (Älcicbbere*tigung ju oerlel^ren, (Bott*

gleidjbelt alfo, nidjt (Bottelnigteit, erfcbeint ll^r ncd) al6 l^icbf^es 5lel (8. 192).

3l?r tX5unfc^ roir^ l^r gmodbrt, aber fie mu# 5le <rfo^rung madjen, ba% fie

mit allem ifrFennen un6 Cleben fci7lle§lic^ bod> nur ins Ceere greift. tTur auf

einen irgcnMvie gegenf^dnMict^en (Hctt tann ein ifrFennen, ein hieben fid?

ridjttn, aber gerate öiefe (BegenftdnMid^feit, öiefe» (Segen iiberfteben (Bettee,

ba» mit 6er ZatiQttit iptet "Exiftc unauen^eic^lic^ d^fe^t iflt/ ift &a8 eroig

Trennende (S. 193). So Iclßt \it 6enn audj von öiefer IjJt^flen Sorm bee

gegenfldnMichen (Bottes, von <5otl ale 6em aUrelnigen, aber mir, öem £r(ennen;

6en, gegenüberbleibenöen VDeltmittelvunKe^ unö befc^reitet ben legten tX)eg,

ber nodf bleibt: ben ungefdjiebencn (Bott 3u fuct^en im eigenen 3""«^"' ^^l* ^^
eigenen YnitteluunK(S. 193). iCe ift nicbt mcl^r bae enge "jd), rrcldjee (Bott 3u

trogen cuöging, ivot^in ffe bomit juru(fFel;>rt ; fie ^at erfaljren, ba# ein 3*, mog e*

fid) noc^ fo vergrlfHgen, fubllmieren unb in öie i)bpe fleigen, (Bott iveber entrinnen

nod) ibn erreid?en fann. 3" ^^ tnbl\d)teit ll^ree 3*' &«»" «l^«" bamit (Bott

al» ein cirig nur 2lngren3cn^eT 3ugefeUt ift, bat fie öcn (Brunb ernannt für bie

t?ergcblid-»Fcit ibree beginnen» unb ^ufbegcbrcn». 3n?cm biefee fprobe 3«^ («<*?

enblit^ l6ft unb 3uni*te trirb, fd^rpinbet aud> bcr (hott, ben \ie \id) gegenüber

tüdljnte: bie <inbeit opn' alle ^nberl^eit, mangele jeber angebbaren Beftimmung

ein nickte genannt, rrirb erlebt, «^ier gibt ee btn Untcrfd)ieb ron (Bott unb

Seele ni*t mc^r (S. 195), bier lebt iic in einer X>erfatTung, bie b'?l7er ift ole

^rFennen unb Sd>«utn, un? fteljt borum, roie über allein ^rfd)affenen, i: aud)

über ben trpifrt^en (Bottfd^auem, ben Engeln. 3n biefem ,nid)t8', bem in aller

Bewegung rul^enben ^nittelpunWe ber inneren Tt>ie ber dugcren tDelt. ftnbct

bie Seele, bie ]a ausging, bie gottentnotnmene ijriebenefldtte 3U fudyen, bie

en»ige, tranbellofe Stdtte. Unroanbelbarer ift fie ^ier als bae tTidjte, aus bem

fie gefc^affen ifl. IDenn pon bem roar ba6 JDafein, ba» iCinget^en in tTanbel

unb T?lell)eit nod? auegefdjlojTen. JCas ,tTid?t8' aber, ba» fie nun gerrorben,

tjdlt alle Unraft unb Vielbelt, bie iCntTricflungeberoegung ber tOelt aufgehoben

in fid?; ber ewige Pro3eö bat fic^ 3um Rreife gcfdjloiJen-: iie ift nun felber

bo« <ine, bai aue feiner (Blieberung unb S^^fpr^tung in ftdj suvüctgetebrt ift.
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i8« t)om 6d)ftucn (Bottee

^erauegcgcben von prcger, (ßcfd?. &. ötfd?. mvftit I. 484. :pr.e lert leibet an

vielen 5el?lern, bie ben 3ufammcn^ang 3er|l6rcn, öagcgen forngicrt er 6ee

öfteren feine Vorlage, wo fte in (Prönung ift.

