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ben Sntetleft lehrte, ©in erbitterter $ambf gtnifcben beiben 
itticbtungen roar bie @otge. 3Jtebrfacb greift ©ctebart in ben 
Streit ein, er macht fid) luftig über 2)un§ SfotuS, offenbar gana 
feinem 2ef)rer 2£)oma§ folgenb. Sennod) ift ©del)art als 
SnteHeftualift Überroinber be§ fdtolafüfdien SntetleltuaüsmuS. 
gür ihn ftiefeen ©r!enntni§ unb SBiße im tiefften ©runb ber 
Seele gu einer fd)ö|3ferifd)en ©inbeit aufammen.

iftacb feiner dtüdfebr üon $ßari§ roirb ©debart Seiter ber 
S^beologenfcbule in Strahburg, üon roo er fcbliefftid) — ba§ 
$abr Iaht ficb nicht genau beftimmen — an bie Kölner £ocb= 
fcbule berufen roirb, b. b- ben erften Sebrftubl in ©eutfcblanb 
erhält, ^n Söln roirlt er bi§ an fein SebenSenbe 1327.

Strahburg unb .ftöln finb bie Orte, an benen fein SSirlen 
an Oiefe unb ©inbringliddeit feinen §öbebunlt erreicht, üon 
roo fein IRuhm roeit ins Sanb erftrahlt, roo aber auch fchtieh= 
lid) bie Untergrabung unb Vernichtung feines fftuhmeS einfeht. 
©dehartS tätigte it roar unenbücb umfangreidh unb üon roeit= 
gehenbftem ©influh. ©inmal bilbete er bie tbeologifcbe Sugenb 
in feinem Sinne aus, unb roie er fie beeinfluhte unb rote fie ihn 
liebte unb bereite, fehen roir etroa an Sanier unb Seufe. 
Sobann lag ihm bie geiftige Verforgung aller SHöfter ob, nicht 
nur S)omtnifaner=, auch SranaiSfanerflöfter roaren ihm unter= 
fteHt, ja aud) grauenllöfter unb Veghinenhäufer. Streng ge= 
lehrte lateinifche 5ßrebigten unb SluSlegungen für bie OrbenS= 
brüber, für bie jeroeiligen Drbenslabitel, roechfelten ab mit 
beutfchen Unterroeifungen ber grauen unb roieberum mit ben 
freieren abenbüchen Unterhaltungen, ber fog. „S’oIIaaie", bei 
ber an einen freien Vortrag beS gu ©afte roeilenben üerehrten 
SehrerS über irgenb ein Sbema fich bie Veantroortung ber 2ln= 
fragen aus bem Süfroterlreife anfchloh- Sie „StoHajie" rourbe 
üon ©dehart auch literarifd) auSgebilbet. ©erabe auch t« ben 
grauenflöftern, beren befonberS Strahburg eine gülte befah, 
ürebigte ©dehart biel unb oft. ©r fanb bort ein fehr emh= 
fänglicheS unb burdjauS geiftig hodjftehenbeS 5ßubli!um. SIuS 
ben gebilbeten grauenftänben brängte bamals ein bebeutenber 
Vrogentfah ins Softer unb — es beftanben ©rlaffe unb Ver= 
fügungen barüber — p ihrer geiftigen Vefriebigung rourben bie
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Satj 9. Dleutid) f)abe icf) barüber nadjgebadjt, ob id) don 
©ott etma§ anneijmen ober roünfcf)en mödjte: id) roürbe mir ba§ 
jebenfalls nod) fe$r überlegen, benn: nabme ich etmaS üon ©ott 
an, fo märe id) unter ihm ober niebriger al§ er, mie ein Sienet 
ober £ned)t, unb er felbft märe, eben burdj ba§ ©eben, ber 
§err, fo aber foil eg im emigen Seben nicht um ung ftehen.

@ah 10. 2Bir merben üöHig in ©ott umgeformt unb in ihn 
üermanbeit; auf ähnliche SBeife, mie im ©atrament bag SBrot 
in ben Seib ©h^ifti üermanbeit mirb: fo merbe id) in ihn üer= 
manbelt, meil er felbft mid) au feinem ©inen ©ein madft, nicht 
nur au einem ähnlichen. Seim lebenbigen ©ott ift eg mahr, 
bah ba feine Unterfcheibung gibt.

©ah 11. Sltteg, mag ©ottüater feinem eingeborenen ©ohn 
in menfchlicher 9’catur gegeben hah bag hot er böllig aud) mir 
gegeben: fn^ nehme ich nichtg aug, meber ©inheit nodh §eiüg= 
feit, atteg hat er mir gegeben mie ihm.

©ah 12. Snieg, mag bie .Zeitige ©chrift über ©hriftug fagt, 
üermirflidht fid) böllig an jebem guten unb göttlichen äJtenfchen.

©ah 13. 30Ieg, mag ber göttlichen dtatur eigentümlich ift, 
ift böllig auch jebem gerechten unb göttlichen 3Jtenfd)en eigen= 
tümlich; beghalb mirft ein folcher 3Jtenfch aileg, mag ©ott mirft, 
unb hot jufammen mit ©ott Fimmel unb ©rbe gefchaffen, ift 
ber ©r^euger beg emigen SBorteg, unb ©ott mühte ohne einen 
folgen dJtenfchen nichtg gu tun.

©ah 14. ©in guter SJtenfch foil feinen SBiüen fo bem gött= 
üd)en Sßillen gleich geftalten, bah er mill, mag ©ott mill: menu 
baher ©ott mill, bafs ich auf irgenbeine SBeife gefünbigt höbe, 
bürfte ich nicht molten, bie ©ünbe nicht begangen gu haben, bas 

_ .ift mahre Suffe.
©ah 15. SBenn jemanb taufenb Sobfünben begangen hätte, 

bürfte er, märe eg red)t um ihn befteHt, nicht motten, fie nicht be= 
gangen gu hoben.

©ah 16. ©ott fdmeibt im eigentlichen ©inne nicht äufjereg 
§anbeln bor.

©ah 17. Uiuhereg .öanbeln ift nicbt eigentlich gut unb gött= 
lieh, unb ©ott mirft unb gebiert eg nicht eigentlich.
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1. Xifchgefpvädie,).

Steg fmb bele^renbe Sieben, bie ber SSüar üon Springen, 
ber 5ßrior üon (Srfuri, SSruber @cteprt aug -b-em $ßrebiger= 
orben, feinen geiftlidfjen ßinbern fließ, bie ifjn über üiele Singe 
fragten, menn fie in Sifcfigeftiräcfien beieinanber fafeen.

S3on tttapem ©efjorfam.
SBaper unb üoCfommener ©eborfant1 2) ift eine Sugenb 

über aßen Sugenben. SMn nocf) fo bebeutenbeg SBerf fann 
gefcfiepn ober getan werben offne biefe Sugenb, unb ein Söerl 
fei nocf) fo Hein unb geringwertig, in wahrem ©efjorfam getan, 
wirb e§ nützlicher: e§ fei fUteffe fefen ober hören, beten, 
in Sfnbacfit üerfinfen ober wag bu benfen magft — nimm, 
fag’ icf), ein noch fo geringwertiges SBerf, wa§ e§ auch fei: 
wahrer ©ehorfam macht e§ bir ebfer unb beffer. ©ehorfam 
wirft immer ba§ Sefte bei affen Singen, benn ©ehorfam führt 
nicht irre unb üergijß nichts: wa§ man auch tut, tut man e§ 
au§ wahrem ©ehorfam, fo wirb nidhtS ©uteS üerfäumt. ©e= 
horfam braucht ficf) nie p forgen, baS ©ute entgeht ihm nicht: 
benn wenn ber SEJcenfcf) in ©ehorfam aus fich fefbft herausgeht.

1) nai^ Zt. 17, öergtidjcn mit tButtSbroet, 8affon’§_ unb 
SBüttner’S ^orrefturen. — Stefe Betrachtungen, ba§ nachtneisbar ättefte 
SEBerf ©departs, fmb ber 97tebei1cE|lag Bon erbault(JhbeIe!)tenben ©effirächen, 
bie pch unter Seitung bei Sßrior§ an bie getneinfame iffiahtseit anfihloffen.

oben ©inleitung <S. 9.
2) ©ehorfam ift fuer foBiel mie SSerjicht auf ben eigenen SBiHen. 

fommt, roie ftets bei ätieifter ©dfehart, barauf an: S)aä SKenfchtiche in fidj 
burch ba§ ©öttlichc ju erfe^en.
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i°rmrUl ilotmrenbi9 ©ott bafür in ihn entgehen. Sßenn jemanb für 
fid) felbft nichts wilf, für ben muh ©ott — grabe fo wie für fich 
hübft — woffen. SBenn ich in Sßerfjffichtung gegen meinen 
^rafaten auf meinen SBiffen üergichtet habe unb für mich fefbft 
nichts wtü, fo muh ©ott für mich Wollen, unb üergifst er mich 
hterm, fo bergi^t er fich fefbft. So ift es in allen Singen: wo 
ich für mich nicht wiff, ba wiff ©ott für mich.

3lun bebenfe: 2BaS wiff ©ott für mich, Wenn ich für mich 
JUfi 2Benn für mich fefbft belichte, fo muh er not* 
menbtg atfe, was er für fich fefbft Witt, für mich woffen, nicht 
weniger noch mehr, unb 3War in berfefben SBeife, in ber er für 
ftch fefbft wiE. Unb täte ©ott baS nicht, bei ber SBapheit bie 
©ott ift fo wäre ©ott Weber gerecht noch Pt, was hoch fein 
naturficheS SBefen ift. Qn wahrem ©ehorfam wirb man nie 
ein ,^ch WiE fo ober fo, bieS ober baS‘ finben, fonbern ftets 
ein bebingungSfofeS Beraicfjten auf fich fefbft, unb barum barf 
tn bem aEerbeften ©ebet, baS ber älenfcf) beten fann, niemafs 
enthaften fein: ,@ib mir biefe ober jene Sugenb, biefe ober jene 
SBetfe*, auch nicht: .Sfcf), £ett, gib mir bich fefbft1, ober ,baS 
ewige Seben*, fonbern immer nur: ,£err, gib mir nichts, afs 
was bu wiEft, unb tu, £err, was unb wie bu immer wiEft* 
SofcheS ©ebet überragt erftreS wie ber Snmmel bie ©rbe Unb 
wenn man fein ©ebet fo üerrichtet, hat man Wohl gebetet. SBenn 
man üöEig aus fich fefbft heraus in ©ott übergegangen ift in 
Wahrem ©ehorfam, fo barf, grabe wie wahrer ©ehorfam fein 
,^cf) wiE fo* fennt, in ihm auch niemafs ein ,8cf) WiE nicht* 
gehört werben: benn ein ,3cf) wiE nicht* ift Wahres ©ift aEem 

. ©ehorfam @0 fagt Sanft Sfuguftin: Sen getreuen Siener 
gefufte nicht banacfj, bah man ihm jage ober gebe, was er gern 
fahe ober hotte, fonbern fein erfteS unb höchfteS ©innen fei, 
p hören, was ©ott am aEermeiften gefäEt.

Son einem febigen ©emüt.
Sas fräftigfte ©ebet unb fo gut wie aEmächtig, aEe Singe 

p erwerben, unb ebenfo üon aEen SBerfen baS aEerwertüoEfte 
tft baS, baS aus einem febigen ©emüte fommt. Qe febiger baS
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©emüt tft, befto Mftiger, mertö otter, tfötjer, löbüttjer unb bott= 
fommener tft ©ebet unb Sßert. ©in lebigeS ©emüt üermag alle 
Singe. 2Ba$ ift ein lebigeS ©emüt? Sa§ ift ein lebigeg ©emüt, 
ba^ mit nicf)tg belaben, burü) nicf)t§ üerinorren, an nictjtg ge= 
bunben ift, ba§ in niüjtg ficf) fefbft im ©inne fiat, fonbern üöttig 
in ben fiebften SBitten ©otte§ ber Junten ift unb auf ficf) felbft 
öetgicfjtet. SBenn bann ber SOfenfcf) ein nod) fo geringtoertigeg 
SBert mitten mag, hierin empfängt eg feine Sfraft unb feine 
Söitfung.

SOfit folget $raft unb fofcpem SBitten foil man beten, baf) 
affe ©lieber unb Kräfte be§ 2ftenfd)en, Slugen unb Obren, fperj, 
2Runb unb affe ©inne barauf gerichtet finb, unb nicht eher fott 
man aufpren, af§ bi§ man bie Bereinigung mit bem nahen 
fühlt, ben man gegenmärtig mein unb ben man erbittet:
mit ®ott- - 'Vt^uy/€ i’e ^

V/1 •rv
UuL

^Bon innerer Unabhängigfeit.

Sie3)tenfchenfagen: $err, ba§ möd)te id) audh gern, baf?
eg gmifchen ©ott unb mir fo mohf ftünbe unb id) foüief Stnbacht, 
fobief Triebe mit ©ott hätte mie anbre Seute — ich wollte, mir 
märe aud) fo jumute1, ober ,id) tonnte audh f0 arm fein1, ober 
,mir ift nie mohf, afg menn i^) ba ober ba bin, bie§ ober jeneg 
tue, ich mufj lanbfahrenb fein ober in einer Stfaufe ober in 
einem St (öfter1. SBaphaftig, an bem affen bift bu fefbft fchufb, 
gang ober gar nid)t§ anbereS. ©g ift febigfid) bein ©igenmiffe, 
menu bu eg aud) nidht ertennft unb nidht gfaubft. Stimmer eng. 
ficht Unfriebe in bir, er ruhte benn het bom ©igenmiffen, man 
merte eg ober merfe eg nicht. 28ag mir ba meinen: ber SJcenfch 
müffe biefe Singe meiben unb jene fuchen — nämlich biefe 
©tätten, biefe Btenfchen, biefe ßebengmeife, biefe ©efinnung, 
biefe 28erfe — nein, nicht bag ift fchufb, ba^ bich bie 2Beife ober 
bie Singe fjinberten, fonbern: bu fefbft bift eg, ber fich in ben 
Singen hütbert, benn bu berhältft bid) betfept gu ben Singen. 
Sarum fang’ bei bir fefbft an: Safe bich! 2Bahrhaftig, ffiehft 
bu bich nicht guerft felbft, fo finbcfi bu, mohin audh immer fouft 
bu ffiehft, §inberungen unb Unfriebe, mo eg auch fei- ®ie
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Seute, bie ^rieben fuchen in äußeren Singen: in ©tätten, in 
Sebengmeifen, bei Btenfcffen, in 2Berfen, in ^eimfofigfeit, 
Brmut unb Beradhtung — mag unb mie bebeutenb eg immer 
fei — eg ift festlich bod) affeg nidhtg unb gibt feinen ^rieben. 
Sie fo fuchen, fuchen gang berfept: je mep fie in bie fjerne 
fchmeifen, befto mehr gehen fie irre, ©ie gehen mie einer, ber. 
ben 2Beg berforen hnt' je meiter er geht, befto mehr geht 
er irre.

