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gebunden, es nirgend auf feinen Vorteil abftebt in 
der Welt, fondern ganj und gar in den liebften tPillen 
(ßottee »erfenFt ift, den eigenen aber aufgegeben bat! 
ftTag was wir tun dann nocb fo fcbeinlos fein, es 
fcbopft bicrin von (Bottes ftraft, »on (Bottes 2fUma*= 
tig feit.
^ @o inbrunftig, fo mit allen Safern Heibes und der 
Seele mu^ man beten, daß matt beide, 2lug und (Dbr, 
^erj und VTTund und alle Sinne berjugePebrt b^lt; und 
nicht eher darf man aufboren, als bis man füblt, daß 
ntan eins 511 werden im begriff ftebt mit dem, den man 
ftcb gegenüber bat und 5U dem man betet, mit (Bott. 'S?

Z* X5om £affen fcer 2)tnge
^*^ie Heute fagen einem: „acb ja! lieber ^err, id) wollte 
Ks gerne, id) ftünde auch mit (Bott auf fo gutem Suß 
und bütte fo viel Sammlung und Frieden mit (Bott, wie 
andere Heute haben. £ütt icb’s nur aud) fo gut und 
Ponnte fo arm fein!" (Dder: „ich Pomme nie in die rechte 
Stimmung, außer id) weile da oder dort, treib es fo 
oder fo: id) muß ohne jDacb und £>ecfe leben, oder in 
einer Ivlaufe, oder im Ulofter." (£7
127 2Cber daran bift du wahrhaftig ganj alleine fd)uld, 
eigener Wille ift es, weiter nichts, ob du’s auch nicht 
Wort haben wiüft! Uimmer ftebt ein Unfriede in dir 
auf, er cntfpringt aus !gigcmxüllen, man fei ftcb deffen 
bewußt oder nifht. Was wir uns da einreden: man 
müffe diefe (Dinge fliehen und jene fucben, ausgerechnet 
diefe Stütten und UTenfcben, diefe Weife, diefe fUcb* 
tung, diefe Belüftigung — nicht das ift fcbuld, 
daß die Hage oder die (Dinge did) hinderten! Sondern 
du bift es in den (Dingen felber, was did) hindert:
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brine Stellung 5« ben (Dingen ift »ertrint. Bet bir alfo 
feg ben ^ebel an unb laffe bid?! (Denn wabrlidt! 
fliebft bu bid? nid)t 5« er ft, bann, too bu aud) bin* 
flieift, fmbeft bu immer nur Bebinberung unb Uns 
frieben. (Die fteute, bie grteben fucfeen in Äußern 
JDingen: bei (Drtem unb tPeifen, burd) VTtenfcben ober 
Werfe, burd) Unbebauftbeit, 2lrmut unb XTiebrtgfeit — 
wie ftattlid) ftd)’6 and) auenimmt, bae ift bennod) alles 
nid)ts unb gibt feinen grteben! Sie fucben ganj uer= 
febrt, bie alfo fucben: je ferner fie fortgebn, urn fo 
weniger fmben fte, was fte fucben. Sie geben wie einer, 
ber feines Wegs uermifit: je weiter er gebt, je mehr 
er irrt. 'S7
'S7 „‘Uber wie foil man’s benn macbenf" IZ7
'S7 Suerft einmal jt^ felber lajfen! (Damit bat man aud) 
alle (Ditfge gelaffen. (Dbne Übertreibung: liege einer rin 
Uonigreid), ja bie ganje Welt, unb bebielte fid), er batte 
gar nichts gelaffen! 3«/ unb gibt er fid) auf, fo tarnt 
er bebalten, was er will, Ueid)tum, sfbre ober was 
immer: er bat alles aufgegeben. {£in ^eiliger bemerft 
$u bem 2lusfprucb Sanft Peters: „Sieb, 6err, wir 
haben alles gelaffen" — unb er b«tte boeb weiter niebts 
gelaffen als ein armes Heg unb feinen Uabn —, ber 
^eilige fagt: wer bas Bdeine willig lagt, ber laffet 
nid)t nur biefes, er l&ffet alles, was bie Binber ber 
Welt je gewinnen, ja ftcb and) nur wünfeben mögen. 
(Denn wer feinen Willen, wer ftcb felber lagt, ber bat 
bie ganje Welt gelaffen, fo gut, als ob fte fein freies 
jfigen war unb er fte $u »oller (Bewalt befeffen batte. 
2tlies, was bu ausbrueflieb niebt begebrft, bes baft 
bu btcb begeben, baft es gelaffen um (£>ott. Selig 
ftnb bie 2lrmen im (ßeift, bat unfer £err gffftgtj es 
bebeutet: bie arm ftnb an Willen, Unb baran foil nies
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manb sweifeln: gelb es einen beffern Weg, unfer ^err 
bdtt ibn uns gewiefen. Wie er aud) fagt: Wer mir nacb= 
folgen will, ber »ersidjtc suerft auf fid) felber! 
(Darauf allein fommt’S an. gabnbe auf bicb, unb wo 
bu bid) ftnbeff, ba gib bid) auf! SasTfTbas ^eilfarnfte. 
Unb lag bir fagen: es bat ftcb nocb nie einer in btefem 
Heben fo barangegeben, er ftnbet immer, wie er ftcb 
nocb mehr begebe. fDerer ftnb wenige, bie bas recht 
wabrnebmen unb barin fteber ftebn. ifs ift recht ein 
gleid) mit gleich »ergelten unb ein gerechter Bauf: fo 
weit bu felber ausgebft aus ben (Dingen, genau fo 
weit. Feinen Schritt weniger ober mehr, gebt (Bott ein 
mit allem, was fein ift. £iex beb an unb lag bicb’s 
Foften, was bu nur leiften Fannft, fo fmbeft bu wahren 
grieben! Unb anbers nid)t. <27

5. Et>et£ un6 EPefim

/Pvie Heute follten nicht immer fo»iel nacbbenFen, was 
fte wohl tun follen, fte follten lieber bebenFen, was 

fte fein follen. Wären fie nur gut unb ihre 2lrt, fo 
mochten ihre WerFe febr leuchten. Bift bu gerecht, fo 
ftnb auch beine WerFe gerecht. (DenFe nicht, betn ^eil 51t 
feßen auf ein Cun: man mug es fegen auf ein Sein. 
'SeitffTie'WerFe briltgen uns nicht, fonbern wir muffen 
bie WerFe heiligen. Unb feien ’s noch fo fromme WerFe, 
fte heiligen barum, weil wir fte »errichten, uns auch 
nicht im minbeftett: fonbern foweit wir Sein unb 
Wefen haben, foweit heiligen wir all unfer Hun, 
gleich ob ifffen, Schlafen, Wachen ober was fonft. 
Pie nicht »on grogem Wefen ftnb, was bie auch fchaffen, 
ba wirb nichts braus, jfntnimm hieraus, wie man 
allen sfifer barauf richten mug, bag man ein (Buter



