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W 2Dte WerFe jfcFel^arts ftn6 nod) ntd)t überfegt, j<*
fie fini> nod) nicl)t einmal in and) nur entfernt 5««
reidjenber Sonn üerauegegeben: „bas Problem ber
jfcfebartfdjriften", feit ^brjebnten ber Sorfcbung ges
ftellt, barrt noch immer ber €bfung. Unb bod) banbeit es
ftd) um einen Vltatm, ber in ber (0efd)id)te bes beutfeben
©eiftes eine Stellung einnimmt, bie nur mit ©antes Be«
beutung für 3toben »ergleicbbar ift. 2lucb er enter jener
großen Sufammenfaflier unb Pteufcbopfer, wie fte an
ber Wenbe ber Seiten fteben, ©ie ungefdbiebene Ptaffe
ebriftlid) s fdtolaftifdjer Bilbung befonbert in ibm juerft
ftcb mit jfmfdnebenbeit ju perfbnlicber -unb jugleicb
nationaler ifigenart, Wabrenb bort eine bis in ben
Uem btneitt Pünftlerifcbe, auf plaftifcbe @cbau binauss
gerichtete PerfbnlicbBeit »orantritt, ift hier, nicht minber
beseidtnenb für ben sBigenpunft germanifeben XPefens,
ber ifrftgeborene ber neuen Seit ein tbann bes ent#
gegengefegten Schlages: ein folcber, ber »on allem
Sinnen# unb Seelenfcbeine fort einem ganjlicb un#
anfdtaulicben 3”tienpunBte suftrebt; unb bas nacbbrücB#
lieber, Bühner, »on Uberlieferungslaften ungehemmter
als je ein abenblanbifcber Pienfcb. Unb btefe brennenbe
3mterlid)Beit »erglühte nicht auf eng umhegtem »3erbe,
fte fpenbete in unerfcbopfltcber SreigiebigBeit Warme
unb Hiebt einer ganjen Seit, einem ganjen ©olBe.
©urd) Uebe wirBte fte ftcb aus: bureb ein Ziehen »on
neuen Werten unb in neuen Weifen. jfcBebart ift ber
Sdjopfer einer beutfeben Profa im höheren Sinne, ©te
©rensen bes Ztusbrücfbaren hftt er in einem Plage
hinausgerücBt, wie auger ihm nur ©oethe. 3ithaltlicb
aber Bonnen feine WerBe noch immer bureb nichts er#
fegt werben. Sie ftnb, um es Burj unb »orlüuftg 5U
fagen, ©oBumente einer »erfunBenen Keltgion. ©te
Slut, bie nach feinem lobe ftcb »emiebtenb unb »er#

IV
BASD COLLEGE I...SSÄ1Y
Ann*adai®-o£i-Hudsoi's, N.Y. 12504

ftngeeignei werben tbnne. 2Cbev wie bie Urefttur einmftl
befd)«ffen ift, Bann in biefem fteben bie Aneignung nur
eilte uneigentliebe unb vorläufige fein: ©eligBeit unb
ewiges €et>en geboren wie ber (Bott einem 3enfeits,
bem „^immel" an, in weldten ber $u (Btmben 2ln=
genommene nad) bem lobe einsugeben bojft.
^27
(£7 SDitgegen nun in ber neu emporftrebenben grbmmigs
Beit, «ls feliges tfrlebnis unb unverlierbarer XPefene*
benß verBunbet, ber rein inncrlidte, ungegenftänb«
liebe (Bott; ber bamit and) sur Welt feine gegenfäßlidje
Stellung verloren bat, Sur ben, ber in fid) ben (Bott
gefunben, giebt es «ueb in ber Welt nidjts Ungott#
liebes mebr. i£r bebarf für feinen (Bott Beines iTTittlcrs,
unb barum and) niebt mebr ber ttlittlerin bes VlTittlers,
ber Kirdte. I0r bebarf für ein red) tes, göttliches ffeben
Beines äußeren (Befeßes, Beiner menfcblicben Weifung,
Beiner Belehrung «us Binbern, weltbe fagen, was einftens
war: (Bott felber ift in ibm gegemvärtig unb giebt ibm
ftebre unb Weifung. Jfr ift felber ein (DffenbarungsqueU
fur anbere, bie nod) nid)t ben (Bott in fid) gefunben.
£ier in ber Seit ift bie sfwigBeit, Selig Beit unb ewiges
fteben ftnb ibm Erfahrung unb Erlebnis: „ber Fimmel"
ift in uns!