Sa, aber jogg fott man benn tun?
3»6t[t fid) fefFer Taffen, bann hat man auch affe Singe ge« 

taffen. SBaPhaftig, fiep jemanb ein Königreich ober bie gange 
JBeft, unb behielte fich fefbft, T° hätte er nichtg gefaffen.. _Unb 
umgefehrt: fäp jemanb fidh felbft, mag er bann" äüdj behäft, 
Beidpim, ©h^e ober mag immer, fo .hat er affe Singe gelaffen. 
3u bem 28ort beg heiligen Betrug: .©iep §err, mir haben alle 
Singe gefaffen1 — unb babei hatten fie bod) nichtg gelaffen, afg 
ein paar Bep unb fein ©cpfffein —, gu bem 2Bort fagt ein 
§eifiger: 28er bag Kfeine mit bottem SBiffen fäp, ber fäp 
nidht allein bieg, fonbern atteg, mag meftfiche Seute geminnen, 
ja mag fie auch aur begehren mögen. Senn mer feinen 2Bilfen 
unb fidh felbft läjjt, ber hat affe Singe gefaffen fo maphaftig, 
afg menu fie fein freieg ©igentum gemefen mären unb er fie in 
boiler ©emaft befeffen hätte. Senn mag bu nicht begehren 
m 111 ft, beffen Ijaft bu bich begeben, haft eg gefaffen um ©ott. 
Sarum fprad) unfer §err: ,@elig finb bie an ©eift 2frmen‘, 

. b. h- bie cm 2Bitten Sfrmen. Unb "hierarTTPl niemanb gmeifefn, 
gäbe eg eine beffere 2Beife, unfer §err hätte fie genannt, mie er 
ja au^ gefagt hat: ,28er mir nachfofgen miff, ber bergichte gu= 
erft auf ficf) fefbft.“ Saran liegt atteg. ©ib adit auf bid) felbft, 
unb mo bu bich fefbft finbeft, ba fafj bich: bag ift bag aflerbefte.

Su mufet miffen, noch nie hat fidh jemanb in biefem Seben 
fo gefaffen, er finbet immer, mie er fich noch mehr laffen fann. 
Serer finb menig, bie hierauf recht achten unb barin beharrlich 
finb. ©g ift eine gang gleichmertige Bergeftung, ein gleidj= 
mertiger § anbei: ©obief bu in allen Singen aug bem Seinigen 
herauggehft, fobief — nicht meniger noch wehr — giep ©ott 
mit aff bem ©einen ein. £>ier alfo fange an unb tafj eg bidj
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foften atte§, was bu ju leiften oetmagft. §ter ftnbeft bu toaljren 
gxteben. ©cnft nirgenb^.

SSom ©ein unb toom $anbeln.
®ie 2Jien)'d)en fottten nicijt fo fe^r baran benfen, wa§ fie 

t u n foften, al§ btetmefir bebenfen, Wag fie f e i n fatten. SBaten 
fie felbft unb ii’re ßebensroeije gut, fo fönnten ifite 3Berfe bett 
leuditen. Sift bu gerecht, fo finb aucfi beine SBerte geredit. 
Senfe nid)t, beine |>eiligfeit auf ein Sun su grünben: grünbe 
fie oielmetir auf ein ©ei n. Senn bie SBerfe beiligen ung 
nid)t, fonbern wit fotten bie SBerfe ^eiligen. SBie heilig bie 
SBerfe immer feien, fie heiligen ung ganj unb gar nid)t, fofern 
fie Sßerfe finb, fonbern: fofern wir ©ein unb SBefen hdften, 
foweit heiligen wir atte unfere Söerfe, eg fei ©ffen, ©chtafen, 
2Bad)en ober wag eg fei. 2Ber nicht feinem SBefen nach gro| 
ift, aug beffen SBerfen wirb nichts, wag er auch wirfen mag.

Sebenfe bemnad): man foil atten gleife barauf üerwenben: 
gut ju fein; nicht fo fehr, wag man tue ober welche 3lrt bie 
2i>erfe feien, fonbern wie ber @ r u n b ber SBerfe fei. Ser ©runb 
nun, an bem eg liegt, bajs beg tlttenfchett SBefen unb @runb gut 
ift, unb namentlich, twn bem bie SBerfe beg äiienfd)en ihten 
Sßert empfangen, befiehl barin, baf; bag men|d)lid)e ©ernüt 
üöttig gu (Sott gelehrt fei. Sarauf fetie all bein ©tubieren, 
ba| bir (Sott grof; werbe, unb bah dH bein Srnft unb auf 
ihn gerichtet fei, in all beinern Sun unb Saffen. $n 
SBahrheit, je mehr bu baoon hßft, befto beffer werben all 
beine SBerfe, welcher 2lrt fie auch find §afte an (Sott, fo 
heftet er bir atteS (Sute an. Suche (Sott, fo finbeft bu (Sott 
unb atteg @ute. Sa, wahchaftig, bu fönnteft in fold)er (Se= 
fmnung auf einen ©tein treten, eg wäre eher ein frommeg 
Sßerf, als wenn bu ben Seih beg iperrn nähmeft unb babei bid) 
felbft im ©inne hätteft unb beine (Sefinnung nicht üöttig abge= 
fdueben wäre. 2Ser (Sott anhaftet, bem haftet (Sott unb alle 
Sugenb an. SBaS bu gubor fud)teft, bag fucht nun bid), wem 
bu gubor nadfiagteft, baS jagt nun bir nach, waS bu bother 
fliehen mufjteft, baS flieht nun bich- Sarum: wer (Sott
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innig anhaftet, bem haftet alles an, waS göttlich ift. unö 
oor bem flieht atteS, WaS (Sott ungleich unb fremb ift.

A §rc.trA ■;< /Ä*'< ^
SSom Sefi^en (SötteS.

3d) warb gefragt: einige 2Jtenfd)en hielten fid) fern bon 
aCem S3 erlebt unb feien gern allein: unb babon hinge ih* 
Triebe ab, anbere wieber müßten in ber Stirdje fein: ob baS baS 
Sefte fei? Sa antwortete ich: Stein, unb gib acht, warum. 
2öem red)t 31t ©inn ift, in SBatwheit, bem ift an atten ©tätten 
unb bei allen Seuten recht; wem aber unrecht ift, bem ift unrecht 
an atten ©tätten unb bei atten Seuten. 2Sem recht ju ©inn ift, 
ber hat wahtlid) (Sott bei fid). 2Ber aber in SSahrheit (Sott 
recht hat, ber hat ihn an atten ©tätten: auf ber Strafte, bei 
atten Seuten, in ber Stirche fo gut Wie in ber (Sinöbe ober in 
ber Slloftergette: wenn anberS jemanb ihn recht hat unb ihn 
allein hat, ben ttftenfchen fann niemanb am (SotteSbefih bwbetn. 
SBarum nid)t?

(Sr hat einzig unb allein (Sott, unb wer in atten Singen 
einzig unb allein (Sott im ©inne hat, ein foldjer SJienfd) trägt 
(Sott bei atten Söerfen unb an allen ©tätten in fid), unb all 
feine SSerle Wirft allein ©oft. Senn wer baS 23er! berurfadjt, 
bem gehört eS eigentlicher unb wahrhaftiger als bem, ber es 
auSführt. §aben Wir mithin lauter unb allem (Sott im ©inn, 
fo mu| in SBahrljeit er unfre 23erle Wirten, unb an all feinen 
SBerten lann ihn niemanb hinbern, Weber ÜJtenfchen noch 
©tätten. Sllfo fann auch biefen alien] chen niemanb hinbern, 
benn er erftrebt, er fudjt, eS fchmedt ihm nichts als ©oft, ber 
wirb mit ihm in jebem ©ebanfen ©inS; unb fo gut ©ott feine 
2ttannigfalügfeit gerftreuen fann, fo fann auch biefen 2ttenfd)en 
nichts gerftreuen noch bermannigfaltigen: er ift ©inS in bem 
©inen, in bem atte ttttannigfaltigfeit ©ins, baS ©egenteil bon 
ättannigfaltigfeit ift.

3n affen Singen foil ber attenfd) ©ott erfaffen unb foil fein 
inneres baran gewöhnen, affe 3dt ©oft gegenwärtig gu haben, 
im ©emüt, in ber ©efinnung, in ber Siebe. Sichte barauf, wie 
bu beinen ©ott im ©inne haft. Unb bie ©efinnung, bie bu in

55



bei ft’ittfje ober in ber .gelle Ijaft, bie bemalte unb trage unter 
bie Sltenge, in bie unruhige, anberSgeftimmte SSelt.

2Bie icf) aber fcf)on öfter gefügt tjabe, tnenn id) bon „®Ieid)= 
beit" rebe, fo meine id bamit nid)t, baß man alle Sßerfe, atte 
©tätten, atte 3Jtenfd)en für gleidi»ertig erachten fott; ba§ märe 
ja berfebrt, benn Seien ift ein beffere§ SSert afö ©binnen unb 
bie $ird>e eine eblere ©tätte als bie ©trafee. $<f) meine biel= 
mebr_ bamit: bu fottft bei atten Söerfen ein fid) gleid)bleibenbe§ 
©emüt, bie gleiche Steue unb ben gleichen ©rnft gegen beinen 
©ott haben. SBabrlid), befäffeft bu biefe „©leidbeit", fo fönnte 
bid niemanb an beinern beftänbigen Sefitjen ©otte§ hinbern.

2öer aber ©ott nidt fo innerlid befi|t, fonbern dn in 
allem, in biefem unb jenem tion aufeen nehmen muh, unb mer 
©ott fo auf üerfdjiebene Sßeife fudt: in SSerfen, bei SJtenfden 
ober an ©tätten: ber befifjt ©ott überbauet nidi unb ba fann 
e§ bann leidt fein, baff dn ettoas binbert, er bat eben ©ott 
nidt, fudt, liebt unb erftrebt dn nidt augfdüefjlid, unb barum 
binbert dn nidt allein böfe ©efettfdaft, dn binbert aud bie 
gute, nidt allein bie ©trabe, nein, aud bie £trde, nidt attein 
böfe Sßorte unb SBerfe, fonbern aud gute. 2)a§ §inbernbe 
nämlid liegt intbm: ©ottiftinibrnnidtbaSSlll 
g e m o r b e n. Senn märe er dm ba§, fo märe dm an atten 
©tätten unb bei atten Süenfden redt unb mobl, er hätte ja 
©ott, unb ben fann ihm niemanb nehmen, unb fein SBerf fann 
niemanb hinbern.

SBoran liegt nun bie§ mabre unb edte Sefi^en ©otteS? 
®ie§ mabre Sefi|en ©otteS liegt an bem ©emüt unb an einem 
innigen, bernünftigen ©icb=§ingemenbet- unb ©id=£ingeneigt= 
haben gu ©ott. tttidt in einem beftänbigen, gleidmäbigen 
Senfen an ©ott, benn fo etma§ im ©inn gu haben, märe ber 
Statur unmögliä), jebenfatts fehr fdmer unb aud ba§ Sitter» 
befte nidt- Jüan foil feinen gebauten ©ott haben unb ftd 
bamit begnügen, benn menn ber ©ebanfe bergebt,Jrergebt aud 
ber ©ott; fonbern man foil einen mirflid feienben ©ott haben, 
ber bod über allem Senfen beg fDtenfden unb alter Kreaturen 
ftebt. ©in folder ©ott üergebt nidt, man menbe fid benn mit 
SBitten ab.
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$ie Neigung jur Sünbe ift nod) feine Sünbe, abet 
^©iinbigen = SB oHen, Sufflidl = SB o tt e n^itaS. ift Switbe. 
Sn SBabrfjett, bätte ein Steddgefonnener SBunfcbeggeroait, ec 
mürbe nicht münfdjen, bafe ibm bie Steigung gum ©ünbigen 
fdjmänbe, benn o£)ne bie ftünbe ber SFcenfd) unfidber in alien 
Singen, in aß feinen SBerfen, unb märe nicßt forgfam bei 
aßen Singen, aud) mürbe er ber ©ßren bcs Streite«, beä Siegel 
unb be§ Sofmes entbehren. Senn erft ber Stnftog unb ber Steig 
gur Untugenb bringen bie Sugenb unb ben Soßn für unfer 
SHüßen, bie böfe Steigung madjt ben äJtenfdjen fleißiger, fid) 
ftänbig emfiger in ber Sugenb gu üben unb treibt ißn mit 
malt gur Sugenb, fie ift eine fcßarfe ©eiffel, bie ben SDtenfcßen 
gur Steßutfamfeit unb Sugenb antreibt7).

^ St o n b e r SI II m rd) t b e § SB i II e n
Qe fd)mäd)er fid) jemanb finbet, befto meßr muß er auf 

©tärfe unb Sieg au§ fein: benn Sugenb unb Untugenb be= 
rußen leßttid) auf bem SBißen. Ser SJtenfd) foß, folange er in 
fid) einen guten SBißen finbet, über nid)t§ erfcßreden, aud) fid) 
über nid)t§ betrüben, menn er etmas öießeicßt nicßt boßbringen 
fann, fonbern er foß fid) nicßt für fern8) ber Sugenb 
ß alten, folange er in ficß einen recßten guten SBißen 
finbet. Senn bie Sugenb unb aße§ @ute liegen am guten 
SBißen. fann bir an nicßt§ feßlen, menn bu einen maßren 
recßten SBißen ßaft: meber an Siebe nocß an Semut, an feinet 
Sugenb. Senn ma§ bu fraftboß unb mit boßem SBißen mißft, 
bas ßaft bu, unb ©ott unb aße Kreaturen fönnen e§ bir nid)t 
neßmen, menn anbers ber SBiße bößtg ift, ein göttlidjer, gotte@= 
gegenmärtiger SBiße ift. Stießt berart: ,^cß moßte gern* — ba§ 
märe ja etma§ 3ufünftige§, fonbern: ,3d) miß, baß e§ jeßt fo 
fej? Sebenfet boeß: SBäre etma§ taufenb Sßeilen meit meg 
unb icß miß e§ ßoben, bag ßätte id) eigentlicßer alg mag icß in 
meinem Scßofje ßabe unb nießt ßaben miß. Sabei ift ber SBiße 
 

’) $tefe etnjig^fißönc ©vftärung beä 33öfeu fe^rt genau fo bet gidjtc 
wieber in feiner Selfrc tion ber ftitlicfjen UeberWinbung. ©ergl. @in(. 34.

8) @o nad) 3Jut)§bvoef gu lefen



sum ©uten nicf)t minber macfytöoQ ate bet SBitte gum 58Sfen. 
SBiffe, menn td^ aud) nie ein hö)e§ 2Öer! täte, ptte aber ben 
SiIIen7güfni85fen, fo märe bie ©ünbe mein, ate menn id) bie 
Sßerfe getan |ätte, unb id) tonnte — tebigtid) mit einem üöden 
SBillen — fo grofje @ünbe tun, ate ob id) bie gange üßtenfcbbeü 
getötet unb bodj babei nid)t§ getan ptte. SBarum fottte ba§= 
felbe ni# beim guten SBillen rtiöglicb fein? Qn ber Sat, no# 
öiel unb unglei# me|r!

Sßabrtjaftig, mit bem SBitten bermag id) alte Singe: i# 
fann aüer 2Jlenfd)en SOtübfal tragen, alle Sinnen fpeifen, aller 
3Jtenf#en SBerte mirten, unb mas bu fonft erbenfen magft: 
gebridjt e§ bir nid)t am SBillen, fonbern nur am Vermögen, 
maljrlicf), fo baft bu eä bor @ott alles getan, niemänb fann e§ 
bir nehmen, niemanb aud) nur einen Stugenblid bi# barin be= 
irren, Senn tun motten, fo mie i# eS bermag, unb getan haben, 
ba§ iff bot ©ott gang baSfelbe.

Sa, eg gilt au#: modte i# fobiel SBiEen haben mie bie 
gange SBelt hat, unb ift mein Segehren banad) groff unb ftart, 
mahrhaftig, fo habe i# #n, benn mag i# haben miß, baS habe 
i#. ©benfo: moßte i# fobiel Siebe haben mie aße 2Jtenf#en je 
gemannen, ober fobiel ©otteSlob ober maS bu erbenfen magft, 
baS baft bu mahrli# aßeS, menn ber SBiße boßfommen ift.