0. 200 5. 6 /n weldier müze [pr.: materienll — 5. 7. Unter öcm lumen

gloriae rerftel7t öic 6d70laftif öie ubernatürlid^e DerUdrung unö Steigerung

bct menfdjlid^en ^rfenntnieFraft, burd; irelc^c ber 6cligc 311 feinem ^imm:
lifd^en (Bcfdjdft, 3um 0d?auen (bcttee befähigt wirb. — 5. 10. Von ber war-

kenden Vernunft fpri*t iZ. 6. 92 5. 17 — 5» 17 t>gl. 6. 77—78. — 5. 20

als in dem. lieht der glorien. — 5. 21. -^Icr ber Tcrt burd? Oluelaffungcn

finnlos; lies: von gnaden gotes bin ich das idi bin. Er spricht, daz er von gnaden

sei, er spricht niht, daz er die genade sei. — 3« 26 daz genade noch anders ist;

baB überlieferte niht anders roibcrfpridjt ber fofort folgenben Sc3ci^nung ber

(F^nabe ald ,ijorm*, subem fam £. nid^t mit nadjbructlidjem ich spriche bie ber:

F^mmlidje ^Definition einleiten. — ,Slid)V bebeiitet £rFenntnie. 5ur i£. giebt

es eine ron (Bott eingegebene ifrPcnntnle im cigcntlid}cn Sinne nid^t. -Jlud)

et fpri^t rpot^l pon einer Vernunft, bie ron gcttlid^em (£id?te crleud?tct ift.

5ur i^n ift aber bicfe £rlcud?tung nid}t eine unmittelbare g6ttli*e ifintrirhing,

fcnbern bie ^(usrrirBung eince vergotteten tXJcfcnegvunbce. £. rcrirabrt \\d}

gegen bie 'ilbfidjt, als fcnne bem ITienfd^en, fei es aud} im 3etifcit6, einfad>

eine 2trt l^il^eren 2(uge6, ba& lumen gloriae, cingefct\t rrcrben, rromit er nun

(Bett fd?aut, tvdl^renb er im übrigen rul;ig ber alte bleibt: rielmebr fein innerftee

tXJefen mug gerranbelt werben. — 8. 201 3» i ,^^c (Bnabe beroirlt nickte', fte

greift nid)t unmittelbar in ben 6celenbeftanb ein, um bort ein €in3Clne? .^u

dnbern ober ein ncuei^ 25cftanbftü<t ein3ufd7iebcn ; fte gibt ber Seele nur eine neue

,5orm', eine neue (Drbnung, fte fc^t einen neuen Ultttelvunft in if^r, nad? bcm

nun alles £in3elne ftc^ ausridUet. ,Unb fte erl^ebt aud) bie öeclc über alles

tt>trFen : tXJie ber im ifrtennen »orausgefc^tc (Begenfal5 3n?ifd)en bem £rPenncn-

ben aus feinem (Begenftanbe, fo mu0 and) ber im -^anbeln t?orau6gefet3te diesen

faig 3rüifd7cn bem tütrPenben unb bem (Begenftanbe feines tOirPcns in bie ifin--

l^eit aufgel^oben rcerben, 2tu& ber t)erf;aftung an medianifd^c Kaufalitdt unb

ein gegenftdnbli(^es ifrlenncn, burd? bie trlr als ein JDing unter «Dingen ge:

Pennseid^net \inb, Rollen wir uns ertjebcn in bie t>©ye £cben6gemeinfd?aft ber

grofjen £inl7eit, reo ireber ein (Bott gegen eine tTelt, noc^ ein Sliing gegen jDinge

geftellt ift. 2lber nid?t um einen bloßen JDenPuorgang I^anbelt es \id), eine

Kldrung unferer Begriffe, fonb^ern um ben Eintritt in eine l;6^ere ß.cbensftufe.

Um bcm befangenen Sinne eine 2ll;nung ber l^il^eren Stufe 3« pcrntitteln unb

ben tX)iberftTcbenbcn fanft binübersuleiten, bebient fid? £. bes gcldufigcn fce-
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griffe» btx (bnabt: feie fein .TOirten* \{t, Fein {jeuviltfames .Hntun von ouöcn

btx, fcnöem ein 3tranalCKP, inneres trer5cn un^ Keifen feee Bcgnaöetcn fclber,

bei bem er ficb tcdh 5uglcid) einer höheren ^^r^nunf| eingereiht fühlt.