^7
üb !0s war Beine Religion ber großen Worte, hinter
Uloftermauern wie im Weltgetriebe ift in heißer 3nbrunft
um biefen inneren (Bott gerungen worben, unb ftaufenbe,
bie ihn anbers nicht ftnben Bonnten, VTtänner wie grauen,
haben ihn als beimatlofe, geächtete Bettler gefucht —
unb gefunben. 3m XTtärtprerturne bst ber ifrnft unb bie
UachbsltigBeit ber neuen grbmmigBeit ftd) bewährt: als
Blutseugen für fte haben Ungejählte ohne WanBen ihr
fteben gelaßen unter ben £ünben ihrer Birdyltcben genfer.
i£7 2lls bas rechte Cbriftentum, als bie innerliche Ber*
fafiung, weldje Cbriftus uns vorgelebt bat, fo bat bie
neue grbmmigBeit ftd) felber aufgefaßt, „ifin jeber foil
ein ftbriftus werben!" in biefer 5um Rennwort ge*
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worbenen gorberung fpricht fte bie 'XnBnüpfung aus, 3n
ber Chat ift es biefelbe „Religion", bicfelbe BerBnüpfung
mit bem febbpferifeben Weltgrunbe, weld)e Cbriftus als
bie feine ausgefprochen, welche er in allen bat erwecBen
wollen: nämlich bie ber fraglos gewiffen XX>efenscinigBeit
mit bem Weltgrunbe, Wetdie niemals gün$ii<b unter* f
brodien, vielmehr and) im ärgften ftebensbrange tvibrr*
errungen unb feftgebalten werben Bann. Sie Uirdje bat
nid)t an bie Religion Cbrifti, fonbern an bie Religion
ber llpoftel unb ber erften (Bemeinben angeBnüpft.
3ene gilt ihr als ein befonberer gall, ber nur su seigen
habe, wie es mit uns nid)t ftebe, 2Die Religion, welche
fte fortreicht, ift bie Aneignung ber Religion Cbrifti
burd) eine vorchriftliche Religionsftufe: burd) bie Stufe
ber (Bottesfurcbt unb (Bottesfeme, 3tt ber Prägung
„Sohn (Bottes" — bie aber in bem ©aße: „3ch unb
ber Bater ftnb eins" ihre notwenbige jfrgänsung ftnbet —
batte ftd) bas Wefensgefübl Cbrifti, im Begriffe bes
„Unechtes (Bottes" bes Wefensgefübl ber voraufliegenben
©tufe ben angemeffenen 'llusbrucB gefd)affen: „ber sunt
©ohne angenommene Unecht" ift bie reltgibfe tltarBe bes
„Cbriftentums". sDas ganse (Bottes* unb tPenfd)beits*
brama ber Utrchenlebre ift gebichtet worben, um in bas
unerfcbütterlid) feftgebaltene religtofe !0rlebnisfd)ema von
ebebem: „(Bott ift ber ^err — ich fein Ptad)tverB unb
Unecht" bas neue (Botteserlebnis Cbrifti eintragen 51t
Bonnen.. „3ebova, weither ift ber Bater 3efu Cbrifti",
biefe (Bbttermtfd)ung -— bie erfolgreich fte unb jähefte,
tvelche bie (Befchichte Bennt—ift ber (Bott bes Paulus,
ber (Bott bes 'Kuguftinus, ber (Bott ftutbers, ber (Bott
ber Utrd)e.
(£7
(£7 “llber bie "Umbeutung unb Umfchretbung, in welcher
bie Uircbe ftebre unb PerfonlithBeit Cbrifti weitergegeben
bat, bat ben urfprünglicben ©inn hoch nicht ganj un*
ftcbtbar unb unwirBfam 5U machen vermocht. 2IU5U
einbringlid) batte Cbriftus feinem innerften fteben (Be*
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ftd) ntftitc&mftl an fte Ijeranltebt, liegt bod) ftud) fdf
grftttsisfus auger bem Uaftmen bes ViTenfd)lid)en. ^27
^7 Hun aber bie tDirt’ung folcber prebigt in)Deutfd)lanb!
jfs bauert eine Weile, bis bie ifrftarnmg weiebt, bis
auch augerbalb ber Ulofter ftd) pcrfonlicbes religiofes
Heben 511 regen beginnt,
£>ann aber feßt aud) bie
fdjopferifcbe Sortarbeit ein. 5tt ifnbe bes brei$ebnten,
am Beginne bes »ierjebnten ^abrbunberts wimmelt es
in JDeutfcblftttb »on feßertfeben Selten unb Uicbtttngen,
»on Brubern »om freien (ßeifte, »on Begarbeit, unb wie
fte fonft beigen. 3bren ‘Kusgang aber nehmen fte alle
att ben Stdtten intenfwfter Wirffamfeit ber Bettels
orben, in ©tragbürg, in X\6ln, ihr Uabrboben ftnb bie
religiös geforbertften Haienfreife, bie ben (Drben anges
glieberten freien (Benoffenfdiaften, fo bag ber 'CTame folcber
5ugewanbten Haien, „Begarbe", „Begine" fd)liegltd) sur
Beseidmung bes Ueßers überbauet wirb. 2lber ebenfo
blüht gleichseitig innerhalb ber Uircbe bie neue grommigs
Feit ber (Bottesfreunbe. 3hr Unterfcbieb »ott ben Ueßern
ift ein gtegenber, er befteht wefentlid) nur in bem »ers
febiebenen Verhältnis sur Uird)e, bie einen lehnen fte
als überftufftg, ja fcbübltcb ab, wührenb bie anberen fte
als Vorftufe einer höheren Ueligiofttüt in sfbren halten.