fo ift unfcre VTieinung 6od) nid)t fete, «le fotle man alle 
Befd)dftigungen fur gleid) acfeten, unfe alle Stdtten unfe 
tftcnfcfeen — feass mare gar »erfe^rt: feenn freilid) ift 
beten ein beffer tüerP ale fpinnen, unfe eine geeignetere 
Stätte feie Eircfee, als feie Straße. Sonfeem feu follft 
unter feer Arbeit feae gleiche ©emut haben unfe eine 
gleiche €reue unfe gegen feeinen (ßott feen gleichen ifrnft 
hegen. Craun 1 hielteft feu in folcfeer Weife feid) gleich, 
fo unterbräche bir niemanfe feeines ©ottes ftete ©egen* 
wart.
127 Wem feagegen ©ott nicht fold) innerer 25eftf$ ift, fon= 
feern ftcb allen ©ott »on feraußen holen muff in feiefem 
ober feem — wo er ihn feenn auf unjulängliche Weife fuebt, 
mittele beftimmter WerFe, teute ober (brter: fo hat 
man ihn eben nicht, unfe fea Fommt bann leicht etwae, 
wae einen ftort. Unfe swar ftort einen bann nicht bloß 
fcfelecbte ©efellfchaft, fonbern auch feie gute, nicht bloß 
feie Straße, aud) feie Eirebe, nicht bloß bofe Worte 
unfe WerFe, fonbern gute genau fo. IDenn feae ^infeers 
nie liegt in ihm: ©ott ift in ihm noch nicht jur Welt 
geworben. Wär er ihm feae, fo fühlte er ftcb allerorten 
unfe bei allen Leuten gar wohl tmfe geborgen: immer 
hält er ©ott, unfe feen Fann ihm niemanfe nehmen, nies 
manb ihn in feinem WtrFen hinfeern. <27
<27 Worauf beruht nun fold) echter ©ottbeftgf i£v bes 
ruht auf feem ©emut unfe einer innigen vernünftigen 
^inwenfeung unfe Willeneauerichtung auf ©ott. VUcht 
auf einem fteten unentwegten SDenFen an ©ott! !fe 
wär ja auch menfcbenunmoglicb, folchen t>orfaö feurchs 
juführen, ober feoch äußerft febwierig unfe jefeenfalle 
feae Befte nicht. 27er VTlcnfd) foil ftd) nicht sufriefeen 
geben mit einem gebuchten ©ott — trenn feer ©efeanFe 
»ergeht, fo »ergeht auch feer ©ott. Sonfeern man muß
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fc« in 6er Welt trog allen feinen Werfen, war nid)t 
auf feiner £ut un6 ermangelte fcaju 6er iZfyren 6es 
Streites wie 6es @iegerloI)ns. ifrft 6er 2(nfto0 un6 
6ie igrfdjüttermg 6urcl) 6ie tlntugenö bringen 6ie (tu= 
gen6, als 6en €obn für beiges tTTüben: fold) ^ang 
mad)t einen fletgiger, ftcb allerwegen in öer Cugen6 3« 
üben, er treibt uns jur Cugenb mit (Bewalt, als eine 
ftrenge (Beigel, 6ie sur ^ut un6 Selbftsucbt anbült. 
3e fd&wücber 6rum ftcb einer ftnbet, befto eher 6arf er 
ftcb ber Starte unb bes Siegs »erfeben. (Denn Cugenb 
fowobl wie Hafter beruhen auf bem Willen. SDurcb 
feine jfmtaufcbung foil man ftcb abfcbrecfen lagen, ber= 
weil man ftcb bet gutem Willen ftnbet. £$ ftcb auch 
nicht 5U fersen nehmen, ob man ihn auch nicht 3U 
vollbringen vermag mit ber Hat, vielmehr ftd) nicht für 
ferne achten von ber Cugenb, wofern man in ftd) rechten 
Willen fühlt: benn Hugenb unb fcbe (Büte beruht nur 
auf bem guten Willen. Uicbts fann bir fehlen, wenn 
anbers bu ein echtes, rechtes Wollen b«ft, weber Hiebe 
noch (Demut, noch fonft ein Porsug. Sonbern was bu 

JglLM££j&£gftJUlb gan3em Willen willfl, bas~F^tgeff 
4' bu, unb (Bott famt allen Äregturen fotjtten-_bir’s nicht 

benehmen. Porausgefegt, bag betn Wille ein ganser, ein 
göttlicher unb vor (Bott ein gegenwärtiger ift. nicht 
ein „ich wogte wohl" — bas wär etwas Künftiges; 
fonbern „ich will, bag es jego alfo fei!" Überlege 
bod): mag ein - (Begenftanb auch taufenb jBeilen weit 

Jein unb id) fgffe,ben.Wiilen,flbn ^u beftften. fo ift er 
A eher mein Eigentum, als^maJAJm Schoge halte_uub 

wig.,es.-tiisht.iteffgen. (£7
Unb bie UTacht eines guten Wittens ift habet um 

nichts geringer, als bie eines bofen. JDb ich auch nie 
etwas 2$6fes tue, habe aber bennoch ben Witten 3um
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B.ofcn, fo h«h id) bie Sünbe begangen, wie wenn ich 
bie Hat getan hätte, jjneinem entfchlogenenWotten.ver= 

jngg id) fo viel Sd)ulb auf mid) 3Ü laben, als wenn ich 
atte Welt gemorbet hatte, unb brauche bod) feinen ginger 
fcaju 3u rühren. Warum fottte nicht basfelbe mbglich fein 
beim guten Witten, ja noch viel unb ungleich mebrf 
Hub wirf lieh! mit meinem Witten vermag ich alles: fann 
aller ITlenfdten VttÜhfal tragen, fann atte Firmen fpeifen 
unb aller Ulenfchen 'llrbeit leifteit unb was bu fonft 
erbenfen magft, jßebricht bir’s nicht am Wollen, fon= 
bern allein gm Vermögen, -wahrhaftig! vor (Bott haft 
bu es alles getan, unb niemanb fann bir bas benehmen 
nod) es bir einen ‘ttugenblicf ftreitig machen. W
W jDenn tun wollen, fobalb ich’s vermag, unb getan 
haben, bas gilt vor (Bott gleid). Wollt id) sum Bets 
fpiel foviel Wiffen beftgen, als irgenb ber UTenfchheit 
Heil ift, unb ift mein Begehren banad) nur ftarf unb 
ungeteilt, wahrhaftig! fo beftge ich’s. (Denn was ich 
haben will, bas h«he ich. (Bber begehrte ich Hiebe 
3U haben wie nur je ein UTenfcl), ober (Bott 3U vers 
herrlichen, ober was bu magft: bas beftgeft bu alles, 
fo bu ganjen Witten haft. 'S?
127 £Tun mochteft bu fragen: wann,benn ber Witte 
ein rechter unb ganser Wille iftf ^27
(Z7 Wenn er alle Eigenheit abgelegt, aus ftd) felber 
ausgegangen unb in ben Willen (Bottes eingebilbet unb 
umgeformt ift! 3e mehr bas ber galt ift, befto mehr 
ift bein Witte ein rechter unb wirflicher Witte, fraft 
beffen bu 51t allem fähig bift, fei’s (Bottesliebe ober 
was bu wiüft. *27
(27 !fs wirb ber iftnwanb erhoben: „Wie aber fann ich 
(Bottesliebe beftgen, wenn ich bod) bavon nid)ts fpüre 
noch gewahr werbet Wie ich an anbern Heuten fehe:
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fcie grojäe Werfe aufsuweifen l)ßbcn unö ftnbe «n ibnc 
wunber weldje 2tnöacbt, wae mir bod) alles abgef)t^" W