5. 10 und ires eigen wercks. — ^. i/^niht cnwiss den sich selben, rgl.6. 182

5. ^i, — 5« 22 das ist von gnaden zu sein. — 5« 24 in das, das sie

selb ist. — 6. 202 5» 2 und in irer gesdiajfenheii hat sie got gemacht. —
5. 10 gotheit wan das. — 5. 20 angesehen, sein ewig wort. — 5. 25 das ewig

pild zu seyn. — 5. 30 herüber will ich sprechen. — 6. 203 3. 2. dises spricht

die geschrift. Also alle ding indersele. — o- 10 in meinem ewigen pilde enist

got got, wan da enwurdct got. — 5- 12. Cer .Täter' fteUt 6ie Vermittlung

bar itrifchcn bem perfcnlid}en 6d76pfergctt unb bcr uberperf6nlid?cn ö^otthcit

,CeT Vater nUcin geljört ber ungetiaturten Tiatur an unb ift jugleid? ber crftc

in ber genaturten ttatur' (Pf. 537/32). — 6. 204 5« 18 berambung bejeidjnet

ben mangel, ba^ ijehlcn einer Beftimmung, auf ble bcö tiefen angelegt Ift,

lat. privatiü, bai> arif>otelif*e oTegrjotg, (Begenfatj ju acHis, ryigycta. — 3. 19

verstet, das etwas das ewig pild. — 5- 31 "s dem tod. — 5« 34 ^O" ^^'^ wercke

der Seligkeit (ober bcni wercken, aber nidjt, rric ^r., den werckenl). — 5« 35

selig machen muß, irie ^anbfdjr.I — 6. 205 5« 12 zu bekennen in dem werde

die Seligkeit, daz er Seligkeit gebrauchte, da er creatur war. — 5» 14« ^^^

(Pott unb einen ^immcl PoUer geiligen t?or \\A) \)aX, ift ein ^in3flncr unter

<in3elnen, ift .Kreatur'. 3"^«»" er aber bic Seligkeit ber r»eiligcn in fid?

nac^bilbet^ pergel7t il^m, wae (Bett, b'xt ^eili^en unb il^n felber aueeinanber:

l^iilt. — 5-21 und im enist niht, rote f)anbfd?r.I — 6. 206 5« 9 d^^ edel

gotliche das ist die wurckende Vernunft — 5« 10 gotes. In — 5« 12 nach der

bewegung in eigenschaft — 5« 1^ ^'^ Seligkeit hat. — 5« I9 oH^ ding. Nach.

— 5» 35 fiodi aller weselikeit.

ou 6. 206. Kad>betn t. bi6l7er ben Pro3e§ bee €ntn?erbcni?, be3eid)net bur*

bie Stufen Kreatur — llrbilb (6ol;n) — Toter — tTefcn, befcf^rieben unb

ble in ben if inl^citt^punft verfolgt hat, fh33iert er nun ben Pro3e§ in ber um:

jiefetjrten Kid^tung, ben vitrrorgan« ber Dielt^eit aue ber Einheit, trcbei er 3U;

jllei* bie Begriffegarnitur auerred^felt. JDef Begriff ber '5(^affenben Vernunft—
ber Harne wurckende Vernunft lat. intellectus agens, ift bem vovc jtoirfxixöi be6

^Iriftotelee nad^gebilbet — entflammt bem Gvfteinc bee -ilricennc, rro er, bem

ftrengeren ITlonotheiemuß bcp 3elam entfpredjenb, an StcUe be» , Sohne» fteht.