“Jlber bie Ueligion, bie in ihnen allen lebt, ift biefelbe;
in all bent Wogen unb Kegen unb Kingen sum Hicbte
Seicbnen ftcb immer betulicher ab bie (umnölinien ber
Hht’iftusreltgion: bie Hehren vom inneren Fimmel, »om
ewigen Heben in ber Seit, »on bem rein innerlichen,
wefenseinigen (Botte. —3n biefent Sufammenhange fteht
Pleifter ifd'ehart.
^7
^ ifefehart ift für biefe feb^fertfebe, brüngenbe Seit
ber geiftige Brennpunft, in weld)em alle Strahlen ftd)
Sur sünbenben glamme fammeln,_ ifr führt müd)tigen
(Beiftes bas reltgiofe Bewugtfein über gransisfus hüu
aus, inbem er ber Uernfrage ber Seit, ber grage nach
ber „geiftlicben 2lrmttt" eine neue Hofung giebt. gür
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Sfättjiehte wav fte ein pi?«ntftfte »mS tPiUen erfuUenfcea
mb tm äußeren fteben feftrjufteUenbes XTßcbbilöcn bes
(Semite* unb ftebenssuffftnbes ber ßpoftoHfcben Seit.
|
vertieft ben Begriff ber geiftlicben 2(rmut 5unj
Begriffe ber abfoluten Sreibeit, ftogfpßnnung unb
fWefensverbicbtung: in biefem punFte gefpannteftcr
3nnenFrßft erfcbließt ber tlTenfcb ftcb bie eigene liefe,
!
iftnselwefen binbureb unb jurucF in bie ftebens*
: flut bes einigen, tmgeteilten Wefens. Qfue biefem 0.uell=
bom eigenften Erlebens bßben «Uc religiafen Werte ftcb
neu 511 emugen, neu 3U bewabren, Plicht nur bie
Ktrcfyc 6ee ulxttelcdtev$, (tueb öle Älrcfeengeftoltungen
öerUeuseit fmö öamit im Prinstp uöermunöem tP&jrenö
bem frßnsisFßnifdjen 2trmut8ibeal bie Cenbenj sur Ber*
rttanebung ber gftnsen Welt innewobnt, ft'nFt hier etiles
2iu0ere öer Cebensfu^rung 5ur BelanglofigBeit suf^mmem
2luf ben einen (üueltpunft ber Religion ift ulles gefteUt,
unb wie matt in biefen feinen eigenen PlittelpunFt ge*
fuhrt werbe, betfur bnt feber llienfcb feinen getns be*
fonberen Weg. tfcFebßrt bnt ftcb betmit su bem 2Cus*
gnngspunFte ber neuen Seit, 311 bem reltgiofen (ßrunb*
erlebnis Cbrifti surftcFgefunben. ts ift bie tgrbebung,
»ielmebr bie Surud’bringung bes Cbriftentums in bas
Keinmenf^Ii^e*
^7
^ 2(ber JfcFebftrt ift nicht nur ber Bahnbrecher, fonbern
ftttcb ber befonnette, weitfebßuenbe Subrer gewefen. ifs
Iftg in ber 2trt ber neuen SrommtgPeit mit ihrer Boraus*
fegungslofigPeit unb SelbftgenugfßmPeit, bßß fte in tm*
ßusgereiften PerfonlicbPeiten su einer mßßiofen 3cbfucbt
fuhren Fonnte, es lag in ihr bie (Befahr, baß eine jflite
von „Bergotteten" ftcb ausfonberte unb vornehm abfebloß
von ber übrigen, surücFgebliebenen Piaffe, wontit benn
freilid» ber 8inn ber Bewegung in bas (Begenteil ver*
Febrt war. Pem gegenüber bat sfcEebart mit Wort unb
Betfptel einen gemeinebriftiieben Wanbel, ein fteben in
2>emut unb bienenber ftiebe als forberlicbfte Weife ver*
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fochten, ifr will Feine 2lbfcbließung ber (Befbrberten,
fo wenig innerhalb wie außerhalb ber Uircbe, fonbern
alle follen fte empor! Penn ba ift niemanb, bem ber
Sutritt in bie sfwigFeit gans verfperrt würe, unb ber
eben nod) ein 0tummer unb Unwürbiger war, Fann
binnen Fursem ein (üuell neuer unb einiger (Dffen*
barungen fein. Unb ebenfowenig wie bie Fünftigen,
will er bie febon errungenen, bureb mehr als ein 3fthr*
taufenb erprobten Werte aus ber *janb geben, ber
Bruch mit ber (Befchichte foil vermieben werben, fllit