ßlun fönnteft bu fragen, mann ber SBiße ein re#ter 
SBiße fei.

Sann ift ber SBiße boßfommen unb re#t,. menn er ohne 
jebe @igenfu#t ift, auf fi# fetbft bergi#iet hat unb in ben SBißen 
©otteg gebilbet unb geformt ift. Se mehr baS ber Saß ift, befto 
boßfommener unb mahrer ift ber SBiße, unb in fol#em SBißen 
bermagft bu aße Singe, eg fei Siebe ober mag bu mißft.

Son gmeiertei Siebe.
©g erhebt fi# eine grage: SBie fann i# Siebe haben, menn 

i# fie ni#t emßfinbe unb ihrer ni#t gemahr merbe, mie 
i# eg bei bielen 9Jienf#en fehe, bie grofje SBerfe aufmeifen, 
unb bei benen man groffe 2lnba#t unb munber fonft mag finbet, 
mag i# aßeg ni#t habe?

\
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§ier muht bu gmei Stüde bebenfen, bie in ber Siebe ent
halten ftnb. Sag ©ine ift bag SBefen ber Siebe, bag anbere bag 
SBerf ber Siebe ober ber StuSbru# iheeg SBejenS.

Si£.Stäfte bef Siebe ift aßein ber SBiße. Se mehr SBiße 
jemanb hat, befto mehr Siebe hat er au#. JESer aber babon 
mehr habe, bag meih niemanb bom anbem, bag liegt berborgen 
in ber Seele, btemeil ©ott berborgen liegt im ©runbe ber Seele. 
Sergeftalt liegt bie Siebe bößig im SBillen: je mehr 2Biße, befto 
mehr Siebe.

Sag .Srneite aber ift.ber Slugbru# ober bag SBerf ber Siebe, 
bag f#eint na# auhen re#t f#ön, mie Snmgfett, 2lnba#t, 
3'ubilieren, unb ift bo#, traun, bur#aug ni#t immer bag 
Sefte! Senn eg fommt gumeiien gar ni#t aug Siebe, fonbern 
man#mal liegt eg in ber eigenen Statur, bah man bergtei#en 
fühe ©mbfinbungen habe, ober eg fann atmofbhärif#er ©in- 
fluh ober au# finnli# eingetragen fein, unb bie berglei#en 
öfter haben, finb lange ni#t immer bie Slßerbeften. Senn an
genommen, eg fomme mirfli# üon ©ott, fo gibt unfer £err eg 
fol#en 2Jlenf#en nur, um fie begierig gu ma#en unb gu reigen 
unb au# mof)l, um fie re#t Oon anbern 2Jtenf#en abgulenfen. 
SBenn aber biefefben fpäter tiefer in bie Siebe einbringen, fo 
haben fie gar lei#t ni#t mehr fobiel ©efühle unb ©mbfinbun- 
gen, unb, baran erheßt erft gang,, ob fie Siebe haben, menn fie 
au# ohne fol#e Stütsen ©ott gange unb ooße’Sreue halten.

©efe^t nun, eg fei mirfli#e Siebe, fo ift bieg bo# ni#t bag 
Sefte an ihr. Senn man foß fol#en Subilug gumeiien unter- 
taffen um einer befferen 2trt bon Siebe mißen, etma um big- 
meilen ein Sßerf ber Siebe gu mirfen, menn eg grabe nötig ift9), 
ein geiftli#eg, meltli#eg ober leibii#eg. SBie i# f#on oft 
gefagt habe: befänbe fi# jemanb in einer fol#en SBergücfung 
mie ber heilige 5ßaulug eg mar, unb mühte einen Slranfen, ber 
eineg Sühßleing bon ihm bebürfte, i# era#tete eg für meit 
beffer, bu lieheft aug Siebe bie SSergüdung unb bienteft bem 
Sürftigen in gröberer Siebe. Ser SJienf# foß ni#t meinen, 
bah er babur# ber ©nabe beraubt merbe. Senn mag ber

9) SCejUid) nad) 8Jut)äbroef-Gaff(m,
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wenn bu im tiefften Seibe bift. 6§ gibt feinen befferen 9tat 
al§ btefen: @ott ba gu finben, mo man itm gelaffen bat. @o 
mie bir mar, ba bu iijn gufefet batteft, fo tu nun auch, biemeit 
bu ibn entbebrft, bann finbeft bu ibn. Snbeffen: ber gute SSiße 
berliert unb entbehrt ©ott niemals.

iJiun fagen freilich biele Seute: 2Bir haben guten Sßiöen. 
Sa, aber fie haben nicht ©otteS SBißen. Sie moßen ihren 
eigenen SBillen haben, unb moßen unfern iperrn lehren, eS fo 
ober fo p machen. 2)a§ ift fein guter Söille. iBielmeßr muh 
man bei ©ott nach feinem aßerliebften SBillen fuchen. Unb 
©ott hat bei aßen Singen im Sinn, bah wir ben eigenen 
SBillen aufgeben, Sah Sanft SßauluS mit unferm §errn unb 
unfer £err mit ihm Oie! trauliche ©effmäche führte, bas alles 
nühte nichts, bis er ben eigenen SBißen auf gab unb ffmacfn 
,§err, maS mißft bu, bah ich tun foß?‘ Sa muhte unfer §etr 
mohl, maS er tun foßte. ©benfo auch, als Unfrer grau ber 
©ngel erfchien: aßeS, maS fie je tat ober rebete, baS hätte fie 
nimmer pr 3Jiutter ©otteS gemacht, aber fobalb fie ihren SBißen 
aufgab, fofort mürbe fie eine mafme SJiutter beS emigen 
©otteSmorteS, fofort empfing fie ©ott, ber ihr natürlicher @of)n 
marb. Siichts macht uns. p mähren 3Jtenf<hen als nur baS 
Slufgeben beS SBißenS. Wahrhaftig, ohne bah mir unfern 
Wißen aufgeben in aßen Singen, fcffaffen mir mit ©ott über» 
fjaupt nichts. Unb umgefehrt: fäme eS fomeit, bah mir unfern 
Wißen bößig aufgäben unb um ©otteS mißen auf aße Singe, 
äuffere mie innere, p bereichten magten, fo hätten m i r aße 
Singe gefdhaffen, nicht er. Serer aber finb menig. Senn11) 
ob fie eS miffen ober nicht, bie ba möchten, bah es ihnen fo ober 
fo ginge, auf grohe ©mpfinbunaen auSJinb. biefe SBeife unb 
jenes @ut haben möchten — bäs ift aßeS nichts als ©igeumiUe. 
Stößiger muht bu bicf) ©ott ergeben in aßen Singen, unb bann 
forge bid) weiter nicht, was ©ott bann mit bem ©einen tut. ©S 
finb freilich Saufenbe bon SOtenfdjen geftorben unb auch m ben 
.fjimmel gefommen, ohne je in ganger SSoßfommenheit fiel) ihres 
WißenS entlebigt gu haben. Slber baS aßein märe ein boß=

11) ©atjteüurrg nad) Saffon
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fommener unb toaster SBiHe, menu man gang in ©ottes SBillen 
getreten unb oi)ne jeben (SigenmiHen märe. Unb je me|r ba§ bei 
iemanbem ber gab märe, befto meljr unb matirer ift er in ©ott 
öerfe^t. ^a, ein Sloe SJiaria, geffiroc^en in bem 3uflanbe, ba| 
ber 39ienfd) auf fiel) felbft oergidftet, ift nütj[icf)er al§ taufenb 
^ßfalmen gelefen ofme ba§; ein Stritt hierin märe Beffer ate 
ein ©ang über§ Sfieer ot)ne ba§.

©in SJlenfd), ber fo gang unb gar aug aß bem ©einen I)er= 
ausgegangen märe, mafirfiaftig, ber märe fo üößig in ©ott üer= 
fetjt: mo man U)n anrüßrte, ba müf?ie man guerft ©ott an= 
rühren, benn er ift bößig in ©ott unb ©ott ift tun if)u ßerum, 

. mie meine Stabpc um meinen .Stopf Berum ift, unb mie mer miß) 
angreifen moßte, ber müfjte guerft mein SHeib Berühren. Ober 
aud): ©oß id) trinfen, fo mup ber Oranf guerft über bie 3unge 
gepen; ba erhält er feinen ©efepmad. 3ft bie 3uoge mit 58itter= 
feit erfüßt, fo mirb ber SBein, mie füp er aud) an fiep ift, ftete 
Bitter merben infolge be§ SJlittete, burd) bag er in mici) gelangt.

Sn ber Oat, mer gang aug bem ©einen berauggegangen 
märe, ber mürbe fo mit ©ott umfangen, baff feine Kreatur ibn 
berühren fönnte, ohne guerft ©ott gu berühren, unb mag an 
ihn fommen foßte, bag müpte bureb ©ott an ihn fommen, ba 
erhält eg feinen ©efd)macf unb mirb gottfarben.

SBie fdjmer g.S3. bag Selben auch fei, fommt eg auf bemSBege 
burd) ©ott, fo leibet ©ott guerft barunter. Unb fo ift in ber Oat 
bei ©ott fein Seiben, bag ben SJtenfcben befäßt, fein SßiB' 
behagen, feine SBibermärtigfeit, fo gering, bap eg nicht — fofern 
man eg in ©ott fefü — ihn unermeßlich üiel mehr rühre unb 
ihm oiel mehr gumiber märe ate bem aßenfdben. Säfit ©ott 
eg aber gu um eineg ©egeng miß, ben er bir barin gugebadjt, 
unb mißft bu leiben, mag ©ott leibet, unb mag burd) ihn an bid), 
fommt, fo mirb eg felbftüerftänblid) gottfarben: ©dhmad) unb 
Sitterfeit mirb ©üjfigfeit unb bidjtefte ginfternig mirb flarfteg 
Sicht, aßeg erhält feinen ©efehmaef bon ©ott unb mirb göttlich, 
benn mag einen foldjen 2Jtenfd)en überfommt, bag geftaltet fid) 
aßeg nach ©ad- ®enn er hat nichte anbereg im ©inn unb ihm 
fdhmedt nichte anbereg, unb infolgebeffen fapt er ©ott in aßer 
Sitterfeit genau fo mie in ber füjjeften ©üfeigfeit.
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®ag Sicht leuchtet in ber ginfternte, pa mirb man feiner 
gemahr. 2Bag foß ben ÜDtenfdjen bag Sicht, b. h- bie Sehre 
anberg, ate baff fie fie nu^en? Sßenn fie in ginfternte, b. h- 
im Seiben finb, bann foßen fie bag Sicht feßen!

Sllfo: Se mehr mir unfer eigen finb, befto meniger finb mir 
eg; mer gang auf aßeg ©einige üergießtet hätte, ber mürbe nie, 
in feinen SBerfen, ©ott entbehren12).

SomStoecfbegSöfen.
@efd)ät)e eg nun, baff ber SDtenfd) einen Fehltritt täte ober 

ein üerfehrteg SBort fpräche ober baß ihm fonftmie unredjte 
©inge bagmifd)en fämen, mährenb hoch ©ott bei feinem SBerfe 
ber Seginn mar, bann muß er (©ott) notgebrungen ben 
©epaben auf fid) nehmen, ber SJienfd) aber foß burepaug barum 
nicht fein SBerf laffen. ©afür ift ©anft Sernparb ein Seifpiel 
unb Diele anbere ^eilige. Son foldjen Smifchenfäßen fann 
man in biefem Seben nie gang frei merben. ©arum, meil gu* 
meilen Satten ing ßorn faßen, foß man bag eble Slorn nicht 
megmerfen. SBaprljaftig, mem recht gu ©inn ift unb mer fid) 
mit ©ott gut fiept, bem gereichten aß folcpe Seiben unb 3JUß= 
griffe gu großem ©egen, benn ben ©uten bienen aße ©inge 
gum ©uten — mie ©anft Saulug fagt unb auch ©anft 
Sluguftinug —: felbft bie ©ünbe!

SBahrlid): ©ünbe getan haben, ift feine ©ünbe mehr, fobalb 
fie ung leib ift. ©emiß foß man feine ©ünbe tun moßen, um 
aßeg nicht in 3eit unb ©migfeit, meber ©obfünbe, noch läßliche, 
noch fonft metche. 2ßer- aber ©ott gut fennt, ber mirb immer 
bebenfen, baß ber getreue liebereiche ©ott ben ßftenfdjen au? 
einem fünbigen in ein götttießeg Seben gebracht, aug feinem 
geinbe ißn gu feinem greunbe gemacht hat — unb bag ift mehr 
ate eine neue ©rbe machen! ©ag ift gemiß eine ber fchmer* 
miegenbften IXrfachen, ben ßßenfehen bößig in ©ott gu berfeßen 
unb ißn gu munberftarfer, mächtiger Siebe gegen ipn gu ent= 
günben berart, baß er fich felbft bößig entginge. Sa, mer recht

r2) ©0 („gemiffen") gu lefen ftatt beg unmöglichen „genießen".
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in ben SBißen @otte§ oerfe^t nmre, ber mürbe nic^t moßen, 
bafi bie ©ünbe, in bie er gefaßen, nii^t gefcf)el)en.märe13). i^re^ 
Üdj nid)t infofern fie miber ©ott gerichtet mar, fonbern fofern 
bu bamit gu ftärferer Siebe gegen itjn öerÄditet unb baburcft 
erniebrigt unb gebemütigt bift. Senn menn bu auct) “) gegen 
©ott ge|anbelt i^aft, fo fannft bu ©ott bod) mofß gutrauen, bafi 
er bir bergleidjen nur berpngt fiat, urn barau§ bein 33efte§ 
gu gieren.

SBenn jebocfi ber EJienfcf) fid) bößig ergebt unb gänglid) ab= 
felfrt bon ©ünben, fo tut ber getreue ©ott, al§ ob ber SJtenfdj 
nie in ©ünbe gefaßen märe, unb läfst ifjn aß feine ©ünben aud) 
nicfit einen Stugenbfid entgelten, felbft menn itjrer fobiel mären 
mie aßer 3Jtenfcf)en ©ünben gufammen, nie mürbe ©ott e§ ibn 
entgelten laffen, er fann fogar aße SSertraulicbfeit mit bem 
SJtenfcfien, mie er fie je mit ©efcpfifen fiatte, pflegen: menn er 
if)n nur j e b t bereit finbet, fo fief)t er nicfit an, ma§ er borper 
gemefen ift.

©ott ift ein ©ott ber ©egenmart: mie er bid) finbet. fo 
nimmt er bid>, er empfangTbTdf nTd)t aHTbälf mag bu gemefen 
bift, fonbern ate ba§, ma§ bu je^t bift. Sfßen ©cbaben unb aße 
©dimad), bie ©ott guteif merben bureb aße ©ünben, miß er 
gern feiben unb bat fie gelitten bief=biefe 3af)re, nur bamit ber 
SJtenfd) bauacb gu tiefer ©rfenntnig feiner Siebe fomme unb ba= 
mit feine ©egenfiebe unb 3)anfbarfeit befto größer unb fein ©ifet 
befto beiber merbe, mie e§ ja mit ffteebt oft nach ben ©ünben 
eingutreten pffegt. Sarum feibet ©ott gern ben ©dfaben ber 
©ünbe unb bat ibn oft gelitten unb gerabe am febmerften ber= 
bängt über bie fKenfcfien, bie er auderfeben bat gu großen 
©ingen.