tTiit ber gelegentlid; ebenfo genannten ifrFennlnie^raft (f. Olnfang) barf man

biefen Begriff ni*t 3Ufammenrrerfen. 3n »brer ijorlbeftimmung 3u jnenfd>lid'er

3n6ip«bualitdt genommen ift bie @d)affenbe V^ernunft vielmehr bab, rt»ae t,

ben (Brunb ober ba» Sünticiu nennt, prdhrenb anbere 0(u»bru{t»tveifen ben



Öd?cin crweÄen fonnen, als fei bae relifliöfe trltbniB für <. ein 5uflan5 bto0er

pafffpltdt, roirö es ^ler auegcfprochen al« bee tnenf*en t)idf^e lat, «le eine

fieiftung 6er cigcntlid) fd?6pferif<t>en Kraft in i^m, 6ie aud) in i^rer Derelnje:

lung immer Ifeentifd? bleibt mit öer einen Sd^ipferlraft, n>eld)e b\t VOtlt bxirdf-

flutet: 3n öer ,Bon5eption' eines Runftr^erfes roie in öer .(ßeburt (Sottee in

&er Seele', in beiöcn betätigt ftd? eine ,8d^affenöe Dernunft', beibemöle ifY für bae

enge Selbft ba& 6d)affeu ein erlcibcnbcs Erleben. — Jxi» g^of bekennen nadj

muglidier weise i)at mit öcm begriffe 6er migltd^en Pernunft, rcie iE. ipn

S. 92 5« 23 formuliert, nid?tö 3u ttm: 3" unferer je^igen JLofeinsform Fommt

ba& (Botteeerlebnie nur vcrfpvengt unter an6eren ifrlcbnlffen uor, ee fann ba

fein, 06er aud) nid^t; wir l;aben es nid?t nur mit (Bott 3u tun, fon6ern audf

mit einer tüelt, bci6c fallen für uns immer rDie6er au8cinan6er. JDae wir6, fo

ijoffen n>ir, einmal anöcr? werben : 6ann n?ir6 ee Fein ifrlebniö mel^r geben,

6a8 nidjt eingefc^moljen rodre in 6ic einige unverlierbare 6eligJeit. 2lber maq

iei^t 6ie 6eligFeit aud? wicber verloren gelten; in6em {xe erlebt wirb, ift fie,

Ijeute unb immer, ba9 ifine, 6d)ranfenlofc, ifwige. VO&tixtnb bie t)er?ldrung

burd? bae ,üiäbt 6cr (hlovit 6em ,3enfeit6' ange^6rt, wcrc ee ungereimt, wenn

man für bao ron 16. aufgcridjtctc €in^citöerlebni0 bee IDefene ftd? erfl be=

graben laffcn wollte. 2ll8 bie erfal^renc jfwigfeit fteljt ee von vornherein ober:

l^alb ber 5eit unb ge^^rt eben barum biefem Ceben genau fo an wie einem

fünftigen.
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%^cn 1329 ab finö tfcfcl^arts 6ct)riftfn pcrfolgt trcrbcn. JDl« latciniftfcen

\^ ödjriften fc^icöen Mird^ öie Verurteilung bei dtlfte aue 6cm triffens

fchaftli*cn Betriebe öue, erft Ulcolöue üufanue t)at ein 3öhrbun5ert fpAtcr

f[4> il^rer angenommen, 6ann gerieten dt rricöer In Vergeffenbeit. tlur in 3tpcc

<remplQren baben ftd? leile öe? «^auptirerfee in unfere ^t'\t binubergercttet.

JDie 6eutfd7en Sd^riften un6 Vrc&igten nnir6en troi^ 6er 2?uUe rociter abge:

fd?ricben un6 cerbreitet, fle |in6 rerbdltnisnidgig veid){id) überliefert. "Aber

öic Verfolgung bat ibnen ihre Spuren nur aU^utief aufgcprdgt. ITIan half fid)

wie man tonnte, um \ic vor 6er l)ernid)tung 3u retten: man tilgte öen Der:

faffcmamen cöer eiferte ibn öurd) einen {Derfnamen, man üerfetjtc fie mit

lrrefübren6en ijrcm6bcrtan6teilen, un6 por öen eigentlid^en 6d)riften, öeren

Befttj 3U 5««ten Icbcnsgcfuhrli* n>er6en tonnte, beror3ugtc man Bearbeitungen,

3u83ugr unö bloöe StcUcnfammluiigen. ?Us abdn6ern6er Umftan6 gefeilt \\(b

bin3u : feiner, 6er 6icfe Xinge abfdjricb, nabm 6aran ein gelebrtee, antiqua

rifd>e8 3nf^''*iVc. Wian fdnicb fie 3u eigenem (Bcbraudje, 3u eigener i^rbauung

ab, pon einer T?eri:ntrrcrtli*teit für ein gcgebenee 5ormgebil6e rcufite man

nid">t&. Befi-cmMid^ed rDur6e au^gclaHen oöer gedn6ert, anftoßig« Cebrpunft^

fkiU(d^n?cigen6 berid)tigt. tt7an überarbeitete 6ie Dorlagen oft bit* 3ur Unfennt:

lid^teit: man türmte un6 30g auö, man füllte fie aber aud) auf bnrd) paffen6

f*cinen6e6tclli'n aut* anöeren od^riften tcfCharta, un6 führte wobl 6tffen o6cr

jtnen ^?iintt frcibdn6ig n^citcr. ^nuncr in 6er ^e\t 6er gefd)riebenen Bü(ber

fd)trantt 6ie Überlieferung foldier tX)erte am mciften, 6ie pon Olnfans:» an nidjt

tcürmerfpcife, fon6crn fiebent*brot gemefen fm6; aud) beim tTeuen Icftamcnt i»>

oie 5abl 6er Lesarten Segion. — •Z>a3u 6le i^ntfteUungen 6urd? Verfdireibungen

um6 ITTißvcrftv'.Möni^Tc, 6ic 6ann, nad?6em 6aö X?erftGn6ni& für iStfcbarte ir>t'

6antentrcid oci*trun6en ipar, irie ücrfteinert mit fortgcfüljrt n?er6en. JCcr

tüanölungapro^eö. aUmdbli* immer trdger flie§en6, if* fortgegangen bia 3U

6fn erften JDruden, vor allem 6er Sammlung rom ijobte 152 1, 6ie 9l6am Petri

feinem Iaulcr^rurfe angcbdngt bat. Jfft ift beffere 2(rbeit als 6aö meifte, rva»

feitöcni geleiftet Ift: aber aud) i^xex idgt \id) 6ie abdn6eni6e Idtigtcit 6er ^er«

auagebcr feftfleUen. 2iud) ibnen fin6 6iefe (5ebil6e feine ^erbarium0pflan3eii,

fonöem tiiebtrdftlge Sticfe, 6ie man pflegen, aber aud? befd>nel6en muß; in

6en von tfutber entfadtten Kampf öer <7>eifter ein3ugreifen, ift "ilbam Petrid au»

gefprod'ened ^itl. 3u oUe6<m tommt, bafi 6ie JCrucfe, rric aud) bereits 6ie Q(b

(d^reiber, ibre Vorlagen unbefangen 6em 6pra*gebraud^e 6er eigenen 5«^ an-

paffen. 1 3" Pfeiffers ^(usgabe ifl 6iefer Iatbeftßn6 6urd) eine ortpograpl^ifdje Kütf r

öatierung etiras per6unfelt.) 3nl'altli>±) rrle fprad>lid) alfo baben 6ie lerte, auf

6ie 'Vir ang»*n7iefen fin6. einen ''2(u9fd)lagsn>intel von beildufig 200 3»^'7"n'



©IC iprcölgtcn, Mc einen flrctjeii vnb wichtigen (Teil tcx Wette au?madKn,

untcrftcbcn ,5u^fm ncci? bcfonteien ^cöingungen. Von w'xrtlidjen Schriften, in

ftenen b\e Sonn bn pre^igt cingel?altc)i ift, (eben ivir biet ab. d^b ^ic eine

fffcer on^erc auf eine tTicbcrfcbrift bee> Kcbncr? juructgcl^t, bleibe öabingcftellt,

in öcr Wieiirsaljl \inb c& ftcl)cr Had^fd^riftcn. C)rtö befögt nod) nid)t, ba{x \ic

etn'öe min ^errpertigc& waren: o^ gab bamal? ^orcr un6 "^crerinncn, &ie im»

ftan&e ivaren, eine ecfcbartifdie V'rcöigt aiie öem («eöächtnis tnit bcm gan3cn

6d7immer i>er Urfprunglid^fcit roieöer l^injuftellcn. tüöbrfdieinlid) Imt ^cfehart

cbenfo n?ie an6erc :prc6igcr Had^fd^riften, öic man ilnn verlegte, beridttigt un^

frginjt unfc fo beglaubigt, ©ic i6rHdrung x^on J327 fer;t ucrau»^, öö^ ^uf:

jeidinungen feiner prcMgten rerbreitet ivaren, öie er felbcral» autbcntifcb gelten

lif§. t)on mel;r al* 100 Prcöigtcn ift Kiint>e auf nne> gefomnicn. -^Iber nur

ein geringer SrudUcil ift in einer Saffung erbalten, fcie als if rfati für öa? ge;

fvrod^ene tbort gelten tann. JDanclvn finbet ftch in i>en *r.ueUen aud? jeöc wei-

tere tnoglid^fcit einer Vüicfcergabe tcrtretcn, bie berab jur blogen vScrcrjdblung

i>er JLievofttion oöer einer fonfufcn -.Hufreibung flattcrnfeer i£rinncrung6fel3en.

^ie eitinial porbanöcnen Had^fd^riften unterlagen bann ibrerfeit» wteöer fcer:

fclbcn tt?eiten>erarbeitung wie feie Schriften.

te> liegt auf 6er »^ani», öaj^ ein Stüct t»er feränfccrung unö Dcnniftaltung,

cöcr aber fcer gdn3li<i)C" Ücrnad^ldffigung um fc el^er anl;eimftcl, je ftdrfer e»

vom herkömmlichen obn>id?. (Bctabe von bcn nad) 3nbalt un6 ö'orm

cigcntümlichften (Jüebilfeen ift manche? wobt für immer verloren. ©oBaueörucf-

liche l?erbot richtete ftd? gegen 6ie ,£üdier jci>er -Jlrt, einfchliefUich öcr Hcinen

Schriften (opuscula)': i'*^ter öiefen .Bagatellen' ireröen wir b\c öeutfchcn

6d)riften 3u pcrfleljcii Ifaben. JLic V'rcbigtnachfd^riftcn fcbeinen nid)t vcn amtp;

tvegcn verfolgt worden 5u fem. 60 crFldrt e? ftch, wiefo mand^e öcr fühnften

preöigten in cinöructeroller (Banjl^cit auf une geFcnimen finö, wdbrcnö von

ben eigentlichen Sdmftcn nur öic mehr erbaulichen leiölid? abgefdjnitten l;aben.

£inen breiten Koum in einer llbcrlicferung nel;men Sprudifammlungen ein,

roeldje befchaulichc (Hemuter (id) au& ihrer ifcfebart: unö fcnftigcn Hcfture >ur

fammenfchricben. JDa ba& ipapier teticr war, fdjrieb man bintcrcinonöer fcrt.

Der ndd^fte nimtnt öenn ba» 2lncinonöergercibte für bare, tiefftnnigc tfinbeit

unö fchreibt rpobl überaeugung^rcU an ben Kanö: ^'\ee> ift eine fdi5ne prcö igt

VHclfter Jfctebartcne. ^ine gan3e 2(n3abl fcld^cr 0tammbrid>er oöer myftifrfKn

Pcxftcalbume Iquft in Vfeifferö Sammlung al? .IrattateS anöcre fiuöet mar

bei (Breith, hei 3ofte8. tüertlo» finö fic Feincdwege; wenn man fie "aufl5ft unö

foweit moglid?, an ihren (Prt 5urü(tftclU, crgpbcji fie einen Variantcnaprarat,

öcr manche ©unfclheit aufhellen hilft.
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überbauet liegt in in bcr Virlfiltig^eit ocr Überlieferung aud} ^ugleid^ eine

•2lrt inncrlidicr 6clbrtbilff: üa» Solfci?« ff»f»t O'd) iicgcnfeitig auf. -Üluöere Kri:

tcvicn aber für bcie Kicbti^c ^ibt ce nid^t. JCcr letzte Vrufftein tanu immer

nur fim- ^enl !2(urcr ooralnienöe ^inficht in feinen -^inn un& feine ITjeinun^ fem.