feinem weiten unb fdjranFenlos freien BlicEe, vor bem
bie ganse geworbene (Beifleswelt, bie antiFe wie bie
cbrifHtcbe Seit/ als eine ineinanbergreifenbe Einheit aus*
gebreitet lag, fab CcFehart wohl, baß bie Ausformung
ber neuen grömmigFeit s« einem religiofen Sonberftanbe
auch ihren Untergang bebeuten mußte; wenn feber als
eine Art religibfer Uobinfon bie (Beiftesgefcbichte von;
vorn anheben foUte, bann hatte ftd) bie Ptenfcbheit bis*
her umfonft gemüht. So hat ftd) benn !?dehart bafür
eingefeöt, benSufammenhang swifeben ber neuen grommig*
Feit unb ber Uircbe feftsuhalten, benn Sufammenhang
mit ber Uird)e bebeutete bamals Sufammenhang mit
bem BolFsleben, Sufammenhang mit Wiffenfcbaft unb
Uuttft, Sufammenhang mit ber (Befchichte. Piefes nun
aber nicht babttrd),, baß er bem PTeuen irgenb etwas
abgebrodten, bem Uberwunbenen irgenb ein Sugeftünb*
nis gemad)t hatte: baran vielmehr hat er gearbeitet,
bie ganse Uircbe su ber £bbe emporsuführen, bie fte
in ihren voranftrebenben ©pißen erreicht hatte. Pas t
mpthologifterenbe PTittlercbriftentum ber Uircbe hiuüber*
$uführen in bie fd)led)thin menfcblid)e Ueligion Cbrifti, f
bas ift ber Sinn feiner WirFfamFeit gewefen. Als f
Pflitglteb bes führenben (Prbens an großer Stelle wirF*
fam, im Beftße aller Wiffenfcbaft unb aller gelehrten
Uünfte ber Seit unb begabt mit einer faft emsigen
Spracbfraft, hat er jene als ben alleinigen Sinn ber
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unter 6er sfingn&e 6er SrnnsieFnner ftel;t and) 6er große
XTnme 6es Wilhelm »on CDccnm —- erging im 3*
6ie Bulle In agro dominico, tnelcße »on Z$ ©Äßen
jfcfe^nrts J7 für feßerifd), 6ie übrigen für übelflingen6,
toüfübn un6 6er Ketjerei »er6«d)tig erfiart un6 6ie
Büdner, in tuekben fte wörtlich o6er inbftltlicb »or«
Fommen, »erbietet. — JDie Bulle enthalt swei (Befd)id)t85
fdlfcbungen. sfutmnl mncbt fte, wohl um sFcEelmrts 2lns
6enFen ju fcbonen, aus jener ifrBldrung »or 6em BolFe
einen ctllgemeinen tBiberruf, »on 6em nur 6te am*
6rüctlid) »erteibigten ©aße «uegenommen gewefen feien;
woburcb fte 6ns Bilb feines CbcmtBters »erfdlfd)t bnt.
"Unb 5wetten8 but fte 6ns Bilb feiner ftebre »erfnlfcbt,
inbem im »orleßten %tühU „£$ ift in ber Seele ein
linerfdjnffenes unb Hnerfcbaffbnres .., unb b«s ift bie
Bemunft" sfcFebnrte eigentümliche ftebre »om Seelen*
grunbe ins Cbominiftifcbe jurücEBorrigiert ift. SDies ob*
wohl Jfifehnrt ftch in feiner jfrBlürung nttsbrüd’lich gegen
biefe Berbrebung unb Sufammenwerfung »erwnbrt bnt.
tDtefer llrtiFel bnt bisher ßllgemetn nls cmtbentifdhes
Seugnts für äfcFebnrts ftebre gegolten, man b«t ibn in
bie „jftrFldrung" unb in bie beutfdten ©(briftett hinein*
»erftßnben. XTun ift «ber bie ftebre »on ber fchbpfe*
rifchen ©eeleneinbeit, bie »on «llen ©eelen»ermogen
l»erfd)ieben ift, ber (D-ueHpunFt unb iTtittelputift feiner
(ßeb«nFenwelt, sugleich ber (0eb«nle, ben er überall «ls
fein Eigentum in llnfpruch nimmt: er birgt bie grunb*
legenbe Abweichung t£cFeb«rts »on «Iler bisherigen
* @<bol«ftiP unb ittpftiP, 3nbem m«n b«r«us gemacht
bftt: ber ©eelengrunb ift bie Bemunft, fo ift b«s, «ls
ob m«n «us einem woblgeglieberten Urüftefpftem bie
Are, «uf bie «lies bejogen ift, beraussoge, wo benn
freilich «lies in ein wüftes (Betümmel sufammenftürjt.