^Z7 ^ier mußt bu swci Seiten unterfd)eiben an biefer 
Hiebe: ein Wefen — unb ein Wcrf ober 2lusbrud) 
folcbes Wefens! ^27
<Z7 StStfe ber Hiebe ift allein ber Wille: wer mehr 
Willen bat, ber bat auch ber Hiebe mehr. “Uber wer 
banon mehr babe, bas weiß feiner nom anbern, bas 
liegt »erborgen in ber Seele: weil (Sott'»erborgen 
liegt im (Brunbe ber Seele* biefem Sinne MUt bie 
Hiebe gang unb. gar in ben Willen: wer mehr Willen 
bat, ber b«t aud) mehr Hiebe. Q!7
^27 Uun ift ba aber nod) ein 5 weit es, ein 2lusbrucb 
unb 2luswirPung ber Hiebe, bas benn freili<b febr ins 
2luge ftidjt als ^^aigPeit, 2lnbad)t unb 3ai,diere:i. 
21 ber ebrlid) gefagt: bas Befte ift bas Peineswegs! 
jDenn es ftammt mitunter aud) nicht aus (Bottesliebe, 
fonbern aus bloßer natürlich Feit, baß man bergleid)en 
fchmef$enbe (Befühle 5U Poften bePommt. j£s Pann 
bes Rimmels iginßuß fein, es Pann aber auch ftnnlich 
eingetragen fein, unb bie bergleicben büuftger erleben, 
bie ftnb barum noch lange nid)t bie Beften. (Denn ge= 
fegt aud), es ftamme wirPlid) »on (Bott, fo fchicPt 
unfer >6err bas manchen Heuten, um fte neugierig $u 
machen unb anjulocPen, W05U noch Pommt, bas bers 
gleichen jfrlebniffe ben tttenfehen ftarP »on feiner Ums 
gebung abjieben. 2lber biefelben VTEenfchen, wenn fte 
bernad) in ber (Bottesliebe gewaebfen ftnb, fo bähen fie 
»ieUetcht nid)t mehr femel ,(Befühle' unb ,!frlebniffe‘! 
Unb baran erft Pommt an ben lag, ob fte wirPlid) 
(Bottesliebe beftgen: wofern fte aud) ohne foldjcn "KücP; 
halt (Bott unentwegt (treue halten. 'S'
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*27 5Du follft aber wiffen, baff bie greunbe (Bottes nie 
offne Habe ftnb, benn was (Bott will, bas ift, ob er« 
quicElicff ober unerquictlicff, für fte bas ff <5 eff fte ftabfal; 
bu follft wiffen, baff ber gute Wille (Bottes gar niefft 
miffen Pann! Uur bas ifmpftnben bes (Bemüts »er* 
mifft iffn unterweilen unb »erfüllt bem Waffne, (Bott 
fei fortgegangen. Was follft bu bann tunf (Benau 
basfelbe, wie wenn bu im fcffbnften Wofflgefuffle w5rft! 
basfelbe lerne tun, fo bu im drgften Heiben fteffft. jfs 
gibt Peinen beffern Uat, (Bott $tt ffnben, als: wo man 
iffn gelaffen ffat! Wie bir war, ba bu iffn sum legten 
tHale ffatteft, fo tu aueff nun, berweil bu feiner miffeft! 
fo ftnbeft bu iffn. Ziffer wie gefagt: ber gute Wille, ber 
verliert, noeff »ermifft (Bottes überffaupt niemals. *27 
*27 X>iele £eute fpreeffen: „wir ffaben guten Willen!" @ie 
ffaben aber niefft (Bottes Willen! Sie wollen iffren 
Willen ffaben unb wollen unfern Herren leffren, er ffab 
es fo unb fo 511 maeffen. (Das ift bureffaus Pein guter 
Wille. Bei (Botte muff man forfeffen naeff beffen lieb; 
ftem Willen! (Darauf ift (Bort überall aus, baff wir 
bas Wollen aufgeben. jDa Sanft Paulus mit unferm 
vicrrn geffeime Ueb’ unb Wiberrebe pflog, bas feffaffte 
alles niefft, bis baff er ben Willen aufgab unb fpraeff: 
„äerr, was willft bu, baff i<ff tun follf" (Da wuffte 
unfer ^err woffl, was er tun follte! So audt ba Utu 
ferer grau ber ifngel erfeffien. lilies, was fte je getan 
unb gerebet, bas ffatte fte niemals sur PTutter Lottes 
gemaefft: aber fobalb fte iffren Willen aufgab, ba auf 
ber Stelle warb fte eine waffre iTEutter bes ewigen 
(Bottesworts, ba empfing fte (Bott; ber warb iffr na; 
turltcffer Soffn. Hicffts in ber Welt macht uns su 
waffren tTEenfcffen, als Willensfftngabe. (Dffne fte ffaben 
wir mit (Bott uberffaupt nieffts $u feffaffen. Wieberum:
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l£v woljl oöer Abel ben Schaben auf ftd^ nehmen, bod) 
bu barfft barum Peineemege »on beinern tDerPe laffen! 
Soldjer 3wtfd)enfAHe wirb man in biefem €eben wohl 
nie gan$ uberhoben fein. jDod) barum, weil etwann 
aud) hatten unter bas l\orn fallen, barum foil man 
bas gute B.orn noch nid)t verwerfen, Vielmehr, wer 
recht gemutet, unb ftd) mit (ßott ausfennt, bem ge* 
rieten alle folche Prüfungen unb Smifchenfalle ju er* 
heblicber Sorberung. SDenn bem (ßuten müffen alle 
jDinge 5um Beften bienen — wie Sanft Paulus fagt 
unb ebenfo Sanft “Jluguftinus: fogar bie Sunbe! (27

(27 (ßefunbigt haben ift feine Sünbe, fobalb’s uns leib 
ift. Swar barf man Sünbe nicht begehen wollen, um 
alles nicht in Seit noch ifwigfeit, weber ,tobltd)e‘ nod) 
,läßliche*, fonbern überhaupt feine. tPer ftd) auf (ßot= 
tes 2lrt »erfteht, ber wirb fid) immer vor 2lugen hals 
ten, baß ber getreue hulbreicbe (ßott ben UTenfd)en aus 
einem fünbtgen in ein göttlich Heben gebracht, aus 
feinem Seinbe ihn 5U feinem Sreunbe gemacht hat — 
was mehr ift, als eine neue ifrbe fd)affen! (27
(27 (ßewiß ber ftarfften ‘Antriebe einer, ben tllenfchen 
gan$ auf (ßott ju ftellen nnb wunber wie su entsüns 
ben in mächtiger (ßottesliebe! 2lber wer wirPlid) her* 
eingenommen wäre in ben XPtllen (Bottes, ber wirb 
auch nicht wollen, bie Sünbe, in bie er gefallen, 
möge überhaupt nicht gefchehen fein. (27
(27 XTicht $war infofern, als fte etwas Wibergottliches 
war: fonbern fofern bu bamit su befto größerer Hiebe 
gebunben unb bid) burd) fte geminbert unb gebemütigt 
fühlft. Penn war beine Cat auch wiber (ßott gertch* 
tet, fo barfft bu bod) (Botte fchon sutrauen, baß er bir 
foetwas nicht verhängt hätte, er wollte benn bein
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Beftes fcftr«us sieben. Wenn öitnn «ber ber tttenfd) 
ftd) entfdjlojfen «ufridjtet unb «bfe^rt »on ber Sünbe, 
fo tut ber getreue ©ott, als ob ber tTTenfcb nie in 
Sd)ulb gefallen t»ür, unb will tim alle feine Sünben 
aud) nicht einen ‘Kugenblicb entgelten laffen: unb waren 
ihrer mehr, als je bie tTTcnfcbheit aufgehauft, nie wie= 
ber wirb ihn ©ott etwas ba»on entgelten laffen, er ift 
imftanbe, mit biefem ttlenfchen alle 'DertraulicbFeit ju 
haben, bie er je einem Sterblichen geftattete. (Db er 
ihn anbers jegt bereit ftnbet, fo fleht er nicht an, was 
er su»or gewefen ift! ©ott ift ein. ©ott ber ©egem 
WM} Mt,er bich fmb£t,„ fo