<(feb'Jrt6 Schriften ftnö öurd^gin^ig in alemannifcber t11uni)art überliefert,

^cfebßvt, felber ein Ibüringcr, alfo fddtftfdjen Sti'.nnneö, trotte ftdi in ^tra^-

burki bei feiner ^eiftlidien ITirffainfeit bee- ^llemannifd^cn .^u beöicncn. tJcr;

mutlid? bat er aud^ fc gefd^rieben. £r xvav ivohl von feiner Srüb.scit, von

feinen Strofiburger Btuöienjabrcn ber genau mit bem 3öicm rcrtrout; fdicn

6ic 0r5en^fot5ung üerlan^tc ce>, öaji 6ie ITlitglieöer öei? Preöigercröene öie

6üra*en ber UadU'argebicte bin^ulerntcn. •3(nfd1etncn^ bat auf ^ctebart*

8rrad">trdfte öie innige ^erubrung mit öer alcmunnifdjen ITIunöart ebenfo ent;

fd>r<infcnö u^^ bcfrud^tenö geivirtt, ivie fpater auf j«ie 6pra*e öee grcöf"

5ranten (Boetbc

^em 5ud)c ift ein 5<«l«"3<ibler beigegeben; öic ^e\\cna})Qabe\\ bejeidjnen b\e

6teUe im JLructfpiegel
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i6, t)on 6er 2(rmut am (Beifte 180
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!fugen ID i t b t v i d) 9 t>erlag in3^"^

5Deutfd)e ^r^^^ifl^^j^» Stimmen 6ciitfd>er (Bottcöfreimbc.

ttlit öil6ernponpb. ^. Hungc. ^fr<^wögegcb. p.tDaltcr ^ebmönn.
i5.Caufen6, br.niio.—, Pöppbö.tHiS.— , ä^^ll'lfi^fn^^s.

—

3nljalt: tTIrifirr ^cfel^art / 3ol)^""'* tauler / ßeinridj Senfe / 2Ius bem Kreis ber

(ßottesfreunbe / Per ^ranffurter / 5eb. ^rarif / Dal. Wtiqtl f Jofob 5öl?me / 3ob. Sdjeff«

let
/ 3. (S. ^idjte

/ p. Cagarbe / 21. Sonas.

Der Z.aq: gier ifl ein Cefebud? ent^anben, ans bem ber beuffd^t (Eeifl 5U uns fprld^t, un6

3iDar fo Dernet^mlid;, i>a% man fagen fann : es if) ein IDerf, in bem ^ii bie ^nbad^t nnb

(Sottesliebe bes bentfd^en <9ei|les ben fd?dn{len 2Iusdru(f gegeben t)at. 21Qe 3nn'rli'^f(it&*

oerte, bie im ^^ufamment^ang bes religiöfrn Beiru^tfeins erfd^einen fönnen, flingrn in biefeni

ITerfe an : bas (Sottesreid; unb bas (SottestDort in uns. bas nietapbfflfd;e (Erlebnis flatt bes

(Sefd^id^tsglaubens, bas innere Ktrd?entutn fiatt ber äußeren Kird^Iid^feit, ber Cbriffas in

uns tlatt bes ljiftorifc4?en 3'f°*/ ^«^ Verlegung Don ^immel ur.b ^öfle in bie Seele, bas

mY^ifcf^e (ErlöfungsbetDugtfrin. IDie ein (Drgelpunft jiet^t fici? burd? beti Stimmend^or biffes

ITerfes bie eine gro^e ^rage liinburd?: EDie pereinige id? bas dtefQe in mir mit bem
Ciefflen an^er mir ! Das (ßö«ltd?e, trie es fld? ber Seele erfd?Iie§f, unb bie Seele, icie Pe

fid? am *BöitIidjfn Ijeranbauf, flnb gleid^fam bie beiben Dominanten biefes ITerFes ; man qe=

winnt aus iljm einen tiefen €inbru(f von bem pfyfdjojentrifdjen Cljarafter bes benffdjen

Ct}rif!entnms. Diefem Ct]riflcntnni liegt bie Übrrjeugung 3U (5rnnbe, bas (Sott 3tDar bem ITefirn

nad) in allen Dingen^ aber fd^öpferifd; aüein in ber Seele gegentoArtig ijl, ba§ biefe allein

bas f benbilb, jene bingegm nur gleid^fam bie jn^flapfrn bes (Ea7tg=21Ugegenirdrtigen finb.

3Deutfd)cr CBlaube» KeligiofcBcFenntmjTeau8Pergrtngcnl?eit

unb (Gegenwart, herausgegeben von ifrnft Hlicbel. 20, laufend,

br. tn !—, Pappbanö tlT 2.—, twb. Ul 4.