® — JDer Sauber, ber »on ber PerfbnlicbBeit bes
iTtftnnes «usging, fpiegelt fid) «m f<bbnften in ben Aus*
brü<fen, in benen lange nach feinem Cobe feine Schüler
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«s £dd)(tn befyanöelt in ntlen feinen
Schriften unö Predigten, Bonnie man bes
Seidmen a(3 bie (ÜrunMegung ber perfon«
HcbBeit. jfe banbelt ficb um eben bae, was
man „Religion" nennt: um bie ‘JfnBnupfung
unfereb ausgebreiteten, tveltrerflocbteiten jDafeins an
einen einigen ewigen (ßrunb, jDiefer ifwigBeitsgrunb
barf nicht irgenbwo braunen gefugt werben. £v ift
vielmehr, fo ift ifcEebarts iTteinung, nidns anberes als
unfer eigenes Wefen, er ift ebetr jene fcbopfertfcfie J0ins
beit, aus welcher bie ganje UnterfchieblichFeit meines
ftnnltcben unb geiftigen Pafeins berftammt. SDen Weg
gum ewigen (ßrunbe ftnben beißt alfo, ben Weg ftnben,
ber mich aus ber oerfpreitung surücffubrt in meine
Wefenseinbeit. Pas Heben, in welchem wir erwachen,
in welchem rvir uns wirBenb unb leibenb umtreiben,
fegt noth immer biefe Richtung aus ber Einheit in bie
Serfpreitung fort, 2(1$ ein Ping unter Pingen eilen
wir mit unferen Sinnen su ben anberen Pingen hinaus,
als eine 2lrt Seelenbing gegen eine Pielbeit von Seelens
hingen ober 3chtn gefteUt ftrbmen wir in Hiebe unb
>5aß su ihnen aus, von uns fort. Einmal aber muffen
wir uns biefem Prange entgegenwerfen, muffen uns
$ufammenraffen, uns surutfnebmen in bie ungefthiebene
Stille unferes Wefens. 3mmer fteht uns ber RücBwcg
offen. Penn mag biefer einige (ßrunb unfer ent 23es
wußtfein fremb geworben fein, er allein nährt uns, er
nur ift unfere eigentliche WirFlichBeit, unfer Sein. 2(ber
nicht etwa eine gefteigerte BetriebfamBcit unferer finns
liehen unb geiftigen Urlfte vermag ihn uns aufsufchließen.
Penn auch unfere haften Vermögen, bie uns sunt
(ßeifte machen, unfere Phantafte, unfer Wille, unfere
Dernunft, geboren bem ausgebreiteten Seelenbafeiu,
nitht ber probuftiven äfinheit an. £Tur fofern in ihnen
eine Henbens Sur Einheit rege ift, leiten fte $u ihm hin:
inbem bie Pernunft alles aus einer legten ifinbeit su
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fd)«ffcnc Wett ift ttidn ein 2ibf«U, fonbern eine Sort*
beftimntung.
beöarf Feines Wettbilbnere, ber bie
„Urbilbr" ins Sein über führte. Feines Schöpfers, ber
nach ihrem tttufter bie jDinge «us Clichts msd)te. (Denn
bie Urbilber ftnb felber b«s Sein, burd) fte hinburd)
unb Aber fte hinaus flutet ber ewige Projeh weiter:
wie bas !£tne Sein ft* ju ben Sonbergeftaltungen ber
Urbilber jufammengenommen h«tte, fo befonbert es ft*
»on ihnen aus weiter sur sDafeinsuielheit ber £xn$eU
wefen. ifs ift ein Proseh fortf*reitenber ^Determination,
fortf*rettenber Negation. Uber in jebem iftnselwefen,
tm legten Utom ift bas eine, bas gan$e Sein: es br«u*t
nur bie £ef*r*tFungen, bie negation, bie es an ft*
gettommen, ab$uftreifen, um aus ber drmften UTenf*en«
feele, bem arm/ten 5Dinge ft* felber in feiner gansen
unbef*rAnFten * Sülle $urAcF$unebmen als bas iftne,
ifwige unb Selige. Pie „S*opfung" ift ein^ ewiger
UFt: ewig beftimmt bie Einheit ft* bis in bie aufierfte
Pielheit unb Perein$elung fort. Uber ebenfo ewig wie
bie Segung »ollsieht ft* bie Uufhebung ber ,,(ßef*bpfe"
b. h. bes »ereinselten Pafeins, ewig nimmt bas Sein
ft* aus ber oerfprettung ftufenweife wieber surucE sur
unentfalteten seinheit. „Pie Welt ift fo ewig wie
(Bott."
^7
<Z7 Piefer UAdigang, erlebt unb gefühlt in ber Utenf*em
feele, ift bas religibfe (Brunberlebnis — „bie (Beburt
(Bottes in ber Seele". Pie Seele ift re*t eigentli*
bas (Drgan biefer SttrucEnahme, fte ift bas (Bef^h, wit
wel*em bie Einheit ft* sttru*f*opft. Penn in ihr
werben au* alle Pinge, bie fte bur*brungen unb ft*
angeeignet hat, surAcEgenommen. 3hre Uufgabe ift es,
alles Serftreute su fammeln unb su einigen. — Piefe
Uneignung unb Bewältigung ber Pinge gef*ieht frett
li* bur* bie Sinne unb SeelenFrAfte. Uber fte liegt
bem religiofen Erlebnis »orauf, unb wo stt biefem htn=
geleitet werben foil, Fann es ni*t am piftge fein, bie
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fproc^en, dupcrlicl^ mit öem iTtunöe; tmö es ift ba
nur ein (Dffenbnrmncfcen jenes inneren Wortes, @o
wir6 «ud) 6ns ewige Wort innerlich gefproefen, in
6em ^erjen 6er Seele, in iftrem ^iwerften nn6
ftnuterften. 3n 6em Raupte 6er Seele aber, in 6er
Pemunft, 6a »olljiebt ftcb 6ie (Beburt. — Wer aud)
nichts weiter als ein Himen, ein hoffen bierju butte,
6er mochte gerne wiffen, wie 6tefe (Beburt 51t ftanbe
fommt un6 was ba^u hilft:
(£7
<27 Sanft Paulus fagt: „“Ills 6ie Seit erfüllt war,
fanbte (Bott feinen Sohn." Sanft ‘lluguftinus erfldrt
es, was „jfrfullung 6er Seit" feiT“Wo es Seit nid)t
{mehr giebt, 6a ift 6ie „Erfüllung" 6er Seit. Pann ift
6er lag holl, wenn »om Cage nichts mehr übrig ift.