Jfr fragt nicht, was bu gewefen, fonbern 
was bu jego bift. vlllen Schaben unb Schanbe, bie 
©ott angetan werben burch bie Sünbe, bie will er fleh 
gerne gefallen laffen, jahrelang, nur bamit ber Ülenfch 
hernach ju einer überwalttgenben ^rfenntnis feiner 
Siebe Fomme unb 2lnhdngltcl)Feit unb iDanFbarFeit bei 
ihm nur um fo ftarFer, fein Jfrnft unb jfifer nur um 
fo brennenber werbe, wie bas ja billig nach ber Sünbe 
$u gefchehen pflegt. (£7
^7 £>«rum hat benn auch ©ott bas Sünbenelenb am 
bfteften gerab über bie UTenfchen »erhängt, bie er ju 
großen Singen hat erfehen wollen. Sieh es both an: 
wer war unferm ^errn lieber. unb heimlicher als bie 

JfeofteH nicht einer bleibt, ber nicht gefallen war, 
alle waren fte Cobfünber gewefen! 3m alten unb im 
neuen Bunbe hat er’s immer wieber bewiefen an benen, 
bie ihm hinterher wer weiß wie nahe ftanben. Unb 
auch noch hört man feiten, baß bie Scute es weit brim 
gen, fte feien benn suerft auf 2lbwege geraten.
^27 Worin ©ott uns feine große BarmherjtgFeit 5U er; 
Fennen geben unb uns mahnen will 5U rechter Semut
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unb BebenFlichFeit! Senn fo oft bie Keuc fleh erneut, 
wirb auch bie Siebe mit ftlacht gefteigert unb erneuert 
werben. ^

$. t>on öer Keue
cue gibt es »on boppelter “Urt. Sie eine ift seitlich 

'^’'unb ftnnlid), bie anbere göttlich unb übernatürlich. 
Sie seitliche serrt ftch nur immer tiefer hinab in immer 
ärgere Pein unb fegt ben ttlenfchen in einen 3ammer, 
als ob er ftraFs versweifeln müffe. Sie bleibt ftecFen 
im ^lenb unb Fommt nicht »om Siech: es wirb nichts 
baraus. ^
0 2lnbers bie göttliche Ueue. Sobalb nur im ttlem 
fchen eine innere ttlißbiltigung auftauebt, gleich erhebt 
er ftch auch 5« ©ott unb fegt ftch, gegen jebe Sünbe 
forgttch gewappnet, in einen unerfchütterlichen Willen. 
Unb »on ba erhebt er fid) su gren$enlofem ©ott»er; 
trauen unb gewinnt eine grensenlofe Sicherheit. Unb 
hieraus entfpringt eine geiftige Sreube, bie bie Seele 
heraushebt aus allem Slenb unb 3ammer unb s«s 
fammenfchließt mit ©ott. Unb je gebrechlicher ftd) einer 
fühlt unb je sahlreicher feine ttliffetaten: je mehr er 
Urfache hat, ftch in ungeteilter Eingabe an ©ott s» 
btnben, bei bem es Feine Sünbe unb Fein ©ebreften gibt. 
<27 Ser ftcherfte ©rat barum, ben man befchreiten mag, 
will man in gefammelter ICnbacht s« ©otte gehen, ift: 
fünblos su fein Fraft ber göttlichen Ueue. Unb je 
febwerer man felber bie Sünbe wagt, um fo eher ift 
©ott bereit, fie sn »ergeben, sur Seele su Fommen unb 
bie Sünbe su »erteiben. 3ft jeher bod) am rührigften, 
bas absutun, was ihm am meiften sttwiber ift. 3« 
Sahlreicher unb fchlimmer bie Sünben ftnb, nur um fo



lieber u»b r«fd)er »ergibt fte (0ott, je mehr fte ibm ba= 
trtit juwiber ftitb. Äftunt ftlfo, bag bie gottlicbc Keue 
ftcb 3« ©ott erbebt, fo ftnb «Ile Sbnben halber »er^ 
fd)t»uttben in ben 5(bgrunb ©ottee, als icb mein 2Cuge 
3Utun Ponnte, unb werben fo »oaftanbig sunicbte, wie 
wenn fte nie gefcbeben waten. ^

ö* Pon 3t»eierlei (Bevoißt 
btit ewigen iebene

VVVbre ««b »ollPommene ©ottesliebe 150t ftcb baran 
****/ prüfen: ob man unbegrenste Hoffnung unb 5u= 
»erficht bcgt 3U ©ott. £& gibt Peinen betTern Vnaßftab
bcr ftiebe ate er trauen. Wenn man einen anbern 
beglich unb bingegeben liebt, fo ift bamit bas Vertrauen 
»on felber gefegt. Was man ©ott irgenb sutraut, bas 
fmbet man auch wtrPlicb an tbm, unb taufenbmal mehr! 
Wie nie ein ttlenfcb ©ott 3u»tel lieben Pann, fo Pann 
man tbm auch nie 3u»iel »ertrauen — alles, was man 
fonfl tun Ponnte, ift nicht entfernt fo 3temltch, als ein uns 
begrenstes ©ott»ertrauen. %\lz, bie su btefer großen 5tts 
»erftd?t ftch aufgefcbwungen haben, bie bat er nicht wies 
ber losgelaffen, er wirfte große iDinge mit ihnen. i£r 
wußte wohl, baß btefes Vertrauen berPommt aus Ciebe. 
^7 2lber €iebe bat nicht aUein Vertrauen, fte beft'gt au* 
ein echtes Wiffen unb eine un3weifelbafte Sicherheit. 
Sweierlei Wiffen gibt es in biefem Äeben über bas 
ewige Heben. ^7

^27 iDas eine beruht barauf, baß ©ott es bem ffiens 
f*en felber fage, ober burch einen jfngel entbiete, ober 
es ihm burch eine fonberliche Erleuchtung bartue. jDas 
gefchiebt feiten, unb wenigen Heuten. {£7