—

riefe f(einere 2iu»Iefe erfd^ien im Kriege unb oerfotgt bas gleid^e ^iel tcie bie oon Cet>mann.

Beibe ergdn5en ftd? unb befleben felbflänbig nebeneinanber. — 3n^<ilt: ITteifler €(fehart /

Cutber / CefBng / j^d^te / Sdjlei»rmad?er / (Roetbe (agarbe / Ulaurenbredjer /öonus/3att)o.

le^te au9 bcv öeutfcben tTl^l^if bt9 14. unb 15. 3^l?r^

l)unöert6. ö^^^^wögegebcn von %bolf Bpamer. br. tTl 14.—,

geb. ttl 22.—
3nbalt: A prebigten / B. tlraftate / C. Cegenben / D. Derfe / na*iDOrt.

Der y a r : Das porliegenbe Sud? loill bem angrhenben ^orfdjer, ber fldj mit bem Stnbium ber

beut(d?en ITlTflif bes ITlIttcIaliers eingebenb befdjfiftigen iriU, oIs €infäl]rung bienen. Unb als

fold^es ift rs fotrobi für ben (Sernianiften als ben nngebenben ttbeologcn gerabeju ausgejeidjnet.

Ct>olfgangSd)ulQ, JDofumenteöeiCBnofie» br.lTl25.—

,

geb. m 35.—
neue metapbyfifdje Hunbfd?na: ^nblid? bab?n ipir ein lüerf, bem rrir uns bei einer

ITanbernng burdj bie feltfamfle ^eit religiöfen Sudjens oertrauenspoO bingeben fönnen, Sd?ul%

befdjrönft feine Ilustraf^I auf bie 3«^!^' f« 200 d. Cljr. bis ca 200 n. (£br., bietet aber in

biefem Habmen t\n flares Silb gnofliid^en Denfens unb gno|iifd?er 2\eltgiontät. Die

Einleitung belebrt uns über CTeffn unb Probleme ber (Bnofis , was bie 21ustpahl bf.

trifft, fo fann man fagen, ba% ntd)t> IPefentlidjes überfr ben tcurbe. Die gebotenen

iormen (inb IntjaUIid? ben lejten gieidjirertig, «Snfjerlid? roUenbet in ber Uberf#|ung.



3ohannc9 laulrr, Preöigtctn 2 V>anbe tTlir koloriertem

<tirell7ol5fcbn{tr unö i iLafeL ö^röiisgegeben ron VP. 5^ebmann,

br» 111 32.— , geb. \11 48.—

oeinrich 6eufe^ 2)eutfd^e Schriften. 2 Öan6e. ITiit

19 öcl5fdinitten. ^erauegegcbcn von Waltet ^c}:)n}ann. br.
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—

Sebaftian 5rancf,Pöraöora. ifingelfiretüonU^.ilebmann.

^eraiiögegcbcn von y^inricb Jifgl^r. br. ITi 20.— , geb. tTu ?8.

—

Ibeopl)rö|tuö paraccffus, ?luögeivÄbltc Werfe, ^ers

ausgegeben un6 eingeleitet von Dr. Sfö»i5 Btrunj.

So. L ^as 2Jud>Paragrönunu br.tni4,— , geb.in22.

—

So. IL Polumen Paramirum un6 (Dpu9 Paramirum.
br. \Vi 26.—, geb. )Xi 36.—

25e9 2lnc|elua öilefiue ([bcrubinifct)er Wanbtvemann.
herausgegeben ron XPilbelm Bolfcbe. 4. Caufenö. (Heuauflagc

in Porbereitung)

3ninianuel @treöenborg, Ibeologifd)e @rt)nftetu
Ueberfe^t nnb eingeleitet »on €otbar BrigerslPafferrogel. tllit

Porträt ©treöenborge. br. \Vi 20.— , ^eb. \Tl 32.

—

3obann ?tmoö (Comeniua, iDaa 2.abynntJ) öer XVtU
unb 6n9 Pai:aMe9 öes ^n'x,cne. Übertragen von S^enPo

Banbni^. br. Wl 15.—, geb. IVl 26.

—

3lrtl)ur Sonu9, Keligion alö tVille. (BrunMegenöes 5ur M
neuen Src>mmigPeit, br. IVi 7.50, geb. iVi 12.

—

.
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