Sebenfe: mer mar unferm iperrn je lieber unb üertrauter 
af§ bie Sfpoftef? ©§ bleibt fein eingiger übrig: aße finb in Sob= 
fünben gefaßen, aße finb Smbfünber gemefen. Sa§ bat er im 
alten mie im neuen Sunbe oft bemiefen an benen, bie ibm nad)= 
maf§ meitaug bie Siebften mürben, unb aud) beute noch erfährt 1

1S) '©. ben »erbairtmten Sag 14 in bet ©uHe, ©inleitung @. 16. 
14) Stertnfipfung naä) Saffon.
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(obltcl) ift unb allein auf ©ott abgielt; e3 fonnen nict)t atte 
ÜKenfc^en ©inem SBege folgen.

©benfo ift e§ aud) mit ber ftrengen Dtacbfolge jener ^eiligen, 
bie e§ fe^r ernft mit ben ißöniten^ien genommen l)aben. 3^re 
SBeife jo lift bu lieben, unb fie mag bir rooblgefallen, aber 
barum braudjft bu ilir nictjt nacjjgufolgen.

Stun fönnteft bu fagen: „Unfer §err 3efu§ ©i)riftu§ batte 
ja bod) bie pcbfte SBeife, bem immer nacbaufolgen, märe bag 
jfted)te."

©a§ ift mol)l roabr, unferm £errn foil man billig nad)folgen, 
aber bocb nidjt in jeberSBeife18). Unfer§err faftete oiergigSage: 
niemanb foil e§ auf fid) nefmmit, igm barin gu folgen. ©briftuS 
bat üiele SBerfe getan, bei benen er geiftige unb nicht leibliche 
Nachfolge im ©inne batte, unb barum foil man fid) fleißigen, 
ihm bernünftig nacbgufotgen, benn er bat e§ mehr auf 
unfre Siebe al§ auf unfre SBerfe abgefeben. SBir foßen ihm 
immer im eigentlichen ©inne nadtfolgen.

SBa§ beißt ba§?
3a, mie unb in melcber SBeife, ba§ mußt bu in aßen gäßen 

bebenfen. SBie ich oft gefagt habe, ich erachte ein bebacbteg 
SBerf für biel beffer al§ ein nad>gemad)teg.

3a, aber ma§ betßt ba§?
jßun, ©briftug bat biergig ©age gefaftet. 3olge ihm berart 

barin, baß bu ad)t gibft, mogu bu am meiften bereit bift: baran 
halte bid) unb gib auf bicb felbft mobf acht. ®§ gebührt bit 
mehr, bid) unbefcbmert gu laffen, al§ aßer ©ßeife bicb ga ent= 
halten, ©benfo ift eg man.chmaf fchmerer, ©in SBort gu ber^ 
fcßmeigen, als bößig bon aßer iftebe gu fcßmeigen. SRancbmal 
ift e§ einem fchmerer, ein fleineg ©cbmäbmort, an bem nichts 
bran ift, gu ertragen, als bießeidd einen fcbmeren Schlag, auf 
ben man fich gerichtet bat. SSiel fchmerer ift eg, in ber SOtenge 
aßein gu fein, alg in ber ©infamfeit, fd)roeret oft, ein kleines 1 * *

1S) ®ie|e toftfiarc ®rEenntni§ ber )ittUü)en Autonomte ift erft
mieber Dort ©cßleiermactier entbedt roorbett (flehe heute namerttlich
3B. ^ermann). 55etgt. ©int. @. 4t.
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bir barauf a ergeben, ob beine Siebe gu ©ott toärfjft unb bie 
©tjrfurct)t nidjt oerUfdjt: je öfter bu bann gum ©aframent gef)ft, 
befto beffer unb nütftidjer. IXnb barum la| bir beinen ©ott 
nidjt abfdjmafjen noi^ abfjrebigen: fe me^r, befto beffer unb 
©ott immer lieber. Unfern §errn gelüftet banad), bafj er im 
fDienfdjen unb mit bem 2Iicnfdjen gufammen mobne.

5Run fönnteft bu fagen: iild), §err, id) fuf)Ie mid) fo leer, 
fo fait unb träge, barum mage id) nidjt gu unferm £errn gu 
geljen.

Sarauf antmorte id): 3)efto nötiger Ijaft bu eg, gu beinem 
©otte gu geljen, benn in iljm mirft bu geljeiligt unb iljm allein 
eingefügt unb bereint. fllirgenbg nämlicl) finbeft bu bie ©nabe 
fo eigentlich alg im ©aframent, berart, bafj aud) beine leiblichen 
Kräfte öon ber hohen $raft ber leiblichen ©egenmart unfreg 
§errn geeinigt unb gefammelt merben, unb ebenfo alle ger= 
ftreuten ©inne, namentlich bie, bie attgufeljr niebermärtg ge= 
neigt maren, bie merben hier emporgeridjtet unb ©ott orbnungg» 
gemäfj bargeboten, unb bom liebenben ©ott merben fie nach 
innen gemöhnt unb entmöhnt aK ber finnlichen §inberniffe in 
0mrm geitlicher Singe, unb merben gierig nach göttlichen 
Singen, merben geftärft unb burdj feinen ßeib erneuert.

Senn mir follen in ihn bermanbelt, böllig mit ihm bereint 
merben, alfo, bah ba§ ©eine unfer mirb unb aHeg Unfrige fein: 
unfer §,erg unb ba§ feine ©in §erg unb unfer Selb unb ber 
feine ©in Selb. Serart füllen all unfre ©inne, unfer Sßille, 
unfre ©efinnung, unfre Kräfte, unfre ©lieber in ihn getragen 
merben, bah man ihn fühle unb mahrnehme in allen Kräften 
Seibeg unb ber ©eele.

ÜJtun bürfteft bu fagen: 2111 biefe groben Singe nehme ich 
nicht maljr in mir, fonbern nur: 2lrmut, mie fönnte id) ba 
magen, gu ihm gu gehen?

@i, millft bu benn beine 2trmut manbeln, fo geh’ gu bem 
niebermärtg geneigten ©djatse aHeg unermehltcljen Sleidjtumg, 
fo mirft bu reich; benn bag muht bu in bir miffen, bah nur er 
ber ©djatj ift, an bem bir genügen unb ber bich Doll befriebigen 
fann. Sarum miH ich 3U bir gehen, bamit bein Reichtum meine 
2lrmut fülle unb beine Unermehtid)feit meine Seere unb beine
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Seichte £)abe. (Entfallen ibm betraetlen fc^pn hierbei bte Se-- 
benfen unb ©ünbehma^nungen, fo mag erlienfen, ©ott babe 

Jjie auä) bergeffeff. Pan folt' ©otreber beicbten ate ben SJtenfcben, 
unb ift öerbflicbtei, bte SSeicbte üor ©ott äufjerft ernft p nehmen 
unb ficb febr p ftrafen. Stud) foil man nicht, ba man gum 
©aframent geht, ba§ leicfitfinnig übergehen unb beifeite laffen 
um äußerer Singe24) mißen, menn anber§ be§ 2Jtenfchen @e- 
finnung recht, fromm unb gut ift.

23on ber ©emöbnung an ba§ innere Seben.
3Ran muh lernen, bei aßem SBirfen boct» innerlich unab= 

hängig gu bleiben. Sa§ ift freilich einem glaubenSlofen25) 
SJcenfchen ungemohnt, e§i baf)in gu bringen, bah ihn feine Um= 
gebung unb fein SBerf hinbere, unb bagu gehört grober ©ifer, 
bah ©ott ihm gang gegenmärtig fei unb ihm beftänbig gang un= 
öerhüßt feuchte, gu feber 3eit unb in jeber Umgebung, ja bagu 
gehört ein befjenber ©ifer, befonber§ aber gmei Singe.

SaS ©ine: bah öer SDcenfch fich innerlich mohl üerfhfoffen 
hafte, unb^ bah fein ©emüt behütet fei üor aßen Silbern, bie 
äuherfich ihn umgeben: fie foßen auch braufjen bfeiben, nicht 
in hm innerfich frember SBeife mit hm manbefn unb umgehen, 
unb feine ©tätte in hm finben. Sa§ Slnbere: hah.er fich4n 

„feiner inneren Sorfteßungämeft — feien es nun Silber au2 
einer ©ntrücfung beä "@emüte§ ober äuhere @rfheinung§= 
formen ober ma§ e§ fei, mag ifjn grabe innerfih erfüße — bah
er fich in fie ,njcht -g£rfaffe„no.ch..gerftrene ober fih in ihre
Sßannigfaftigfeit üeräuhere. Ser See nfhmuhafffeine 
Kräfte bahin gemöhnen unb barauf richten, 
fih feineg Qcnnentumg bemuhtgubfeiben.

Su fönnteft fagen: „Ser Sftenfh muh fih öoef) nah auhen 
menben, foß er äuhere Singe mirfen, benn fein SBerf fann ge= 
mirft merben ohne bie hm eigene ©rfheinunggform " 21 *

21) l. mit Saffon mirfen ftatt üben.
2B) SSietleidjt ift 'Beffer mit ffiiitfner „mtgefi'Bten" ju lefen.
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2)a3 ift mt)i wafer, aber bie äußere ©rfcbeinung ber 
gormen ift bem erfahrenen SJienfdjen nidjt äu|erlid): oieimetn' 
haben alle Singe für ben imaenbigen STcenfcijen eine inmenbige 
göttliche Safeinsmeife. Sa§ ift int ©runbe nichts anbreS, als 
bah frer SJtenfcb feine Vernunft tüchtig unb böllig an ©ott ge= 
wohne unb auf ihn einübe, fomirbihntaneSgeitliche 
bon innen heraus im Innern göttlid). Ser 
SSernunft ift nichts fo eigen, fo gegenwärtig unb nahe als ©ott. 
Stuf nichts anbreS richtet fie fich, auf bie Kreaturen richtet fie fich 
nur bann, wenn ihr ©ewatt unb Unrecht gefcfjieht, baburch wirb 
fie grabegu gebrochen unb öerfehrt. SBenn fie fo in einem jungen 
ober in fonft einem SJtenfchen berborben ift, fo muh fie mit 
regem Ofleifj gezogen werben, waS man nur fann, muff man 
bann bagu tun, bah man fie wieber hergewöhne unb hergiehe. 
Senn fo ihr eigen unb natürlich ©ott auch ift, ift fie erft einmal 
irregeführt, mit ben Kreaturen befreunbet26), mit ihnen ber= 
bitbet unb an fie gewöhnt, fo wirb fie in biefer $ inficht fo ge= 
fchwächt unb fo über fich fetbft machtlos unb an ihren ebten 33e= 
ftrebungen bermahen getjinbert, ba| alter gteifj, ben man auf= 
jubringen üermag, immer noch 3U Hein ift, fid» üöltig wieber 
herjugewöhnen. Selb ft wenn ber SJtenfch atteS tut, bebarf er 
bennoch fteter §ut. 58or allem alfo muh er banad) trachten, 
fich feft gu gewöhnen. 2BoHte fich ein ungewohnter unb un= 
geübter äRenfh oerhalten unb hanbetn wie ein gewöhnter, et 
würbe fih Oöttig oerberben unb nihts würbe aus hm. ©rft, 
wenn fih ber SKenfh fetbft alter Singe Oöttig entwöhnt unb ent= 
frembet hat, bann erft fann er fiher unb ruhig atte feine SBerfe 
wirfen unb innerlich unabhängig bie Singe genieften ober ent= 
hehren, ohne bah & hu bmbert. StnbrerfeitS: wenn ber 
ttttenfh irgenb etwas lieb hat, baran greube hat unb eS mit 
öottem SBillen gu erreichen fudjt, eS fei nun ©feeife ober Sranf 
ober was immer, fo fann baS bei einem ungeübten Sftenfhen 
ohne Fehltritte niht abgehen.

Ser üftenfh muh hh baran gewöhnen, bah er in feinen 
Singen baS ©eine fuhe unb ergreife, fonbern bafj er in alten

20) @o nadf) ßaffon p lefen.
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Singen ©ott finbe unb faffe. Senn ©ott gibt feine ©abe noch 
gab je eine, nur bamit man bie ©abe habe unb fih bamit 
frieben gebe, nein, atte ©aben, bie er gegeben im Fimmel unb 
auf ©then, bie gab er nur mit bem 3wecf: eine einzige ©abe 
geben gu fönnen: baS ift er felbft. SJcit alten ©aben will er 
uns bereiten gu ber einen ©abe, bie er felbft ift, unb alte SBerfe, 
bie_@ott je wirfte im £immel unb auf ©eben, bie wirfte er um 
eines SBerfeS Witten: nämlich fih gu befeligen, inbem er uns 

’befeligteT'^----- -
Saher fage ih: 3n allen ©aben unb in allen SBerfeh 

müffen wir ©ott erb tiefen lernen, an nichts bürfen wir uns ge= 
nügen laffen, bei nichts fteben bleiben. 3u nichts ift €>titt= 
ftehen in biefem Seben bienlih, nie war eS baS je einem 
SJtenfhen, wie weit er auh fam. 35or allen Singen foil fih 
ber SJtenfh attegeit auf bie ©aben ©otteS gerichtet haben, 
auf immer neue, ©rgähte ih tu aller Stürge üon einer, bie 
wollte febr gern etwas SkftimmteS oon ©ott haben, unb ich 
antworte, fie wäre niht bereitet genug, unb gäbe ©ott ihr bie 
©abe fo unbereitet, fie würbe oerberben — ba fragt man natür
lich: warum war fie niht bereitet? Sie hatte boh einen guten 
SBillen, unb hr fagt ja, ber oermödjte alte Singe unb in bem 
lägen atte Singe unb alle SSottfommenheit.

Freilid), aber man muh gwej Sluffaffungen^beS SBittenS 
jajiterfcbeiben. Ser eine SBitte ifTgufättia unb m3enlö§,~ber 

cinbere ift berhängniSartig, fhöfefenlh, burd) ©ewöhnung ge= 
gühtet. 'SBahhaftig, baS genügt niht, bah beS Stenfhen 
©emüt im gegenwärtigen 3eihunft abgefhieben fei, bann 
grabe, wenn man fih ©ott fügen Witt, fonbern man muh eine 
mofügeübte Slbgefhiebenheit haben, bie fhon oorher unb noh 
nachher oorhanben ift: bann fann man grohe Singe bon ©ott 
empfangen unb in ben Singen ©ott. 3ft man aber unbereitet, 
fo oerbirbt man bie ©abe27) unb ©ott in ber ©abe. SaS ift bie 
llrfahe, weshalb uns ©ott niht attegeit geben fann, um was 
wir bitten. Sin hm liegt eS niht, benn hm ift’S taufenbmal 
heftiger umS ©eben gu tun als umS Stehmen. SBir aber tun

27) @o ftatt ©nabe p lefen.
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tfim ©eftmlt unb Unrest bamit, baf? tt)ir tFjn burä) unfre Un= 
bereitfdiaft an feiner natürlichen Sßirffamfeit hittbern. Sei 
aßen ©aben mu| ber SJJenfd) lernen, fief) au§ fid) felbft ßerau§= 
pfteßen, nid)t§ für fid) p Begatten unb nichts für fid) p )ud)en: 
tueber Sorted nod) Suft, noch Qnnigfeit, @ühig!eit, Sohn, 
^immetreid), ©igenmiße. ©ott gab fi<| noch nie unb gibt fid) 
nie in einen fremben SBißen, nur in feinen eigenen 23Ulen gibt er 
fid). 23o er aber feinen 23ißen finbet, bahinein gibt er fid) unb 
überläjjt er fid) mit aßem, WaS er ift. llnb je mehr felbft

. entmerben, befto fid)erer werben wir hierin. "S)ärum ift e§ nicht 
' genug, baf wir einmal un§ felbft aufgeben unb aße§, wa3 wir 
hefigen unb oermögen: fonbern wir müffen un§ oft erneuern 
unb fo in aßen ©ingen un§ felbft einfaltig unb unabhängig 
machen.