24

^7 joas anbere Wißen ift ungleich b eff er unb fbrbers 
li*er unb wirb regelmäßig allen »ollfommenen gotts 
liebenben Heuten su teil. Es beruht eben barin, baß 
ber ttTenfcb Praft ber Hiebe unb SugeborigPeit, bie er 
3u feinem ©otte hegt, 511 ihm »oll rucPbaltlofen Vers 
trauens unb feiner gans ftcher ift; wie er ihn benn 
unterfcbieblos entgegennimmt in allem Enblichen. Unb 
beftritten’s ihm au* alle Kreaturen unter ihrem Eibe, 
ja ftritte ©ott felber cs ihm ab: fein Sutrauen wanPte 
ni*t! jDenn Hiebe Pann ni*t mißtrauen, fte gewürs 
tigt nur ©Utes. Unb es bat ni*t Hot, baß man bas 
bem Hiebenben unb ©eliebten erft fagen bürfe: 3nbem 
einer empftnbet, baß er ©ottes greunb ift, ift er au* 
Purserbanb »ergewiffert über alles, was ihm gut ift 
unb su feiner SeligPeit gehört. «Denn wie liebenb bir 
au* su ihm ift: bes Pannft bu ft*er fein, baß ihm 
obnmaßen liebenber ißt 5U bir, unb er in bi* no* 
unglei* größeres Vertrauen feßt, «Denn er ift felber
bieJEreue. ^
<£7 @ol*er jDinge Pann man »on ihm ft*er fein, unb 
finb alle ft*er, bie ihn lieben. JDiefe ©ewißbeit ift 
»iel umfaffenber unb »erlaßli*er als bie erfte, fte Pann 
ni*t trügen. iDas Sagen Ponnte trügett, unb bas 
Hi*t mb*te »iellei*t ein 3rrli*t fein. JDiefe^ ©ewißs 
beit bagegen »erfpürt man in allen Vermögen ber 
Seele, fte Pann ni*t trügen in benen, bie ihn wabrs 
baft lieben I Ein Sweifel ift für fte baran fo wenig 
mogli* wie an ©ott felber. ^
t£7 Hiebe »ertreibt alle §ur*t, fagt Paulus; unb glet*s 
falls gef*rieben ftebt: Hiebe becPt ber Sunben Salle 
3tt, fte weiß »on Sünbe ni*t! Was bo* gewiß ni*t 
bebeutet, man bürfe nie gefünbigt haben: fonbern baß 
fte gans unb gar »erberben unb »ergeben, wie wenn
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Seele! 2Cu6 bem (ßrmiöe alfo will (Bott ben Cempel 
rein Imben, bö@ auch rein niefetö weiter bttrin fei als er 
allein: weil tbm biefer Cempel fo reibt nur wobl gefüllt, 
wenn er tbm felber fo recht gemäß ift, unb weil es 
ibm nur bann wirfltcb bebagt in biefem Cempel, wenn 
er allein barin ift. (£7
<27 Uun merfet: wer waren bie Heute, bie ba Bauften 
unb »erBauften — unb wer ftnb fte nod>^ <Z7 
<27 t)erftebt mich nun reibt: icb werbe beute überhaupt 
nur »on guten Heuten reben, unb bennoib will icb 
nunmehr bartun, welibes bie „'Raufleute" waren, unb 
noch ftnb, bie unfer *jerr binausfcblug unb binaustrieb 
— unb bas tut er no<b allen benen, bie ba Baufen unb 
»erfaufen in biefem Cempel: ber 2lrt will er nicht einen 
emsigen barinnen laffenl — Seht, lieben lUnber, alles 
bies ftnb 'Raufleute: bie ftcb buten »or groben Sunben, 
unb wären gern gute Heute unb tun ihre tPerBe (Bott 
5U ifbten, als Saften, Wachen, Beten unb was fonft, 
allerbanb guter Wer Be: unb tun fte hoch in ber 3lbs 
ficht, baß ihnen unfer ^err etwas bafur gebe, ober 
ihnen tue, was ihnen lieb ift. Raufleute ftnb bas 
alles! (Bans im groben Sinn. JDenn fte wollen bas 
eine um bas anbere geben, wollen alfo banbeln mit 
unferm £errn: unb werben an folcbem Rauf betrogen! 
(Denn alles, was fte haben unb su leiften »ermogen, 
bas geben fte ja alles »ermoge (Bottes. (Darum wär 
ihnen (Bott rein nichts fctmlbig $u geben noch $u tun, 
er wollt es benn gern um fonft tun. JDenn was fte ftnb, 
bas ftnb fte »on (Bott, unb was fte haben, bas haben 
fte »on (Bott, unb niiht »on ftcb felber. 2D arm aber ift 
ihnen (Bott auch nichts fchulbig für ihr Heiften unb 
(Beben, er Bann es hochftens freiwillig tun — aus 
feiner (Bnabe; aber niiht etwa um ihrer WerBe noch
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göttlichen Ucttur, es wirb alles t>urd)$ogen unfe fcurd)i 
5ÜcEt »on Srcufee! jDas nun mujTen grobe Heute glatt« 
ben, aber ben erleuchteten ift gegeben, es 5U »erfteben. 'S? 
127 2Der (15 er cd) te fucbt nichts mit feinen tPerfcn. iDenn 
bie es bamit irgenb worauf abfeben, bas ftnb alles 
Unechte unb ITEietlinge, folcbe bie um ein XParum tvir« 
Fen; fei’s aud) um ScligFeit ober ewiges Heben ober 
«jimmelreid) ober xwas immer in Stil ober tfwigFeit. 
2Die alle ftnb nicht gcredit. ©onbern (BcredttigFeit 
b^ngt baran, ba0 matt obn alles Warum bgnble. 
‘Darum, willft bu eingebilbet unb ftbergebilbet fein in 
bie (BerednigFeit, fo beabftdnige bu nichts mit beincn 
Werfen, hübe bir Fetnerlei XParum »or, weber in 
Seit noch in tfwigEeit, irbifd)en Hohn fo wenig wie 
ewige ©eligfeit. >Denn alle WerFe, bie bu aus bem 
Hintrieb folcbes Dorerbilbens wirPft, wahrlich, bie ftnb 
alle tot! bür ft ich’s emsfprecben, unb ich will es 
trogbem fpredten: unb fei es fclbft, baß bu (Bott bir 
»orbilbeft, was bu barum tuft, icb fage wahrhaftig, bie 
Werfe ftnb alle tot, ftnb gcbreftbaft, ftnb ein Nichts! 
Unb jtnb nicht allein nidus, fonbern bu »erbirbft aud) 
bamit gute Werfe! Unb »erbirbft fte nicht bloß, fon« 
bem tuft fogar ©ünbe. jDetm bu tuft wie ein (ßürtner, 
ber einen (Barten pflanzen follte unb ftatt beffen bie 
ÜBÜume ausreutete, unb »erlangte bann, baß man ibnt 
Hohn gebe. 3awol)l, man follte ihm einen Baft geben! 
iDarum, willft bu leben, unb willft, baß beine Werfe 
leben, fo mußt bu aUen Sängen tot unb $u nicbte ge« 
worben fein. Ser Ureatur ift eigen, baß fte aus etwas 
wieber etwas mache, aber (Bottes ®gen ift, baß er aus 
nichts etwas macht, ©oll alfo (Bott etwas mit bir 
ober in bir machen, fo mußt bu 5u»or 5U nicht geworben 
fein. Sarum fo gebe in beinen eigenen (Brmtb, unb
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^7 3m 2(nf<m0 war bae ^cbt Smth 3<?*
^ßnnce <ttt. SDtefcr Anfang oder Urfprung 6e@ VOov* 
te$ ift (BottsX)«tcr, wie fd)on 2(uguftinus c8 «uelegt. 
?Pje St«gc ergebt fnt: ob nic^t tneUeicfrt audf bev Vater 
wieber einen Anfang I?nbe, Unb baju antworten wir: 
‘3«! tfrft fein Beginn ift ein Urfprünglfdjee unb nicht 
weiter ableitbar, Wie icb beweifen will. ^7