Soviel ift fteber, alle Seit mup fort fein, wo 6iefe (Bes
hurt anbeben foil! Penn nichts giebt es, was fte fo
febr biuberte wie Seit un6 Kreaturen. Kein Sweifel,
Seit but tm Wefen we6er mit (Bott noch mit 6er Seele
etwas 5u fchaffen: vermochte 6ie Seele »on 6er Seit bes
rührt 51t werben, fte wäre nicht Seele; unb vermochte
(Bott »on 6er Seit berührt 511 werben, er wäre nicht (Bott.
(Befetjt aber, es butte bie Seit mit 6er Seele etwas ju
fchaffen, fo fonnte nimmermehr (Bott in ihr geboren
werben: basu mu0 alle Seit abgefallen ober fte 6er Seit
entfallen fein mit ihrem Wünfchen unb Crachten. (£7
(£7 ifin anberer Sinn von „sfrfüllung 6er Seit." Wer
bie Kunft befafe unb bie tttaebt, bah er bie Seit unb
alles, was in ben fed)Staufenb fuhren gefchehen ift,
unb noch gefchehen wirb bis an bas ifnbe, wieber
Sufantmenjiehen fonnte in ein gegenwärtiges Seßt, bas
wäre „Erfüllung ber Seit." Pas ift bas 3eßt ber
ifwigfeit, wo bie Seele in (Bott alle Pinge neu unb
frifd) unb gegenwärtig gewahrt, mit all ber lluft, wie ich
2

fte jeßt nur am ftnnltch (ßegettwdrtigen hübe. 3ch hübe
in einem Büchlein gelefen, von einem ber’s ergrünben
fonnte: (Bott mache bie Welt jeßo genau fo, wie an t
bem erften Cage, ba er fte erfchuf. Pas gerabe macht :
feinen Keichtum aus. Pie Seele, in ber (Bott geboren 1
werben foil, ber muh bie Seit unb fte ber Seit ents
fallen fein, fte muh füh emporfchwingen unb ganj
»erftarrt ftehn in biefem Keichtum (Bottes: Pa ift
Weite unb Breite, bie nicht weit noch breit! Pa ers
fennt bie Seele alle Pinge unb erfennt fte ba in ihrer
PoUenbung! Pie UTeifter, was bie auch fchretben wie
weit ber ^immel fei: bas geringfte Permbgen, bas es
in meiner Seele giebt, ift weiter als ber weite Fimmel.
(Bans su gefchwetgcn »on ber Pemunft, bie weit ift
über alle Weite: in bem Raupte ber Seele, ber Per=
nunft, in ber bin ich einer Stelle über taufenb iTicilen
jenfeits bes ftleercs genau fo nahe wie ber Stelle, auf
ber ich jeßt \jitx ftehe, 3u biefer Weite, biefem Keichturne
(Bottes, ba erfennt bie Seele alles, ba ift ihr nichts ents
fallen, unb auf nichts braucht fte mehr su warten. (£7
'S? „Per !0ngel warb gefanbt."
Pie tTfeifter
lehren, ber ifngel iltenge überfteige alle Suhl. Sie
ift fo groh, bah feine Suhl fte begreifen fann; fte
fann nicht einmal gebucht werben! Poch wer Unters
febieb su faffen wühte ohne Suhl unb Pielheit, bem
waren fmnbert wie eins. Waren auch hunbert pers
fonen in ber (Bottheit: wer Unterfcbieb s« fuffen wühte
ohne Suhl unb Pielheit, ber gewuhrte hoch nicht mehr
wie einen (Bott. Pa wunbern ftch ungläubige Ulenfcben
unb manche ungelehrte Chriftenleute, unb auch manche
Pfaffen wiffen bavon fo wenig wie ein Stein: bie
nehmen brei perfonen wie brei Kühe ober brei Steine!