2lud) ift e§ fehr nüfdid), wenn ber ßßenfch fich nid)t bamit 
begnügt, bie ©ugenben, wie ©etjorfam, Slrmut unb anbere, 
nur im ©emüt p tragen, fonbern er muh fich in ben 2Berfen, 
ben ^rüdjten her Sugenb fowohl felbft erproben unb üben 
al§ auch wünfdien unb begehren, bon anbern barin erprobt unb 
geübt gu werben. Stber auch hamit ift e§ noch nicht genug, 
bah man 2öerfe ber ©ugenb au§führe, ©ehorfam leifte, ätrmut 
ober ©ntfagung auf fid) nehme ober auf anbere 2Beife fid) 
bemütige ober taffe, fonbern man muh banad) fahnben unb 
nicht aufhören, bis man bie ©ugenb in ihrem 23efen unb in 
ihrem ©runbe gewinne. Unb ob man fie fo habe, bag fann 
man hieran prüfen: wenn man fid) bor aßem anbern gur 
Sugenb geneigt finbet unb wenn man bie 2Berfe ber ©ugenb 
aud) ohne Bereitung be§ SSißeng unb ohne befonberen eigenen 
Sorfah bei irgenb einer gerechten unb bebeutenben ©ache, fie2S) 
bietmehr gteichfam .um ihrer felbft willen wirft, 
aug Siebe 3ut ©u genb unb ohne w arum 
bann hat man bie ©ugenb boßfommen unb eher nicht, ©olange 
lerne man fich taffen, big man nidjtg ©igeneg mehr Betjätt Jütter 

^ftürmifche Unfriebe fommt bemüht ober unbewuht, aßein bom

28) „fi<h" tm Xext geftridjen.
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y @i_genwißeri. Sütan muh fid) felbft mit aßen ©innen auf ein 
lautereg ©ntwerben aßeg 23oßen§ unb Segehreng legen, hinein 
in ben guten unb tiebften 2Bißen ©otteg, ben aßein29) man in 
aßen ©ingen woßen unb begehren barf.

©ine grage: ©oß man wißig auch aßem fühen ©ott= 
empfinben fich entstehen? könnte bag nicht eher auf ©rägheit 
beruhen unb auf geringer Siebe 3U ihm?

^a, gewifs; wenn man ben Unterfchieb nicht erfennt. ©enn 
ob eg auf ©rägtjeit ober wahrer Slbgefchiebentjeit unb ©etaffem 
heit beruhe, fann man baran merfen, ob man, wenn man 
innerlich bößig bertaffen ift, ©ott ebenfo treu ift, atg wenn man 
im füheften ©mpfinben in feiner Sähe wäre, ob man aß bag= 
fetbe unb nicfüg weniger täte, fid) ebenfo bon aßem ©rofte unb 
aßer §itfe fernhielte, wie wenn man ©otteg ©egenwart 
empfänbe.

®em rechten 2ßenfd)en mit einem boßfommenen guten 
2Bißen fann benn auch feine Seit 3U furs fein, ©enn wo eg 
um ben 2Bißen alfo befteßt ift, bah er aßeg, wag er fann, boßauf 
miß — unb swar nicht aßein ieijt, fonbern foßte er taufenb 
Sa!)re leben, er woßte ftänbig aßeg tun, wag er bermöchte — 
ein fold)er 2öiße Wiegt fobiet wie aße 23erfe, bie jemanb in 
taufenb Sahnen tun fönnte: bag aßeg hat ber 2öiße bor ©ott 
getan.

Son ftetiger Sebengmeife.
©er Stenfch, ber ein neueg Seben ober 2Birfen beginnen 

miß, foß 3U feinem ©ott gehen unb bon ihm mit grober Straft 
unb boßer Stnbadjt Begehren, bah er füge, wag für ihn bag 
Stßerbefte unb ©ott bag Stßertiebfte unb 2Bürbigfte fei, unb 
babei barf er nicht bag ©eine woßen unb im ©inne haben, 
fonbern nur ben tiebften 2Bißen ©otteg, nicf)tg anbereg. 2öag 
©ott ihm bann 3ufügt, bag nehme er unmittelbar bon ©ott, 
hatte eg für fein Siebfteg unb fei barin bößig 3ufrieben. 
Itommt eg bann wohl, bah ihm fpäter eine anbre 2Beife beffer

9) @o nacl)' Saifon )u lefen.
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natürücf) mirfe. Selbes, 3iatur rote ©nabe, ift fein. 2Bas 
gebt btcb ba§ an, roorott e§ tfjm gefällt gu roirfen ober roa§ er 
roirfe in bir ober in etnent anbern. Safe tfen roirlen, rote, roo 
ober in roeldjer SBeife es ifem gefällt.

jemanb feätte gern einen Quell in feinen ©arten ge= 
leitet unb fagte: roenn icfe nur ba8 SBaffer friege, fo ift 
es mir böttig einerlei, roelcfeer Strt bie Stinne fei, burcfe bie id) 
e§ friege, ob eifern, böigem, beinern ober aud) roftig, roenn icb 
nur ba§ SBaffer friege. ©o macfeen e§ bie gang berfebrt, bie 
ficfe bamit abquälen, roöburcb ©ott feine Söerfe im SJtenfcben 
roirfe: ob e§ Statur ober ©nabe fei. Safe ifen nur bamit roirfen 
unb bctbe bu nur ^rieben. Senn fobiel bift bu in ©ott, als bu . 
in ^rieben bift, unb fobiel aufeer ©ott als aufeer ^rieben. Sfe 
Irgenb etroaS in ©ott, baS bot ^rieben: ©obiel in ©ott, 
fobiel in grieben. Saran fannft bu jebesmal erfennen, roie= 
biel bu in ©ott bift ober roieroeit eS anberS ift, ob bu Triebe 
ober Unfrieben bafe- Senn roo bu Unfriebe boft, barin mufet 
bu notroenbig aufeer ©ott fein, benn Unfriebe fommt bon 
ber Sfreatur unb nicfet bon ©ott.

Slud) gibt e§ nicfets in ©ott, baS gu fürdbten roäre: alles, 
roaS in ©ott ift, baS ift attein gu lieben, ©benfo ift nichts in 
ifem, roorüber gu trauern roäre.

2Ser att fein SBoHen erfüllt unb all fein SBünfcben gefüllt 
bat, ber bat ^rieben. SaS aber bat niemanb, als ber, beffen 
2Biße mit ©otteS Sßiße böttig eins ift. Siefe ©inSroerbung gebe 
uns ©ott. Simen.
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in feiner £>i§e, unb bodi) wirb ber pummel gan^ unb gar nicfjt 
non if)m Berührt. Sinn aBer fagt eine anbre ©cf)rift: ©a§ 
Unterfte ber ©eele fei ebler als be§ $immel§ §öcf)fte3. 2Sie 
!ann alfo ein STcenfcB fiel) üermeffen, er fei ein i)immtifci)er 
SRenfcf) unb fein §erj fei im §immel, wenn er nod) Berührt 
unb in Seib öerfe^t wirb burä) fo Heine Singe?

©in 2ßeitere§: Ser faun !ein guter SJtenfcE) fein, ber nieijt 
wiil, wa§ ©ott infonberBeit will. Senn ifim ift e§ gleict): ©ott 
wiH ntcf)i§ anbtes ale ©ute§. Unb eBen baburcl) unb ba^er, 
bafe ©ott e§ wiE, Wirb e§ unb ift notwenbig gut, ja ba§ SSefte. 
©o lehrte unfer §err bie Slfwftel — unb un§ in itinen unb Wir 
bitten alte Sage —: @oite§ SBiEe gefdfetje — unb boct), wenn 
@otte§ SSitte !ommt unb gefdt)iet)t, fo Hagen wir unb finb 
traurig unb Betrübt!

©eneca, ein BeftnifcBer SJteifter, fragt: 28a§ ift ber befte
Sroft in Seiben unb Un gem ad)? Unb antwortet: Saj) ber
SttenfcE) alte Singe netjme, ate ob er fie fo erwünfefjt unb er
beten Boßo- SSenn bu atfo gewünfcEit unb gebeten Baft, baf; 
atte Singe nacB ©otte§ SBitten gefdfeBen mögen, unb e§ ge= 
fcBieBt bann, fo Barere bocB nicBt! ©in anbrer BeibnifcBer 
SJteifter fagt: .^ergog unb oberfter S3ater unb einiger §err 
beg BoBen §immete, gu allem, wag bu Wittft, Bin id) Bereit: 
©iB mir SBitten unb ben SBitten nacB beinem SBitten!

©in guter SRenfcB fott fobiet Vertrauen unb ©tauben p 
©ott BaBen, beffen gewif? fein unb ©ott ate fo gut fennen, ba| 
eg ©ott unb feiner ©üte unb Siebe unmögtid) fei, 3U butben, 
bafi bem 3ttenfcBen Seiben ober Seib wiberfafire: entweber er 
mitt iBm bamit ein öiet gröfteres Seib erfgaren ober aud) fetjon 
auf ©rben iBn Bebeutenber bafür entfd)äbigen ober etwag biet 
©effereg babon unb baraug macBen, woburcB ©otteg ©Bre nur 
um fo reidfer unb BerrticBet erfcBeine. ^ebenfattg, wie bem 
aucB fei, Wenn eg nur ©otteg SBitte ift, bai eg gefcBieBt, fo fol! 
beg guten ÜJtenfcBen SBitte berart mit unb in ©otteg SSilten 
bereint unb geeinigt fein, baf; er bagfetBe wie ©ott wotte, auöB 
wenn eg fein ©cBabe unb fogar feine iöerbammnig wäre, ©o 
wünfcBt ©anH ißautug, er möge bon ©ott gerieben werben, 
wenn eg ©ott unb ©otteg SBitte unb ©otteg ©Bre forbere.

V
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Jiefjt tf)n in fid), alg ob er (agen wollte: bu embfängft i[)n unb 
roei^t mcf)t§ babon. ift fo: ©ott fann nichts leer ober in= 
^aitölog laffen: ba| irgenb etmas leer ober in|aIt@Io§ fet, bag 
tann ber ©ott ber Statur nicf)t bulben. ®arum, biiniet 
bid) and), als fü^Iteft bu nichts bon ü)m unb feift bötttg leer 
bon ifim, bem ift bod) nid)t fo. Sann märe irgenb etma§ unter 
bem Fimmel leer, fei eg mag eg mode, etma§.33ebeutenbeg ober 
©eringeg: fo riffe e§ ber §immet entmeber ju fid) empor ober
er müßte fid) bernteberneigen unb e§ mit fid) feibft erfüllen, 
©ott al§ SDteifter ber dcatur bulbet e§ unter feinen Umftänben, 
baB etmas leer fei. Sarum ftef) füll unb manfe nidit: bu 
fannft bid) in einem Slugenblid bon ©ott abmenben unb 
fommft nimmer mieber bin.

Sßeiter fönnteft bu nun fragen: 9tun, §err, ibr feib immer 
ber SKeinung, afg merbe e§ einmal bap fommen, baf) bie ®e= 
burt ftattfinbe, baf) ber ©obn in mir geboren merbe — fa, fönnte 
id) nicb.t ein 3etcben baben, moran id) miffen fönnte, baf) eg 
gefcbeben mürbe? — ^a freifid), gemiffer Qz\d)tn fogar brei! 
3d) mitt nur (Sing je£t nennen. ttTcan fragt mich oft, ob ber 
3Jtenfd) babin fommen fann, baf) ibn bie 3eit nid)t mebr 
binbere, bie SJtannigfaltigfeit nid)t nod) bie Sttaterie. greiiid) 
fann er ba§! SBenn bie ©eburt tatfädjlid) ftattfinbet, bann 
fönnen atte Kreaturen bicb nid)t mebr binbern, im ©egenteil: 
fie meifen bid) bann atte auf ©ott bin unb auf biefe ©eburt. 
SBir finben bafür ein ©leidmig im 33üt;: 2öa§ er beim 3fUeber= 
fdtfagen trifft, e§ fei Söaum, Sier ober ittienfcb, bag menbet er 
burd) ben @d)fag fidb p, unb hätte ein SJtenfdj aud) ben Sttücfen 
bingemenbet, fofort mirft er i|n herum mit bem Sfntfit) nad) 
oben. Unb hätte ein Saum taufenb Slätter, fie menben fid) 
alle mit ber Ob er feite bem ©d)Iage p. ©ieb, grabe fo ge* 
fd)iebt allen benen, bie üon biefer ©eburt getroffen merben: fie 
merben in attem, ma§ ihnen begegnet, mie grobfinnlid) e§ aud) 
fein mag, nad) biefer ©eburt fingemenbet. 3m mag bir 
üorber ein $inbernig mar, bag förbert bid) nun bottenbg. Sag 
üfntfib gleiebfam mirb ber ©eburt gugefebrt: in attem, mag bu 
fiebft unb börft, mag eg immer fei, in allen Singen fannft bu 
nidjtg anbereg afg biefe ©eburt empfangen, ja atte Singe mer*

168



10. QDotn Otfichte1).
Surrexit autem Saulus de terra apertisque oculis nihil yidebat.

Act. 9, 8.

2)te§ SBort, bas id) lateinifdE) gcfprod)en (jabe, fcfireibt ©anft 
2ufas in feinem ©üangelium über Sanft ^aulu§ 2), unb beifet 
auf beutfci) fo: ,,5J5auIu§ ftanb auf bon ber ©rbe unb mit offnen 
Slugen fab er nicbt§."

9Jticb bünft, bafj bie§ SSort einen bierfadjen ©inn baf- 
@rften§: ba er aufftanb bon ber ©rbe, fab er mit offenen Slugen 
nicbts: ba§ ^ticbtS mar ©ott, benn al§ er ©ott fab, nennt er 
ba§ ein Sticbtö. 3toeiten§: ba er aufftanb, fab er nichts als 
©ott. drittens: Sn allen Singen fab er nichts als ©ott. 
Viertens: Sils er ©ott fab, fab er atte Singe als ein SticbtS.

Vorher bat er babon gefbro^en, mie ein Siebt blöblicb öom 
Fimmel fam unb ihn ju SBoben feblug. Seacbtet, bab er fagt: 
ein Siebt fam bom Rummel. Unfre beften Sfteifter fagen, ber 
§immel habe in fidb felöft Siebt unb leuchte bodf nicht. Sie 
©onne bat ebenfalls Siebt, fie leuchtet aber auch. Unfre 
älieifter nun fagen: SaS geuer in feiner einfaltigften, natür* 
lieben Steinl)eit, an feiner böcbften ©tätte, leuchte nicht, ©eine 
Statur ift ba fo lauter, baff fein Sluge eS feben fann, auf feine 
SBeife. ©S ift fo feingefügt, ben Stugen fo fremb, baff eS, märe 
eS hier unten nabe bei ben Slugen, bie ©ebfraft überbauet nidbt 
3u berühren bermöchte. 2ln einem anbern ©egenftanb aber, 
ber eS aufgenommen bat, fiebt man eS mobl, an einem ©tücf 
§olä ober an einer Hoble.

b Xeft nach Ißf. 19 unb ©rm! »on 1521.
2) ijl bie 2lpg. gemeint.