W Bei ber (0ottf;eit, fagen bie (Botteslebrer, ift 511 
unterfibeiben $wtf(ben bem Wefen, unb beffen t>er* 
wirfiicbung. Wcfen — im Bereich bes (Sbttlicben — 
bejeicbnet bie ©ottbeit im engem Sinne unb ift bas 
erfte, was wir an ©ott auffaffen, JDie ©ottbeit gibt 
bas gunbament ab für bie weitere göttliche Selbft* 
nolienbung, iDemgcnnib ift fte: in fich felber xvctnbeb 
iofe ifinigfeit unb nerfchwebenbe Stille; unb bo<h 
Sugleich ein (Uuellborn aller Befonberang. JDarum 
benn fege ich ein — notgcbrungenes — jfrquillen; 
twb bcnamfen wir biefe erfte Verlautbarung: tVefen, 
JDenn ber eigenfte 2lusbru<f für bie ©ottbeit unb bie 
erfte Beftimmung, bie fid) förmlich fegen lügt, ift: fte 
weft. iDiefes wefen genommen in feinem reinen Sinn, 
in welchem „©ott" wohl etwas Wefenbes ift, nicht aber 
umgePebrt bas tVefen fchon „©ott". ^27
^7 tUie wir uns weiter ben ^errorgang bes Vaters 
5u benPen hebenf — XTun! mit ber Segung jenes not* 
gebrungmettjfrguillens ift er fchon mitgefegt als bie 
nücbfte Beftimmung: tVeii bie ©ottbeit »on aus 
Vernunft ift, barum tritt bas göttliche TVefen aus 
ber ©ottbeit heraus als ein begrifflich 2lnberes. (ifin 
ülnberes, bas hoch Pein anberes ift, benn biefe Befonbe* 
rung ift eine rein begriffliche, Peine fachliche.) gragt ftch: 
welche biefer Beftimmungen $ur Perfon bes Vaters
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werbe:' Unfere Antwort lautet: bas tVefen in ber 
©ottbeit; nur jegt nicht mehr in feiner früheren Beftim* 
mungsloftgPeit, fonbern unter bem Begriffe bes tfrseu« 
gens. jDas ift eine gortbeftimmung, bie ba b error treibt 
ben Vater, als göttliche Perfon. 3m Vater aber ift 
bereits bas ©anje ber ©ottbeit befchloffen. , Solcher? 
maßen erfleht bie erfte perfon gleicbfam unfreiwillig 
TntS ber ©ottbeit: nid)t »ermöge einer Otigfeit bes 
Urquells. 5)enn biefer ift feiner fclbft noch nicht ^err. 
W VÖexm arfo'SahPt 3öbannes fagt: 3m Beginn war 
bas TVort, fo ift bas nicht fo 511 »erfteben, als fei biefer 
Beginn bie ©ottbeit ober bas göttliche tVefen, fonbern 
ber Vater erft ift ein tütiger Urfprung bes Sohnes.

^27 Unterfudjcn wir nun, wiefo im Vater ber Sohn 
fchon mitentbalten iftl 3abcm ber Vater in ftch blicht, 
erfaßt er als bas Cütige in ihm feine noch eingebaltene, 
aber bmausbrüngenbe göttliche Uatur. iDamit tritt sum 
tVefen als seugenber UTacht, sur XTatur, bi»Su öas 
gürsfid)sfein. IDicfelbc XTatur nun, bie im „Vater“ 
ftch wirPenb »erbült, bie »erhalt ftch im „Sohne" emp? 
fangenb: unb serlegt ftch bamit in sw ei jftgenwefen. 
— Vom Vater empfangt fomit ber Sohn bie »oHe ©btt* 
lichPeit. jDemt bann erft weiß man, was Sengen beißt, 
bes Vergänglichen burchs Vergängliche, bes ©örtlichen 
burchs ©öttliche, wenn man bie eine XTatur erfaßt bimer 
bem Sonberfein ber perfonen. W

^27 tVomit benn bas geftaltlofe tVefen ©eftalt ge? 
Wonnen bat. Unb $war lehren bie ^eiligen unb bie 
UTeifter: gleich wie bie Perfonen ihren Urfprung 
nebmm aus bem göttlichen tVefen, fo wirb auch bas 
tVefen erft gefegt burch hie perfonen. Unb wieberum



ftnb alle jDinge ©ott. Sauer unb fug, gut unb 
bbfe, Bletn unb grog, bas tft atlee gleid) in biefem Ur: 
bilb. So wenig bie göttliche XTatur gewanbelt wirb 
»on allem bem, was ber €nb lieb Feit angebort, fo wenig 
wirb bies Urbilb gewanbelt »on allem bem, bas je in 
bie Seit getreten. 2Denn cs begreift unb gebraucht alle 
SDinge nach bem Cebensgefeg ber (Gottheit.