2lber wer Unterfcbieb in (Bott su erfaffen weih ohne
1,1*
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Von bcx PoUenfcmtg box Seele
jftnc ÄoUäjIc

J^rflcne

X>on öer eölen Silöung öer Seele

er sur fyocfyften PoUenöung feines Wefens
gelangen will unb jum Stauen (Bottes,
bes I?od)ften (Butes, ber muß ein Priemten
fabelt feiner felbft wie beffen, was über
M ibm ift, bis auf ben (Brunb. @o nur ge«
langt er ju ber bocbften dauterFeit. iDarum, lieber
tTtenf^, lerne bid) felber Fennen, bas ift bir beffer,
als ob bu aller Kreaturen Krdfte erFannteftL Wie bu
bicb felbft erFennen follft, baför beamte sweierlei, IZ7
(£7 3unad)ft ftebe ju, ob beine äußeren Sinne in
rechter Weife ihres 2lmtes walten, KebenFe: bas
Kbfe bietet ft<b bem ‘Huge nicht minber bar wie bas
(Bute; $um (Dbre bringt bas eine fo gut wie bas anbere;
unb fo bei allen Sinnen, SDarum mußt ibr eu<b mit
allem ifrnft auf bas (Bute binrid)ten! Soviel von ben
äußeren Sinnen.
^
(£7 Sobann von ben inneren.Sinnen ober ben boberen
Kräften ber Seele! ^eberr, unb obere, unterf^eiben
wir, ÜDie nieberen ftnb ein iTUttleres $wifd)en ben
oberen Kräften unb ben äußeren Sinnen, Ste
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reichen 6td)t beran an bie Äußeren Sinne: was 6as
2(uge nein, was bas (Dfn- ßort, bas bietet ber Sinn
Swnacbft bem Begebren bar. 3ft ßier geborig Stellung
genommen, fo bietet biefes es ber sweiten X\raft fort, ber
Betrachtung. Sie bringt es jur •Jlnfcbammg unb bietet
es bann abermals fort an bie 11 n tcridn'ibtt ngsgabe
ober ben Berftanb. So wirb es immeFlnebrjelfm tert
für bie •Iliifnabme in bie oberften Urafte. Senn bie
Seele befit bie eble (ßabe, bas 2(ufgenommene ber dbn=
liebfeit mit ftcb felber unb aller Sinnfalligfeit su ents
fleiben unb es fo btnaufsutragen in bie oberften Kräfte.
Sort wirb es aufbewabrt im 0eb gebt nis, burebbrungen
in ber Bern un ft. unb »oUbracbtim IBillen, Sies ftnb
bie oberften Kräfte ber Seele. Sie ftnb enthalten in
einer '.aatur: alles was bie Seele wirft, bas wirft, unb
Swar vermitteln ber Kräfte, ihre ehtfacbe XTatur.
'S? XTun wirb man fagen: Was ift bas, bie XTatur ber
Seele. Sa gebt wobl 2lcbt: bie legte (Bewißbeit in ber
| | ®fele, bas ift ber Seele fcblecbtbin einfache XTatur.
I I
baß ber Kaum fie
1 i jojwentg fummert, als ob ße gar nicht in ibm ware,
iftan fte$t bas'baral^h^lf eWf
taufenb XTteilen
entfernt einen lieben Srettttb, feine Seele ftrbmte bortbin
mit allem ihren Bermbgett unb liebte bort ihren lieben
Sreunb. Sas beseugt Sanft ‘Kuguftinus unb fagt: Wo
bie Seele liebt, ba ift fte mehr, als wo fte bas £eben
febafft,
<27
& Wohlan, lieben Sreunbe, betrachten wir nun bie
oberften Kräfte nach ihren Unterfcbieben, wie trefflich
fte verfaßt, unb wosu eine jebe berufen ift; wenn fte
gleich ein unb berfelben XTatur angeboren!
<2?
Sas (BebÄcbtnts bßt bie 0abe aufsubewahren —
alles bas, was bie anberen Kräfte in fte bringen. Sie
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sweite Kraft, bie Bemunft, ift fo ebel: wenn fte ftcb
auf bas bbdnte üutt, auf (Bott felber, richtet, fo muffen
ihr alle anberen Kräfte nach heften Bermbgen bienft*
bar fein. Sie britte Kraft, ber Wille, beftgt bie (Babe,
5u gebieten, was fte will, jtt verbieten, tvas fte nicht
will; was fte nicht will, bes ift fte lebtg unb frei. <27
X£7 Unter ben XUeiftcrn berrfebt Streit, ob bie Ber=
nunft ben Borrang habe ober ber Willed Seht! mit
beit beiben fteht es fo: Sie Singe, bie jegt für uns 511
hoch ftnb, bie bem er Ft bie Bemunft boeb. Sagegen
ift ber Wille es allein, ber alle Singe vermag. Sas
beseugt Sanft Paulus unb fpriebt: „30 vermag alle
Singe mit (Bott, ber ftarft ntt0," Wo alfo bie Bernunft
nicht weiter fann, ba febwingt ft0 ber Wille, tm Hicbte
unb in ber Kraft bes (Blaubens, überlegen auf. r Sa
will ber Wille über allem jg.rfennen fej^. .Sgp ift_£eittfe.