Sin biefem Setffnel beS §immelStichteS mirb uns flat, bah 
baS Siebt, baS ©ott ift, feines SJtenfcben ©inn p erreid)en ber= 
mag. Sarum fagt ©anft 5ßauluS: „@ott mobnt in einem 
Siebte, ba niemanb pfommen fann." ©ott ift ein Sidbt, fagt er, 
p bem eS feinen „3ugang" gibt. 3« ©oft gibt eS feinen 
3ugang. SS er noch im Sfufftieg unb im 3unebmen an ©nabe 
unb Sicht begriffen ift, ber fam noch nie in ©ott. ©ott ift fein 
pnebmenbeS Siebt: man muh — mäbrenb beS 3unebmenS — 
lineingefommen fein. 3m 3unebmen an fid) fiebt man nichts 
öon ©ott. ©oll ©ott gefeben merben, fo muh eS gefcbeben in 
einem Siebte, baS ©ott feibft ift. ©agt ein SJteifier: 3« ©ott 
ift nicht ein Sßeniger unb SJtebr, ein SieS unb SaS. Solange 
mir „binpgeben", fommen mir nicht bmein.

Stun beiht eS meiter: ©in Sicht Dom pummel umleuchtete 
ihn. Samit meint er: 2BaS irgenbmie 31t feiner ©eele gehörte, 
baS marb in STcitleibenfchaft gezogen, ©in SJteifter fagt, in 
biefem Siebte fpängen alle ©eelenfräfte emfior unb erhöhten fid), 
fomobl bie äuheren ©inne, mit benen mir feben unb hören, als 
auch bie inneren ©inne, bie mir ©ebanfen nennen. SBie meit 
fd)on fie reichen unb mie unergrünblid) fie finb, baS ift erftaun= 
lid). Senfe idbJmdb-»^-8 bin fo gut mie hier bei mir. | 
Über bem "Seitfen aber noch ftebt bie SSernunft, unb gmar gu= 
nächft bie fudjenbe. ©ie gebt ringsherum unb fuebt, fie liegt 
auf ber Sauer hier unb bort, fie finbet unb ihr entgeht. Über 
biefer fuchenben Vernunft aber ftebt nod) eine anbere Vernunft, 
bie fuebt nicht, fonbern fie ftebt in ihrem reinen einheitlichen 
Sßefen, baS in jenem Siebte umfdjtoffen ift. Unb in biefem 
Sichte, fage ich, erhöben fidj alle ©eelenfräfte: Sie ©inne 
fpingen hinüber in bie ©ebanfen. Unb mie hoch unb uner= 
grünblid) bie bann finb, meifj niemanb als ©ott unb bie ©eele. 
Unfre SOteifter fagen — eine fchmere grage! —, bah nicht ein= 
mal bie ©ngel bie ©ebanfen miffen, menn fie nicht ©rfheinung 
annebmen. — Unb bie ©ebanfen fjmngen bann hinüber in bie 
Vernunft, gunädift in bie fudjenbe. Unb bie fudjenbe Vernunft 
fpingt bann hinüber in bie Vernunft, bie nicht fuebf, fonbern 
bie ein lauteres Sicht in ficb feibft ift. SieS Sicht fcbliefft
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in fidj atte ©eelenfräfte. ©arum tjeifjt e§: ®a2 2id)t be® 
£immel® umfdiien ifjn.

[©in3) Melfter fagt: 3ttte ©inge, bie bon ficE) aueftrömen 
laffen, empfangen nicpt bon ben nieberen ©ingen. ©ott ftrömt 
in alte Kreaturen unb bleibt bo cf) bon ifjnen aßen unberührt, 
©r bebarf ifjrer ntcfii. ©ott gibt ber 3tatur bie S'raft p fcf)affen 
unb ipre erfte ©Köpfung ift ba® §erj4). ©atier behaupten 
einzelne SJteifter, bie ©eele pabe iljren @i^ allein im Bergen 
unb ftrome bon ba at® Seben in bie übrigen ©lieber, ©em 
ift nicpt fo. ©ie ©eete ift bollftänbig in jebem einzelnen ©liebe. 
SBobei freilich mapr bleibt, baf) ipr erfte® SBirfen im §erjen 
gef^iept. ©a® §ers ift in ber fffiitte, e® mil! ring®um bepütet 
fein. Qnbem fo ber §immet feine ©inftrömung, feine ©mpfäng= 
ni§ bon frembper pat, l^at er bietmef)r alle ©inge in fid), be= 
rüprt alte ©inge unb bleibt feibft unberührt, ©etbft ba® 
geuer, mie §oct) e§ an feiner päctiften ©tätte fei, rüprt bocp nicpt 
an ben §immet.]

Sn ber Umteucptung marb er p ©oben gemorfen unb bie 
Slugen mürben it)m aufgefcfjtoffen, bafe er mit offenen Stugen 
alte ©inge at® 3fUd)t® fap. ltnb inbem er atte ©inge at® Spielt® 
fag, fat) er ©ott.

hiermit ne^mt jufammen ein Söort, ba® bie ©eele im ©ucf) 
ber Siebe fpricfjt: „Sn meinem ©ettlein tiab idj bie gange 3tac^t 
gefugt, ben meine ©eete liebt, unb id) fanb itfn nid)t." ©ie 
fucf)te ipn in bem ©etttein: ba® bebeutet: 2Ber ba behaftet ober 
bedangen ift mit etma®, ba® niebriger at® ©ott ift, beffen ©ett 
ift p eng. Sitte®, ma§ ©ott fcpaffen mag, ift p eng. ©ie 
fagt: „Set) fudjte ifm bie gange Stacpt" ©§ gibt feine Sfacpt 
otine 2id)t, nur bap ba® £id)t berbedt ift. ©ie ©onne fdjeint 
aud) in ber 9cact)t, nur ift fie berbeeft. Stm ©age bagegen fepeint 
fie unb berbedt ifjrerfeit® atte® anbre Sid)t. ©o mad)t e§ aud) 
ba® götitidje Sicfjt: e® berbedt unb überbtenbet atte® Sid)t. 2Ba® 
mir an Sfreatürücpem fudien, ift ade® 3tact)t. Sa, ba® ift meine

204

3) ®er Sl6fi^nitt unterbricht ben Sufammntfiang, nergf. auch 'Pf- 75, 27 f.
4) 8affon toiH: im .fppe, mie unten.

SJteinung: Sttte®, ma® mir an Sfreatürtidpem fudjen, ift ©Ratten 
unb 9tact)t. Stud) be® oberften ©ngel® Sicpt, mie poep e® aud) 
fei, ift boep für bie ©eele fein Sicpt. Sttte®, ma® niept ba® ur* 
fprüngtiepfte Sicpt ift, ift für fie ©unfet unb Stacpt. ©arum 
finbet fie ©ott niept. ,,©a ftanb icp auf unb fuepte ring®perum 
unb tief burep breite unb burep enge ©affen, ©a fanben miep 
bie SBäcpter (ba® maren bie ©ngel) unb idp fragte fie, ob fie ben 
niept gefepen pätten, ben meine ©eele liebt? Unb fie fepmiegen." 
©ielteicpt fonnten fie ipn niept mit Stamen nennen. „SU® icp 
bann ein menig meiterging, ba fanb icp, ben meine ©eele liebt." 
©on bem SB ent gen unb ©eringen, ba® fie irrefüprte, fo bafs fie 
ipn niept fanb, pabe icp fepon mepr gefproepen. |>ier nur fobiet: 
Sßem niept gering unb al® ein Sticpt® atte bergängtiepen ©inge 
finb, ber finbet ©ott niept. ©arum fagt fie: SU® icp ein menig 
meiter ging, fanb icp, ben icp fuepte. SBenn ©ott fiep in bie 
©eele pineinbilbet unb pineinftrömt, nimmft bu ipn bann al® 
ein Sicpt ober al® ein SBefen ober at® eine ©üte, erfennft bu 
überpaupt noep irgenb etma® ©eftimmte® bon ipm — ba® ift 
©ott niept. ©ept, über aß ba® ©eringe mufj man pinau®» 
gepen, aße Stttribute abgiepen unb ©ott al® ba® ©ine erfennen. 
©arum fagt fie: „SU® icp ein menig meiter tarn, fanb icp, ben 
meine ©eete liebt."

Söir fagen freitiep oft: ben meine ©eete liebt. Unb boep ift 
er fo poep über ber ©eete! Scannte fie boep niept einmal, ben 
fie liebte. ©§ finb hier ©rünbe, me§palb fie ipn niept nannte, 
©er erfte: ©ott ift namento®, ©oßte fie ipm Seamen geben, bie 
müfjten erbaept merben. ©ott ift über aße ©amen, niemanb 
tann bapin tommen, ©ott au§gufprecpen. ©er gmeite ©runb 
ift: SBenn bie ©eete in Siebe böttig in ©ott berftiept, fo meip 
fie überpaupt niept® anbere® mepr al® Siebe, ©ie meint, bap 
aße Seute ipn fennen mie fie. ©ie munbert fiep, bap jemanb 
überpaupt noep etma® anbre® fennt al® ipn. ©er britte ©runb 
ift: fie patte niept fobiet Seit, ipn gu nennen, ©ie tann fiep 
gar niept folange bon ber Siebe abmenben, fie fann fein anbre® 
SBort perborbringen al® Siebe, ©er bierte ©runb: fie meint 
bietteiept, er pabe gar feinen anbern ©amen at§ Siebe, mit 
„Siebe" nennt fie aße ©amen.
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Unb nun gu unferm Sejt gurücf! „^aulug ftanb öom 
Robert auf unb mit offenen Stugen fat) er nid)t§." Set) !ann 
nicfit fetien, mas ein Sad)t§ ift. ©r fat) nid)t§: ba§ mar ©ott.
©ott ift ein Scicfjts unb ©ott ift ein ©tmas. SB as etmas ift, ift 
aucf) nid^t§. 2Ba@ ©ott i ft, ba§ ift er üöHig. ©arum fagt ber 
lidjte ©torUjfius, mo er bon ©ott fprictit, ftets: er ift ein Über= 
mefen, Überleben, Überlist; er gibt if)m meber bie§ nodf jenes 
Stttribut, er meint, er fei etmaS, ba§ gar meit barüber fei. 2Ba§ 
bu fiefift ober ertennft, ba§ ift ©ott nidjt. ©arum nic^t, meit 
er nid)t bieS ober baS ift. Stucf) mer fagt, ©ott fei t)ier ober ba, 
bem glaubet nidjt. ©a§ Sicf)t, ba§ ©ott ift, ba§ leuchtet in ber 
ginfternis. ©ott ift ein mafjreS 2id)t: mer baS fe|en miß, ber 
mu| (für atteS anbere) blinb fein unb bon ©ott aEe§ „®tma§" 
abgiepen. ©in SJieifter fagt: SBer bon ©ott in ©leidjniffen 
rebet, rebet unrein bon üim. SBer aber mit Stidjts bon ©ott 
rebet, ber rebet eigenttid) bon ifim. SBenn bie ©eele in ein 
(Stic^tS) gelangt, in lautere SSermerfung i^rer feibft, fo finbet 
fie ©ott als in einem SUdjtS. ©§ mar einmal einem SJtenfdjen 
mie im ©raume (e§ mar ein madjenber ©raum!), als mürbe 
er bom StidjtS fdjmanger mie eine ^rau mit einem If’inbe, unb 
in bem SUdjtS mürbe ©ott geboren, ber mar bie grud)t beS 
Stifts, ©ott mürbe in bem Stidjtg geboren.

©arum fiei^t eg aucji: ©r ftanb auf bom ©rbboben unb faf) , 
mit offenen Slugen nid)t§. ©r fai) ©ott, biemeil atte Kreaturen | '
nic^t finb. ©r fa^ atte Kreaturen als ein Stidüs. ©enn ©ott 
I)at alter Kreaturen SBefen in fid), er ift ein SBefen, baS atte 
SBefen in fid) fefttiefft. Unb nod) etmaS anbereS bebeutet eS, 
menn eS Ifeifit: „er faf) nichts". Unfre SMfter fagen: SBenn 
jemanb irgenb einen äußeren ©egenftanb erfennt, fo muf) etmaS 
(in ifm) einbringen, gum minbeften ein ©inbrud. SBitt icf) 
eine S^orftettung bon einem ©inge geminnen, g. S3, bon einem 
©tein, fo giefie id) baS Slttergröbfte (beS ©egenftanbeS) in mid) 
hinein, inbem id) eS bon bem äußeren ©egenftanb abgielje.
SBenn eS aber in meiner ©eele ©runbe ift, ba ift eS im fmdjften 
unb ebefften guftanbe, ^ eg nichts als eine SSorftettung.
Son.attem, maS meine ©eele bon au|en erfennt, bringt etmaS 
grembes in fie: maS id) aber als Kreatur in ©ott erfenne, ba=
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bon bringt ntd)ts in mid) als ©ott allein, benn in ©ott ift nidjtS 
als ©ott. SBenn id) aber alles als Kreatur in ©ott erfenne, 
fo erfenne id) nichts, ©r faf) ©ott, ba atte Kreaturen 
nid)ts finb.

ifum ©ritten, marum er nidjtS fal). ©aS Stifts mar ©ott. 
©in SJteifter fagt: Sitte Kreaturen finb in ©ott als ein ScicfjtS, 
benn er bat aller Kreaturen SBefen in fidb- @r ift ein SBefen, 
baS atte SBefen in fidb bat- ©in anbrer fagt: SBaS nicht unter 
©ott ift5), in baS bringt, mie nabe eS audb bei ibm fei, etmaS 
(grembeS) ein. Unb mieber ein anberer fagt: ©er ©ngel er= 
fennt fidb feibft unb ©ott unmittelbar. SBaS man auf anbre SBeife 
erfennt, babon bringt etmaS grembeS ein, bemirft noch einen 
©inbrud, mie flein er aud) fein mag. ©otten mir ©ott er= 
fennen, fo muf) eS unmittelbar gefcbeben, ba barf nichts 
grembeS bagmifd)en bringen, ©rfennen mir ©ott in biefem 
Siebte, fo muf) er gang in fidb feibft ruben, ab gef cbloffen, oi)ne 
jebeS ©inbringen irgenbrneldjer gefd)affener ©inge. ©ann er= 
fennen mir baS emige Seben unmittelbar.

,,©a er nichts fab, fab er ©ott." ©aS Siebt, baS ©ott ift, 
fd)Iief)t alles anbre Siebt aus unb macht eS finfter. ©arum fagt 
§iob: „er gebietet ber ©onne, nicht gu febeinen, unb bat bie 
©terne unter fidb befdjloffen mie unter ein ©iegel". ©aburd), 
baf) er bon bem Siebt umfd)Ioffen mar, fab er nichts anbreS, als 
maS gu feiner ©eele gehörte, unb baS mar in ©ätigfeit gefegt 
unb in Slnfprud) genommen üon bem Sichte, baS ©ott ift unb 
baS er anberS nicht mahrnebmen fönnte. UnS ift baS eine gute 
Sehre, benn menn mir mit ©ott befd)äftigi finb, finb mir eS 
menig bon aufjen her.