<27 XTun mag man fragen: wenn benn biefer Reichtum 
in uns ift, warum er uns nnbeFannt fett <27
<27 £>a$u antworten wir alfo: bie Seele, bei ber natÄr* 
liehen XTetgtmg, bie fte bcgt 511 ben Kreaturen, ba mttg 
all ibr TUirFen feilten Einfang nehmen mit Silbern 
»on enblichen iDingen. (Unb besbalb tu^huett ntanchc, 
auch bies Urbilb falle in btefes Bereich. Witt nichten! JDie* 
felben »erftebett »erjweifelt wenig »on ber eblen Tlrt 
ber Seele!) jDies TUirFen im ifnblichen ift Sache bes 
gemeinen Berftanbes. Swar nimmt and) beffen (tätig: 
Feit ihren Urfpmng im oberften 5DenF»ermbgen: fte bebt 
an mit einem Sernunftsbilbe, welches inhaltlich beftimmt 
wirb burch bie Silber ber Pbantafte, aber feinem TUefens: 
gebalt nach bttrd) jenes 'jbchfte, (Bottfchauenbc, bur<h 
bas Urbilb: aus bem bie Seele folche Sereicherung er: 
Mbrt, bag fte TPabrbeit 511 »erfteben fähig wirb »on 
aßen IDingen. 2ln biefe OtigFeit bes Perftanbes aber 
heftet fid) fofort ber gemeine TPtlle, ber nichts anberes 
ift als ber ^ang ber Sinne. Unb fo nimmt benn ber 
gemeine Perftanb bie (Dinge für etwas TPirFlichcs; unb 
ber gemeine TUille nimmt fte für gut! 3mmer alfo 
ftnb join ge ber (Begenftanb ihrer Betätigung. (Darum 
rehben fte an (Bott aud) nicht »on fern heran. fDemt 
0ott ift weber gut noch wirFlid). 3« berfelben TPeife 
aber, wie (Bott gelofi unb abgefd)ieben ift »on allem,
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ftnfcet matt viele 4eute, bie in ber VTIcimmg, c6 gut $u 
ntacben, fid) nur umfo feftcr galten — ftatt ftcb 3« vert 
leugnen. jDa fpred) id; ffirwaftr, bap biefe ITTcnfcpen alle» 
famt betrogen ftnb! SDcitn 00 ift tviber menfcblicbe Vernunft, 
tvtber bie (Bepflogenbeit ber (ßttabe unb tviber bas Stugs 
nis be© beiligen (oeiftee. S)ic in auetvenbtgen Übungen 
tbr ^etl erbltcfen, id; will nicht gerabeju fagen, baß fte 
verloren geben: aber ohne großes gegefeuer tverben fte 
nicht ju (ßott Fommen! «Denn biefelben folgen (Botte 
niebt, ba fte ftd) nicht laffen, fte folgen ihrem jDuu= 
Fel, tnbem fte ftd; bebalten. (Bott ift in aller leib* 
lieben Übung fo wenig 5U fmben, ale er 5U ftnben ift 
in ber @ünbe! iDennocb ftnb folcbe Heute, bie biefer 
dufter lieben Übungen recht viele auf ftcb nehmen, febr 
geachtet in ben 2lugen ber Welt. Ünb bae Fommt her 
von ber '2Cbnlid)Feit. tDenn bie Heute, bie nicht© anbere© 
verfteben als ftnnfdllige jDinge, bie ad)ten bas Heben 
groß, bas fte mit ben Binnen 51t begreifen vermögen, 
iffs weiß immer ein €fel ben anbern 3U fd)dften!
& 5um anbern am WerF bes innern Ülenfchen, bem 
fogenannten Bebauen (Bottes unterfcheibeu wir ein 
Hr Fennen unb ein Hieben. 3« ihnen liegt ber 2ln* 
fang eines heiligen Hebens, fllit biefen beiben OtigFeiten 
ift befchricben bas Wefen ber Beele. Hin jeglid) Wefen, 
fo fprechen bie ÜTelfter, ift ba um feines HtgcnwerFes 
willen. Weil wir btefes Wefen anbers nid)t erfaffen 
Finnen, als in biefen sweiett Ärdften, barum ftnb fte 
bas Hbelfte an Heiftung, was es im flTenfcben gibt. 
3ch habe vor selten gefagt: Cugenb ift nur ein VTEittel* 
hing swifchen Hafter unb VollFommenheit! XTun ift 
bie Hiebe bie (Brunbform aller Hugenben, ohne welche 
Feine HüchtigFeit eine Hugenb ift: wo immer ber ttlenfcb 
eine Hugenb betätigt, ba muffen bie WerFe ber Cugenb
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WerFe ber Hiebe, nicht bes ttlenfcben fein. Hmpfdngt 
bod) von ber Hiebe her jebcs tüchtige WerF bie Uraft, 
ben iTtcnfchen in (Bott 3U bringen. «Denn bie Hiebe, 
fpricht BanFt jDionyfius, ift folcher XTatur, baß fte ben 
XTlcnfchen wanbelt in bas, was er liebt. «Darum foil 
ber XTtettfcb alfo fein, baß all fein Heben Hiebe fei. 3n 
btefer (Beftnnung ftnb alle Übungen 51t loben, feien fte 
Äußerlid) ober innerlich. — „Bie muffen hinausfehreiten 
über bie cCugenb, bann wirb ber (Bott ber (Better ge* 
feßen werben in Sion." Bo jüavib. «Das (Bottfchauen 
alfo liegt ober ben Cugenben — wie id) es ausgebrücFt 
habe: Cttgenb ift nur ein ÜTittclbing swifchen betn Hafter 
unb ber VoUFommenheit. Hs wirb bemnad) bie grucht 
ber Cttgenb, bas Siel, barauf fie’s abfteht, nimmermehr 
gegriffen, bie Beele werbe benn über ihre Cugenben hin* 
ausgerücFt. 3hr Fbnnt ftcher fein: folanae ber XTTenfd). 
als ein Heiheigener feiner fclbft. fein ad) nod) fefthÄlt in 
(Beftalt feiner Cuqenb, Jo lange wirb er nimmermehr

FÄI ber Cugenb: er wirb 
nie „ben (Bott ber (Botter fchauen in Sion". Welses 
bebeutet: eine unverhüllte Behau — mit bem Hinßeits* 
bliche — bes göttlichen Wefens. Cttgenb aber, barauf 
Fount ihr euch verlaffen, ift.tue 31t biefer Behau gelangt!

XTun Fötmtc matt fragen: ob man ba nicht lieber bic 
Cugenb aufgeben follef yierstt antworte ich: XTein! 
man foil fte üben, nur nicht: hefigen! jDas erft ift 
voHenbete Cugenb: baß man ihrer lebig ftehe. „Wenn 
ihr alles getan habt, was ihr vermögt", fagt Chriftus, 
„fo fpreeßt benn: wir ftnb unnüge Unechte!" <27 
127 SDie» sur Verftdnbigttng, wiefo bie Seele “Ubftanb 
nehmen foil von allen eigenen WerFen; sur grage 
aber, wie fte ihr eigenes Wefen verlieren foil, ba ift 
folgendes su erwdgen. 127
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W J06 ift ein @«8 6er lit elfter: nUe jDinge, 6te (Sott 
gemacht hat, ftnö in fo f>erriid?en 0tan6 gefegt, 6«@ 
feine« 511 wollen vermag, e« wate nidit. Un6 nun foH 
6ie Seele abftefjen »on 6em, was fte ift: 6er C06 alfo 
wir6 hiermit 6em (ßeifte abverlangt. Um aber ötefen 
C06 an fiel) $u vollsieben, muß 6ic Seele abfleben »on 
ftd) un6 allen IDingcn: fte 6arf »on ftcb un6 6er Welt 
fo wenig bebalten, wie 6a fte nid)t war. „tDa« Web 
senfom, ee fterbe 6enn, fo bleibt e« allein", fpriebt 
Cbrtftu«. Sterben ift: völlige Beraubung des Hebens. 
Sei6 alfo ftcb er, folange man felber nod) lebt, folange 
aud) nur etwas in uns lebt, fo lange weib man nichts 
von biefem IC06! Wie Paulus fprid)t: „3<b lebe jego 
nicht." Einige »erfteben biefen Hob babtn, baß ber UTenfcb 
nid)t leben bürfe weber für ©ott, nod) für ftd) felber, 
noch überhaupt für eine & reut tt r. (Dies ift richtig, 
benn Sterben ift: Beraubung von allem Heben. 2lber icb 
will nod) beffer fpreeben: Unb wdr ber ttlenfcb auch 
allem geftorben, ©ott fowobl wie ben Ereaturen: ftnbet 
bod) ©ott noch eine Statte in ber Seele, barin er leben 
mag, fo ift bie Seele noch niiht tot, nod) niiht ausge* 
gangen in bas Uicbts ihres erfebaffenen Wefens. Penn 
Sterben, eigentlich gefproeben, ift ttiebts anberes als ein 
:gnbtvcrbcn von aHem Was. Womit idh nicht fagen will, 
baß biefe Pafeinsform ber Seele fo suniihte werbe, als 
fte es war, eb fte gefihaffen warb: biefes Sunidjtewer« 
ben gilt nur vom Bebalten unb Beftgcn.
IZ7 21 lies büßt hier bie Seele ein, ©ott unb alle Erea= 
mren. Pies Fltngt wunberlid), baß bie Seele aud) ©ott 
verlieren müffe! 3<h behaupte: es ift ihr, utn voll; 
Pommen 5U werben, in gewiffer Weife fogar notiger, 
baß fte ©ott etnbüße, als bie Ereatur! 3utmerbin, es 
muß alles verloren fein, 6er Seele Beftebn muß fein
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auf einesn freien XXichts! Pas iß ja aud) ein$ig ©ottes 
2lbftd)f, baß bie Seele ihren ©ott verliere. Penn fo; 
lange <te einen ©ott bat, ©ott erPennt, von ©ott weiß, 
fo lange ift fte getrennt »on ©ott. Pas iß ©ottes Siel: 
fich sunicbte su machen in ber Seele, auf baß audt 
bie Seele ftd) verliere. Penn baß ©ott „®ott" beißt, bas 
bat er »on ben Ereaturen. Pa bie Seele eine Ereatur 
warb, ba erft erhielt fte einen ©ott. 3nbem fie nun bas 
,©efd)6pß;Sein wieber abftreift, babei bleibt bod) ©ott 
vor ftd) felber, was er iß. Unb bas ift bie größte 
sbhre, bie bie Seele ©ott antun Pann, baß fte ihn ftd) 
felber überlaffe unb fte feiner lebig ßebe. <27
27 Pas alfo bat es auf ftd) mit biefem unterßen Hob 
6er Seele: baß fte bamit gbttlid) werben foil. 27 
27 Piefe UTenfchen nun ftnb Faum beraussu Pennen. Wie 
Paulus fpriiht: ihr feib tot unb euer Heben ift »erbot; 
gen mit Cbrißo in ©ott. Ulan Potmtc fragen, ob biefe 
fUenfchen nicht bod) ihrer nmerliihen CüchtigFeit nad) 
außen irgeubwie 2lusbrucF gebend Unb tih antworte: 
ja! So wie Cbrißus, ber ein Bilb ift aller BollPommen; 
beit, wie ber, fern aller eigenen BebürftigPeit, na«h außen 
bin ein Hiebt war für alle Ülenfcben, fo ftnb aud) biefe 
Ulenfcben tu gottglcidier Bcrfaßung unb felbßlofcm 2luf; 
tun binausgePebrt $u allen UTenfdjen. 27