©in Viertes, marum er nichts fai): ©aS 2id)t, baS ©ott ift, 
hat fein ©emenge, bermifd)t fidb mit nichts. ©aS mar ein 
Reichen, bah er baS mahre Sicht fab, baS ba SHd)tg ift. Sttit 
bem Sichte ift nichts anbereS gemeint, als bah & mit offenen 
Slugen nichts fab- Snbem er nichts fab, fah er baS göttliche 
StichiS. SBon ©anft SßauIuS helfet eS: ©a er nichts fah, fah

5) b.)).: loaS nid^t ate in Sott fetenb erfannt roirb.
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mö)i fo achtet mie et fottte. Stdjtete er OotteS, rote et follte, 
e§ roäre faft unmöglicf), bafe er je fiele. ^ p r t

Uris ift e§ jebertfaHS eine gute Sefire, bafe bet Httenfcf) fiel) 
in biefet SBelt fo bertjatten foC, als fei er tot. Sagt boef) and) 
(Sanft ©regoriuS, ba^ niemanb fobiel bon ©ott ^abe, als roer 
bis in ben ©runb tot fei.

Slber eS liegt noct) eine bierte Se^re barin, unb bie tft bte 
allerbefte. ©S Reifet: fie finb tot. Ser Sob aber gibt ifinen 
ein SBefen. ©S fagt ein SOteifter: Sie Statur jerftört ni(f)ts, obne 
etroaS S3 eff er eS bafür 31t geben. 3mn Seiftnel roenn bie Suft 
3U geuer roirb, fo ift baS etroaS S3 eff et eS, [roirb fie aber ju 
SBaffer, fo ift baS ein ßerftören — baS macfit irre!]2) SBenn 
fdion bie Statur baS tut, roiebiet met)r tut eS ©ott: ©r gerftört 
nie, offne etroaS SöeffereS bafür p geben. Sie 3Kärtbrer finb tot: 
fie ^aben ein Seben bertöten unb bafür ein SB e f e n 
embfangen3). ^ ^ ^

©in SUteifter fagt: SaS ©betfte fei SBefen unb Seben, ©t= 
fenntniS aber fei no cf) fiöfier als Seben unb ebter als SBefen, 
benn babutef), ba§ etroaS erfenne, f)abe eS Seben unb SBefen. 
Sanadj aber ift Seben ebter atS SBefen: ber 33aum 3. S3, t e b t, 
ber Stein aber bat nur ein SBefen. SBir faffen jeboef) „SBefen" 
gang anberS, nämticb als baS naefte unb reine Sein, rout es 
in ficb fetbft ift: bann ift SBefem böfer als ©rtenntniS unb 
Seben, benn inbem eS SBefen ift, bat eS ©rtenntniS unb Seben 4).

Sie haben alfo, fage icb, ein natürlicfjeS Seben üertoren 
unb ein SBefen empfangen, ©in SDteifter fagt, ©otte fei nichts 
fo gleich als SBefen: foroeit etroaS SBefen bat, foroeit ift eS 
©ott gleich, ©in anbrer: SBefen ift fo rein unb fo both- altes, 
roaS ©ott ift, ift ein SBefen. ©ott fennt nichts atS nur baS

») ®er geflammerte flingt faft rote bie Semerfung eines fritifdjen 
SeferS.

s) 9Kan tonnte Betfucf)t fein, für „Seben": ©afein, für „äöefen": ©ein, 
für „©rtenntniS": Serougtfein ju fefeen (nad) gictjte).

4) ®iefer @ap &e[eucf)tet bie ©de^artfibe ©otteSauffaffung febr gut: roie 
unangebradft ber Sorrourf, @.’S ©ott fei ein leerer abftrafter b^lofop^ifcfier 
begriff! »ergl. ©inl. 29 f.
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2Be|en, toetfc nitfitg ate SSefen, SBefen ifi fein afing. ®ott liebt 
nid)tg ate fein SBefen, er benft ntcf)te ate fein SBefen. 3 cb 
fage: SlEe Kreaturen finb ©in SBefen.

©in SJieifter fagt: eg gäbe etticfie Kreaturen, bie feien ©ott 
fo na|e unb hätten fobiel bom göttlicben Siebte in fid) gezogen 
bafe fie anbern Kreaturen SBefen gäben. Sag ift nidit mat)r! 
liefen ift etroas fo ift eines, [jot) eg unb ©ottbertnanbteg, bafs 
ntemanb SBefen geben fann ate ©ott allein, ©otteg ©igenbeit 
ift. SBefen. ©in SJceifter fagt: ©ine Kreatur tann rooI)t ber 
anbern Seben geben, ©eroif?! lb er eg liegt attein am SB e f e n 
Da| etroag ift. SBefen ift ein ©runbbegriff; atteg, mag manget= 
baft tft, ift Ibfatl oom SBefen. IE unfer Seben follte ein 
SBefen fein. Someit unfer Seben SBefen ift, fomeit ift eg in 
©ott. ©omeit unfer Seben im SBefen eingefcfiloffen ift ift 
eg gottbermanbt. ftein Seben ifi fo gebreebtieb, ate SBefen 
gefaBt, tft eg ebler ate altes, mag je Seben gemann bin 
beg gemifj: erfennte eine ©eete bag ©eringfte ate SBefen babenb, 
lie mürbe fid) and) nidit einen lugenblid mieber babon ab= 
menben. Sag Unbebeutenbfte, bag man ate in ©ott erfennt — 
3. S3, menn jemanb eine ©turne ate ein SBefen in ©ott babenb 
erfennt —, bag märe ebter ate bie gauge SBett. ®as lnbe= 
beutenbfte, bag in ©ott ift, gu erfennen, fofern eg SBefen ift, ift 
beffer, ate menn jemanb einen ©nget erfennte.

3db babe einmal gefagt, §otg fei beffer ate ©otb. Sag 
llmgt gar munberticb. Scb fage aber fogar: ©in Stein — 
mfofern er ein SBefen bat - ift ebler ate ©ott unb feine ©ott* 
bed obne SBefen (menn man ibm bag SBefen nehmen fönnte)

tebri ficb ein ©nget bagu, bie treaturen (ate fotebe) gu 
erfennen, fo mirb eg Stacbt. SBie ©anft Stuguftinug fagt: 
SBenn ber ©nget bie Kreaturen in ©ott erfennt, fo mirb eg 
rfbenb. SDagfetbe gilt Don ber ©eete: erfennt fie ©ott in ben 
Kreaturen, fo ift bag Slbenbticbt, erfennt fie bie Kreaturen in 
©ott, fo ift bag SJtorgenticbt. ©rfennt fie aber ©ott ate ben, 
ber attein in fid) SBefen ift, bag ift ber liebte SJiittag.

Unb fo fottie ber SJienfcb biefeg mie in mabnfinniger Seiben= 
fdbaft begebren unb anfd)auen: bafj bag SBefen fo ebet ift!
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SBir rühmen bag ©terben in ©ott, auf bag er ung oerfetje 
in ein SBefen, bag beffer ift ate Seben: ein SBefen, in bem 
unfer Seben lebt, in bem unfer Seben ein SBefen mirb.

@o foil ficb for SEenfd) mittig bem Sob bdtgeben unb 
fterben, bamit ihm ein beffereg „Seben" 5) merbe.

©g muff ein gar traftDotteg Seben fein, in bem tote Singe 
tebenbig merben, in bem fetbft ber Sob ein Seben mirb. ©ott, 
bem ftirbt nid)tg: alte Singe merben tebenbig in ibm. ©ie finb 
tot, fagt bie ©dfrift Don ben SJiärtgrern, unb finb Derfefet in ein 
emigeg Seben: in bag Seben, id bem bag Seben SBefen mirb.

Sttan fold, fagten mir oben, big auf ben ©runb tot fein, ber= 
art, baff ung meber Suft noch Seib rühre. Sag Derfteben mir 
nun, nach bem ©efagten, beffer.

SBag man erfennen foil, muff man in feiner Urfacbe er= 
lernten. Stiemate fann man etmag in ficb fetbft üottftänbig er= 
fennen, man muf; eg in feiner Urfacbe erfennen. ©g fann nie 
eine richtige ©rfenntnig fein, menn man nicht in ber offen* 
baren Urfacbe erfennt. Saber fann auch bag Seben niemate 
üoEenbet merben, menn eg nicht in feine offenbare Urfacbe ge* 
bracht mirb, mo bag Seben ein SBefen ift. Sag aber empfängt 
bie ©eete, menn fie big in ben ©runb ftirbt: ba leben mir in 
bem Seben, mo Seben SBefen ift.

SBag ung baran bwbert, ftänbig barin p fein, bag meift 
ein SEeifter nach, inbem er fagt: ©g fommt baber, baff mir mit 
ber 3eit in ©erübrung fteben. SBag mit ber ©eit in ©erübrung 
ftebt, bag ift geitticb unb ftirbt. Unb bag ift richtig, eg fommt 
Don ber ©eit, baff mir Dom SBefen abfaEen. Seg Jöimmete 
Sauf, fagt ein SEeifter, ift emig, in feinem Saufe ift er emig, er 
roeif} Don feiner ©eit. ©o ift and) bie ©eete in ein reineg SBefen 
gefegt, ©obann liegt bie tpinberung barin, baff fie ©egenfä^e 
in fid) trägt. SBag ift bag: ©egenfäfee? Suft unb Seib, meifj 
unb fdjmars finb ©egenfä^e, unb bie bleiben im SBefen nidjt.

©in SEeifter fagt, bie ©eete fei barum bem Seibe gegeben, 
bamit fie geläutert merbe. Sie ©eete, Dom Seibe gefdjieben, 6

6) 1521 lieft: SBefen.
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fiat ln eher Vernunft nod) SBtCen: fie ift ©ins . . . .9) fie fiat 
njolfl bie SMfte nod) in intern ©runbe, gleidlfam in iiiren 
SBurjeln, aber nidft me^r in Sätigfeit. Sie Seele wirb im 
2eibe in ber Söeife geläutert, ba^ fie fammelt, ma§ gerftreut 
unb auSeinanbergetragen ift. SSenn baS, maS bie fünf Sinne 
eintragen, Jfineinbringt, fo f)at fie eine ffraft, in ber e§ aCeS ©inS 
inirb. Sobann befte^t üjre Säuterung im SiuSüben ber Sugenb, 
menn fie nämücf) |inaufflimmt in ein Seben, baS ©inS ge= 
roorben ift. Saran liegt ja ber Seele 9ieint)eit, baff fie geläutert 
ift öon einem Seben, baß geteilt ift, unb eintritt in ein Beben, 
baS ©inS ift. Silles, maS in niebrige Singe geteilt ift, mirb 
©ins, menn bie Seele ifinaufflimmt in ein 2eben, in bem feine 
©egenfäfje finb. SBenn bie Seele in baS 2ict)t ber überfinn= 
Iid)feit fommt, meifj fie nichts bon ©egenfä^en. 2BaS bagegen 
biefem 2id)te entfäfit, fällt in 33ergänglicf)feit unb ftirbt. ©nblid) 
brittenS beftetjt ber Seele Bäuterung barin, baf? fie gu nichts 
eine Neigung babe. 2BaS Steigung bat au irgeub (tmaS 
Stnberem, baS ftirbt unb fann nid)t beftebn. 2Bir bitten barum 
unfern lieben Herrgott, baff er uns bdfe bon einem Beben, baS 
geteilt ift, in ein Beben, baS ©ins ift. 3a, baau helfe uns ©ott. 
Simen.

e) ®ie Süde bebeutet einen fmntofen @o§.



bag ift üon unb im SSergleic^ mit if)m gering. Ser 
gtneite: ©ott ift etma§, bag ba über bem ©ein ift, bag in fid) 
fetbft rubt unb niemanbeg Bebarf, todfirenb alle Singe feiner be 
bürfen. Ser brüte: ©ott ift eine ßBerfinnlicftfeit, bie im 8elbft= 
etfennen ilfre Suft Bat3).

ScB Me nun ben erften unb brüten Siusfpruct), unb rebe 
über ben jmeiten: bafe ©ott etma§ ift, ba§ notmenbigermeife 
über bem ©ein fein mufs.

2tüeg, toa§ geitticBeS ober räum lid) es ©ein Bat, fommt ©ott 
mdü p: er ift barüber. fjft er audB in alten Kreaturen, info= 
fern fie ©ein Baben, fo ift er bocB barüber. Senn mag ba bag 
©ine ift in Dielen Singen, muff notmenbig über ben Singen 
fern. Sagfetbe, mag er in alten Singen ift, ift er aucB über ben 
Singen.

©inige äJteifter 3. 33. beBaupten, bie ©eete fei allein im 
Jörgen. ia nicBt maBr, grofje fttfeifter Baben barin geirrt! 
Sie ©eete ift ebenfo ganj unb böttig ungeteilt im guü unb 
im Stuge.

©benfo: neBme icB ein ©tücf 3eit, fo fcBIiefst bag nicBt ben 
Beuttgen ober ben geftrigen Sag mit ein. üceBme icB aber bag 
tm t 0 3^ in ficB. Sag Sfu, in bem ©ott bie
3Mt macBte, ift biefer 3eit ebenfo naBe mie bag diu, in bem 
•4 jefet frrecBe, unb ber jüngfte Sag ift biefem diu fo naBe 
mte ber Sag, ber geftern mar!

Ser ülieifter fagt barum: ©ott ift etmag, bag in ©migfeit 
ungeteilt in fid) fetbft fd)afft, bag niemanbeg §itfe unb feineg 
SßerQeugeg bebarf unb in fid) fetbft berBarrt, bag nid^tg bebarf 
unb ba§ alte Singe bebürfen, unb bem alle Singe naduagen 
atg tBrem testen 3iet. Siefeg 3iet Bat feine ©rfcBeinunggmeife, 
eg entmacBft ber ©eingmeife unb gergeBt in bie UnbegrenjiBeii.

Sktnt)arb fagt: ©ott lieben ift ein 3uftanb jenfeü aÜer 
3u|fanbe. ©in Strjt, ber einen Sfranfen gefunb madjen miff. 
Bat feine beftimmte üßeife ber ©efunbBeit, mie gefunb er ben 
Sfranfen macBen mill, im ©inne, moBI eine SBeife, mit ber er

^ ?ie Suteilung ber Sluäfagen an bie »erfc^iebenen SWeite ift natfi 
bem Suttner folgt, etttm§ anberä.
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IBn gefunb madden mitt, aber mie gefunb, bag ift oBne beftimmte 
SBeife: er mitt iBn einfad) gefunb madfen, fomeü er fann. 2Bie 
Iölten mir ©ott lieben? SBeifelog!

3ebe§ Sing betätigt ficB in feinem ©ein, feing fann über 
fein ©ein Bütaugmirfen. Sag Steuer 3. ®. fann nicBt au|er= 
Batb beg ^otjeä mirffam fein, ©ott aber mirft über bem ©ein 
in ber UnbegrenjtBeit, in ber er fid) regen fann, im dUäjtfem 
fcBafft er bag ©ein. ©Be eg ein ©ein gab, mar ©ott 
tätig, ©r mar tätig, ba eg fein ©ein gab. ©rojje düelfter 
fagen freilid), ©oit fei bag ©ein an ficB- 8lber er ift fo Bad) 
über bem ©ein, mie ber BöcBfte ©nget übet einer dtiüde. 3cB ’ 
fage fogar: eg ift fo fatfcB, ©ott ein ©ein 3U nennen, atg mottte 
idB bie ©onne Meid) ober fcbmar3 nennen, ©ott ift meber bieg 
noch bag, fagt ein ^eiliger *). SSer ba mäbnt, ©ott erfannt 3U 
Baben, inbem er irgenb etmag erfannte, ber Bat eben trgenb 
etmag erfannt, aber nicBt ©ott.