27 So »iel über ben erßen Husgang, barin 6te Seele 
aus ihrem ©efchbpfes wefen ausgebn foil, 51t fueben bas 
Eeid) ©ottes. Sum anbern ITtal nun foil fte ausgebn 
aus bem Wefen, weldtes ihr jufommt im ewigen Ur; 
bilb. per Seele Urbilb fpreihm bie Uleißev an als
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*27 „SD« fyört nur Wunder über Wunber: wie mag in 
bem ein Sterben fein, ber felber »on ftd) fagt, er fei 
bas Äeben:'" ’S?
07 jDaju aittworten wir: Sdton recht! 3» her (Bcburt 
bee Sohnes ftnb alle Kreaturen berrorgegangen unb 
haben Heben unb Wefen empfangen, als Heben alfo 
erbilben alle jDirtge fid) hn Sohn. Wenn nun aber bie 
Seele wieber beremfommen foil, fo muß fie auf bie Su- 
gehbrigfeit 511 ihm »crjichtcn. Unb wie bie Vlleiftcr 
lehren: „tnbem ber Sohn ftd) jurücEwenbet sur einigen 
gbttlid)en XTatur, bufft er feine i0igenf<haft als Perfon 
cüt, er »crliert ftd) in bie Einheit bes Wefens", ent= 
fprechenb behaupte td) aud) »on ber Seele: wann fte 
burd)bricht unb ftch wieber in ihr ewiges Urbilb verliert, 
bas ift bas Sterben, mit bem bie Seele hineinftirbt in 
(Bott. 3rcbem «her bamit (Bott für ben (Beift nicht 
mehr ba ift, gibt es, wie Sanft cDionpfius bemerft, 
aud) bas ewige Urbilb für ihn nicht mehr, bas bod) 
fein Urfprung ift. 3^t Urbilb fommt ber Seele noch 
(Bleichheit 5u; benn ber Sohn ift bem Pater gleid). 
2lbcr wo fte eins ftnb, im Wefen, ba ftnb fte nid)t 
gleich: benn (Bleichheit fteht immer auf Unterfchieb, ifnt= 
fprechenb behaupte td) »on ber Seele: foil fte in bie 
göttliche Einheit entgehen, fo muff fte bie (Bottgleichheit 
abftreifen, bie ihr im ctvigen Urbilb $ufommt. Paher 
fann JDtonpfius fagen: bie hod)fte Huft bes (Beiftes 
fei gefnüpft an bas Sunichtewerben feines Urbilbs. (Bott, 
fo Äußert ein heibnifeber XTTeifter, tft ein fold)er, beffen 
XTtd)tfein bie Welt erfüllt, unb bie Stütte feines JDafeitts 
ift ntrgenbs, (Bottes jDafein wirb baher nid)t gefunben 
»on ber Seele, es fei benn, baß fte felber aufgehort fmbc 
bajufein, wie tntmer fte ftd) ftnben mag: als etwas sfr* 
febaffenes — ober als Unerfcbaffencs, wie hier befprochen
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tveröe, wie fte unö (Sott nur eine ©eligfett, nur ein 
Reidi ift. iDne fte fotnit fdtlieftlid) oi;ne @ud)en gcfun^ 
feen Jitat, (Setndg feem Worte fees Propheten: 3d? f?«l'e 
meine ©eele <wsgefd?üttet — in mid? felbft! (27

(£7 JDtefes fpriefet Sanft Paulus: „3d? babe für uns 
wert gemfetet feie Jteifeen feiefer Seit gegenüber feer fünfs 
tigen (Blorte, feie an uns foß geoffenbart twerfeen." 
Wofelan! fo gib feemt ernftlid? 2icfet: id? feabe efeefeem be; 
bauptet, unfe behaupte cs nod?, feafj id? jegt fd?on alles 
feas beftge, tuas mir in jfmigfeit befd?iefeen ift! JDetm 
(Sott mit aller feiner Scligfeit unfe in feer Sülle feiner 
(Sottbeit wol?nt jenem Urbilfe ein. “liber es ift »er; 
borgen vor feer Seele. (Wie feer Prophet fpriefet: 
Waferlid?, ^err, fett bift ein verborgener (Sott!) jDiefen 
Scfeag fees (Sottesreicfes, feett bat feie Seit »erborgen 
unfe VTEannigfaltigfeit unfe eigene Werfe feer Seele, 
fur$ ifere (Sefd?opfesart. 3>» tlTaße aber, wie ftefe feie 
Seele fortfefereitenfe fefeeifeet »on aller feiefer UTannig; 
faltigfeit, im felben VTEafe enthüllt ftd? in il;r feas Keith 
(Sottes. Stetlid? vermag feie Seele feies nur mit fiUfe feer 
(Snafee: wenn fte feiefe sfntfeecEung mad?t, fo bat ihr 
feie feasu geholfen. Was ja nur natürlid? ift bei feem 
Urbilfe: ^ier ift feie Seele (Sott! Unfe fea geniest fte 
aller JDinge unfe verfügt über fte, wie (Sott, ^ier emp; 
füngt feie Seele nid?ts mehr, tvefeer von (Sott, nod? »on 
Kreaturen. JDemt fte ift felber, was fte bült, uttfe nimmt 
alles nur aus ihrem Eignen. £ier ift Seele unfe 
(Sottbeit eins. *jier cnfeliih bat fte gefunfeen, feafj 
feas Ketd? (Sottes ift: fie felbft! (£7
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