Meine dfteiftet lefen in ben ©cButen, atteg ©ein fei eitt3u= 
teilen in 3mei begriffe. Sie aber fpred)e idB ©Mt böttig ab, ft? 
rüBren nidt)t an ©ott, unb er bebarf iBrer nicBt. Ser eine 33e= 
griff, bet aumeift bag ©ein in ficB fdfliefjt, in bem aße Singe 
iBr ©ein erBatten, ift bie ©ubftang, unb ber anbre, ber am alter* 
menigfien ©ein in ficB trägt, Beifjt relatio. 3n ©ott ift biefe 
teuere inbeffen böüig ibentifd) mit jener, bie aumeift bag ©ein 
in fid) fcBIiefÜ. 33etbe Baben bie g£ei(Be Qbee in ©ott. 2Bie 
ja in ©ott aller Singe Sbeen gteicB finb, menn fie aucB un» 
gteicBer Singe Qbeen finb. Ser BöcBfte ©nget, bie ©eete, bie 
dttüde Baben bie gteidje Sbee in ©ott4 5).

SBenn icB nun aber gefagt Babe, ©ott fei nicBt ein ©ein, 
er fei ein Überfein, fo miß idi» iBm bamit nicBt bag ©ein ab= 
gefßrocBen Baben: id) Babe eg iBm bielmeBr nur mütbiger unb 
BöBer augeiprocBen. Sag Üupfer ift im ©olbe borBanben: eg 
ift atfo bodB ba, unb amar in einer BM)mn SBeife atg für 
fid) afiein.

4) @. $iotil)]'tu2.
5) Ser gonje 3tbf(^mtt, ber teytlttji oerberbt ifi — ^ofleä bat 3. S 

j e b u Segriffe — beliebt ftd) auf fcbolafitfcbe ©cbufanftditen.
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©elBfterfenntniS lebt, nur in fici) felber rul)enb, wo ibn nid)tg 
berührt, weil er allein ba ift in feiner ©title, ©ott in feiner 
@etbfter!enntni§ ertennt fiel) ba in fict) felbft.

2Bir aber faffen @ott ja mit ber ©eele, bie ein Sröpftein 
biefer Vernunft in fict) t)at, ein fünftem, ein ifteiS. ®ie ©eele 
nämlict) t)at einmal bie Kräfte, bie im Serbe tätig finb. ©ine 
Shaft S3., mit ber ber SDtenfcf) oerbaut, bie-ift metir in bet 
iTcacfit at§ am Sage tätig unb burd) fie nimmt ber 2Jtenfd) gu 
unb wädfft. ©ie ©eete tjat be§ weiteren eine Straft in ben 
Singen, baüon ift ba§ Stuge fo fubtit, fo fein unb gart, bafj eS 
bie ©inge nietjt in ber ©robtjeit nimmt, wie fie an fict) finb: fie 
muffen border in Suft unb Sidjt burctjgefiebt unb üerfeinert 
werben; ba§ gefd£)ie^t barum, weit eä bie ©eele Bei fidf ^at. 
©ine weitere Straft ift in ber ©eete, mit ber fie benft. ©iefe 
Straft ftettt in fict) bie ©inge bar, bie nietjt gegenwärtig finb, fo 
ba| id» fie eBenfo gut watfrnetfme, at§ oB ic^ fie mit Slugen fä^e, 
unb fogar noct) Beffer. ^ct) ne^me g. S3. wo^I eine 3tofe im 
SBinter watjr, wo e§ boef) teine Doofen giBt, unb fo ift in 
biefer Straft bie ©eete im Slid)tfein tätig, barin ©ott gteict), ber l 
auef) im ftUc^tfein tätig ift.

©in tjeibnifcfjer 3Jtelfter fagt: ©ie ©eete, bie ©ott liebt, bie 
fafft üjn unter bem ©ewanb ber ©üte — e§ finb alleg noct) 
SBorte ^eibnifdtjer SJteifter, bie ict) Bi§ je^t angeführt tjabe, bie 
bod) nur in einem natürlichen Sicht erfannten, noct) bin ict) nicht 
gu ben SBorten ber chrifttictjen Setirer gefommen, bie in einem biet 
höheren Sichte erfannten — bie ©eete atfo, fagt er, bie ©ott 
liebt, fajft ihn unter bem ©ewanb ber ©üte. ©ie SSernunft 
aber giefjt ©ott biefeg ©ewanb ab unb nimmt ihn naeft, ent= 
fteibet ber ©üte, be§ ©eins unb alter tarnen.

Stuf ber £>oct)fcf)ute habe ich getehh/ bafj SSernunft ebter fei 
at§ SBitte. hingegen behauptete ein SJteifter 8) in einer anbern 
©chute, SBitte fei ebter at§ ©ernunft, benn SBitte nehme bie 
©inge, wie fie in fict) fetber finb, SSernunft aber nehme fie, wie 
fie in ihr feien. ©a§ ift freilich mäht: ©in Stuge in fict) fetbft

8) ©tfefjart berührt ^icr toieber ben ©treit jioifdjen ££)omtfien unb 
©fotiften über ben Sßrimat öon SBernunft ober äBttte, f. @inl. ©. 8 unb 38.
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ift ebter afö ein an eine Sßanb gemaltes Stuge. 3ctj [age aber 
bennod): Vernunft ift ebter at§ Mittel SSitte nimmt ©ott unter 
bem SHeibe ber ©üte, Vernunft aber nimmt ©ott naeft, ent= 
fteibet ber ©üte unb beS ©eins, ©üte ift ein .fteib, unter bem 
©ott üerborgen ift, unb ber SBitte nimmt ©ott unter biefem 
bleibe. Sßäre an ©ott feine ©üte, mein SBitte trüge fein Ser- 
langen naef) tfim. 2Ber einen S?önig an bem Sage, ba man itjn 
jum 5?önig maetjt, in ein graues ©etoanb fteiben mottte, ber 
batte ibn nid)t tno'bt gefteibet! ©aoon inerbe ict) nicf)t fetig, ba^ 
©ott gut ift. 3d) mill es auch nie münfdfen, bafe ©ott mtcb 
burd) feine ©üte fefig mache, benn er fönnte eS gar nicht. 3d) 
bin allein baburd) felig, baf) ©ott bernünftig ift unb id) baS er= 
fenne9).

©in SReifter fagt, eS fei ebenfalls bie Sernunft ©otteS, bon 
ber beS ©ngels ©ein gänglid) abbängt. SJtan fragt roobl, mo 
baS Sßefen eines SilbeS am aHereigenttidiften fei, in bem 
©Riegel ober in bem, bon bem eS auSgebt! 3d) f“8e: if*
eigentlicher in bem, bon bem es auSgebt. ©olange ber ©biege! 
bor mir ftebt, fo ift mein Silb barin: fällt aber ber ©bieget bin, 
fo ^ergebt aud) baS Silb. ©aS Silb ift eben in mir, bon mir, 
gu mir. ©o bängt auch beS ©ngels ©ein babon ab, bafj ihm 
bie göttliche Sernunft gegenmärtig ift, in ber er fidf erfennt.

„©leicbmie ein SJtorgenftern mitten im Siebet/' 3d) habe 
bei allebem baS SSörtlein quafi im ©inn, baS beifet „gleicbmie" 
— unb baS bab id) überbaubt in all meinen ißrebigten im Sluge. 
Sie .ft'inber in ber ©dfule nennen eS ein Seimort. SaS aller- 
eigenttiebfte, maS man bon ©ott fagen fann, ift SBort unb Söabr- 
beit, ©ott nannte fid) felbft ein Sßort. ©anft 3obnnneS fagt: 
3tn Stnfang mar baS Sßort — baS bebeutet: man foH bei biefem 
Sorte ein Seimort fein.

SenuS, ber freie ©tern, nach bem ber greitag genannt ift, 
bat mancherlei Slamen. ©ebt er bor ber ©onne bw unb eher 
auf als bie ©onne, fo b^ifst er Sorgenftern; gebt er aber ber

9) ^ofteä tiat ben uielleic^t originelleren Sejt: 3d) bin and) baüon
nidjt felig, bag (Sott üernünftig ift unb ii^ ba§ erfenne, it^ fage nur, bafi 
SSernunft beffer ift al§ SBiHe, benn fte nimmt (Sott nadt, entfleibet oon 
©üte, Sein unb alten Kamen.
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©onne nach, berart, bab bie ©onne eher untergebt, fo beifet et 
Slbenbftern. Slandjmal läuft er oberhalb ber ©onne, gumeilen 
unterhalb. Sor allen ©ternen aber ift er ber ©onne alleged 
gleich nabe, nie entfernt er ficb bon ihr meiter. Sa§ bebeutet 
unb miß fagen: ein Senfcb, ber bagu fommen miß, b’er muff 
aß eg eit bei ©ott, ißm gegenmärtig fein, fo bab nichts ißn bon 
©ott entfernen lann, nid)t ©lüd noch Unglüd unb feinerlei 
streatur.

ferner beibt eS ba: „Sie ber Sonb in ben Sagen feines 
SoßfeinS." ®er Sonb bat bie §errfcbaft über bie feuchte 
Satur. ßtie ift ber Sonb ber ©onne fo nabe10), als menn er 
boß ift unb fein 2idjt auf bem näcbften Sege bon ber ©onne 
empfängt, ©abort aber, bab er ber ©rbe näher ift als aße ©terne 
bat er gmei Nachteile: bab er bleich unb fledigt ift unb bab er 
fein Sicht berliert. ßiie ift er fo Mftig, als menn er ber ©rbe 
am aßerfernften ift, benn bann mirft er baS Seer am aßet- 
meiteften aus ficb heraus; je mehr er abnimmt, befto meniger 
bermag er eS berauSgumerfen. 3e höher bie ©eele über irbifebe 
®inge erhaben ift, befto fraftboßer ift fie.

3a, mer nur immer bie treatur berftünbe, ber brauchte auf 
ferne gkebigt gu finnen. 3eglicbe Kreatur ift ©otteS boß unb 
ift ein Sud)!

©er Senfdj, ber gu bem fommen miß, mobon hier bie Sebe 
mar, ber muh fein — hierauf läuft bie gange Hiebe hinaus — 
mie ein Sorgenftern: ©ott gegenmärtig, immer bei ihm unb 
ihm immer gleich nabe, erhaben über aße irbifeben ©inge, ein 
Seimort bei bem Sorte.

©S gibt ein herborgebraöhteS Sort: baS ift ber ©ngel, ber 
Senfcb, aße treaturen. ©S gibt ein gmeiteS Sort: gebadjt, 
aber nicht herborgebrad)t: meine Sorfteßungen. ©ann aber 
gibt es noch ein Sort, baS ift nicht berborgebradjt unb nicht 
gebucht: ©S fommt nimmer berbor, fonbern ift emig in bem 
ber es fpriebt; eS ift, je mehr es auSgebt, innebleibenb im Sater 
ber eS fprid)t.

kivrfu-

..) Beffer: 9Jie tjl ber SStonb fo öoH, als roenn er ber Sonne
gegenuberfiefyt.
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©ie Vernunft ber Seele ttrirlt gang nnci) innen, je feiner 
unb geiftiger fie ift, befto met)r unb fröftiger mirft fie nadt) innen, 
befto mefir erfennt fie ©ott unb befto inniger mirb fie mit i£)m 
oereint. So ift e§ nidjt bei leiblidjen ©ingen: je fräftiger bie 
merben, befto metjr mirfen fie nacf) aufjen in bie ,3eit unb in bie 
©otteSferne “). ©ie Vernunft aber, je fräftiger unb feiner fie 
ift, -V befto inniger mirb bas, ma§ fie erfennt, bereint unb ©in§ 
mit itjr.

©otte§ ©eligfeit liegt an bem Sßirfen ber Vernunft narfj 
innen. Sn biefem SBirfen ift ©ott felig. Unb fjier, mo baS 
Sßort innebleibenb ift, foE bie Seele ein Seimort fein unb foE 
ifjre Seligfeit nehmen, mo aud) ©otteS Seligfeit ruljt. Sie 
foE mit i|m ©in ©un fjaben, nämlidj in ber in fict) felbft 
fcfjmebenben ©rfenntniS ihre Seligfeit gu nehmen: in eben bem« 
felben, in bem ©ott fetig ift.

©aff mir aEegeit bei biefem Sßorte ein Seimort fein mögen, 
bagu fjetfe un§ ber Sater unb eben bie§ SSort unb ber fjeitige 
©eift. Simen.

u) SBergl. bagu noct) ben bei ^ojieä überlieferten ©atg (32,4): ©eiftige 
®inge tnirlen na<^ innen, leibltdje nad) äugen. Sie grradjti bem Saume 
guge^brig, brit^t al§ Slüte nad^ äugen unb bängt am Saum.
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fobcmn öertueile ict) bei ber SSorfteCung, unb örittenä fprectje id) 
e8 aug, unb ii)r ade empfangt e§: trot^bem aber bleibt e§ alg 
mein eigen in mir. ©rabe fo bin ict) aud) in bem S3 ater ge= 
blieben. Qu bem Sater finb Silber ($been) alter Kreaturen. 
®ie Sftenfdftjeit2) pat eine überfinnlidje Qbee in ©ott. Sa, 
fie ift nid)t nur überfinnlid), fie ift eine abfolute Überfinnlict)= 
feit felbft.

Sie größte 2Bof)ttat, bie ©ott bem SJtenfdfen je er toi es, ift, 
bafj er SJcenfd) marb. Sap mitt id) eine ©efcpicpte ober ein 
©leicfmis ergäben, baS motjl pierper pafjt. ©§ mar einmal 
ein reidjer Stann unb eine reidje grau. Sa gefdtaf) ber grau 
baS Unglüd, bafj fie ein Stuge öerlor, barüber marb fie fef)t 
betrübt. Sa fam if)r SJtann gu it)r unb fagte: grau, mie feib 
Spr fo betrübt? S't)r foEt barüber nid)t betrübt fein, baf) Spr 
©uer Stuge bertoren pabt. ©ie antmortete: §err, nidjt barüber 
bin id) fo traurig, bafe ict) mein Stuge bertoren tjabe, fonbern 
barum, meit mid) bünft, Stjr ijabt midi nun nidjt metjr fo lieb, 
©r barauf: „Smu, id) Ebbe Iieb-// ^hdj* lange banad) 
ftad) er fid) fetbft ein Stuge aug unb fam gu ber grau unb 
fpract): grau, bamit gpr mir glaubt, bafj ict) ©ud) tieb fjabe, 
labe id) mict) (Sud) gteicfi gemad)t: id) tjabe nun auctj nur 
ein Stuge.

@o ift ber SJtenfd): er fonnte gar fdjmer glauben, bajj ©ott 
itjn fo lieb tjabe, big ©ott fid) felbft ein Stuge augftadj, b. t). 
menfdjttdje Statur annatjm unb gteifctj marb.

Sie SDteifter fagen: StEe Kreaturen arbeiten barauf pin, gu 
gebären, unb fid) bem Sater gteid) gu madjen. ©in anbrer 
SJteifter fagt: gebe mirfenbe Itrfactje mirft aEein um itjreS 
gieteg miEen, um Saft unb Suije in itjrem giete gu finben. 
lieber ein anbrer: StEe Kreaturen ftreben nad) itjrem ur= 
fprüngtidjen Stnfidifein unb nad) itjrer aEergröfjten SoE= 
fommen^ eit.

geuer als geuer brennt nidjt: - eg ift fo rein unb fo fein, 
bafs eg nidjt brennt. Sielmeljr: Sie Statur beg geuerg, bie 
brennt unb giefjt in bag bürre §otg feine Statur unb feine

2) So mit Soffon fiatt be§ jinntofeit §o^eit.

228