bbebtre Heiftung,
^7
127 XTun fehl! wiewohl ber Wille bie Sreibeit hat, 5«
tbun unb 51t laßen, was er will, fo vollbringt er biefen
itberfebwung hoch nicht allein aus eigener Kraft, fonbern
basu wirb ihm £tlfe 31t teil, fowohl von ben anberen
'Kräften wie aud) von bem (Blauben. Solgenber 'Krt
ift biefe £ilfe. Sen Kräften ift gemeinfam^bie einfache
XTatur ber Seele; bie bewirft aud) jenen Uberfdmumg
im Wißen. So ftnb alfo auch bie anberen Bermbgen,
fofern fte in ber einfachen XTatur mit enthalten ftnb, Urfacbe
bes Überfcbwunges. Sas ift eine 6ilfe,
Stegen wir
uns ferner: welches ift in ber Sreifaltigfeit berjpeele^
biejentge Kraft, in ber ber (nlattbc suerft mtfpringtf
Sie mittelfte ift es: er entfpringt im jfrfennen. Srucbt=
bar aber wirb er im Wißen — unb ber Wiße wieber
wirb fruchtbar im (Blauben. So ift alfo aud) bas Hiebt
bes (Blaubens Urfacbe jenes Überfcbwunges,
ift
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ftbermftls cine
Unb nod) non einer weiteren
*?ilfe
3U f<tgem iDie X)ernunft ift nttd) ttußen gewenbet:
fte bort unb nermmmt; Turuit noßsiebt fie bftnn ibr
Scheiben, (Drbnen unb Segen. %bev wenn fte ttud)
ihrem Werfe in ber l)od)ften folienbung obliegt, fo b«t
fcennocb immer noch etw«@ Aber ftcb, wag fte niebt
I 5u ergrünben »ermugt. 2fber immerbin erfennt fte bod),
Ubcrgcorbnetes iff, jDiee nun tb«t
j fte bem Willen frtnb — nid)t fbfrem fte gefbnberte
Vermögen ftnb, fonbern in ber tftnbeit ber ibnen ge=
meinfftmen XTatur. tDurd) biefen Hinweis giebt bus
, ,
a TT^tllen einen Sluffcbwung unb nerfegt
I
in jenes Ubergeorbnete binein.
t£7
<27 hierbei ffebt bie Vernunft über bem Willen, jDa=
gegen nad) ihren Sonberleiftungen genommen fommt
bem Willen eine gewiffe Überlegenheit 5«, ba ba:t er
ben ebelften Beruf; er empfängt non bem haften ©ute,
non ©ott felber. Was empfängt erf ©nabe, unb in
ber ©nabe bas böcbfte ©ut felber. Was fo ber Seele
3u teil wirb, bas wirb ihr einzig »ermbge bes Willens
Jebod) nicht ber Wille felber nimmt bas
3u teil,
Hiebt auf, benn es ift nitht feine 5lrt aufjunebmen,
fonbern burd) bie ©nabengabe bes bocbften ©utes
werben
in ber einfachen Seelennatur — bie anberen
Bermbgen gefrüftigt, unb fo wirb bas Hiebt bes heiligen
©elftes in jener erftett Eraft entsünbet. jDiefes Hid)t ge=
ftaltet^bann in ber Seele ihr ganses Wirfen. jDarum
fäßt 3efaias; „©ott wirft alle unfere Werfe!" £>as
ifi bas Hiebt ber ©nabe — bas $u biefem binweifenbe
Hi<ht nennen wir bas natürliche Hi<bt. >£m untrüg^
K^es 2lnseid)en biefes ©nabenlid)tes ift es, wenn ft<h ein
Xltenfcb mit freiem Willen non ben vergänglichen iDingen
fort bem hofften ©ute, ©ott, sufebrt. Seht! lieben
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foUten wir ibtt, baü er ber Seele fo hohe ©abe »er*
lieben bat: wenn fte febon alles getban bat, was fte >
3u tbun vermag, fo bat noch weiter ber Wille in feiner
Befonberbeit bie Sreibeit, ftcb binüber$ufd)wingen in bie
jfrfenntnis, welche ©ott felber ift, SDiefer Uberfdjwung
erft erbebt bie Seele auf ben ©tpfel ber Bollenbung. —
Wabrlid), weld) ein wunberlid)es Wefen, bas ©ott
aus XTicbts gefebaffen bat, ihm felber gleid)!
^7
C£7 Wie bie Seele aber su ihrer bodfäen Boüenbung
unb öerrlicbfeit gelange, barüber Solgenbes. £in
XTteifter fagt: ©ott wirb burd) bie ©nabe in bie Seele
getragen unb eingepftanst; bavon entfpringt in ihr ein
göttlicher Hiebesguelt, ber trügt bie Seele wieber tn
(Bott _ jfs ift eine eigene Sache mit biefen SDtngen.
jDer eine ^eilige fagt: ‘Mies, was man von ©ott aus*
fagen fann, bas ift ©ott nicht, tin anberer fagt;
QiUes, was man nur von ©ott ausfagen mag, bas ift
©ott aud). Worauf ein großer Wfeifter entfebeibet, fte
batten beibe reiht! 3« bemfelben Sinne wie biefe brei
^eiligen fage ih Solgenbes : Wenn bie Seele ftd) mit ihrer
Bernunft bas ©bttlihe angeeignet bat, fo wirb es fort*
gereiht an ben Willen. jDer burhbringt fth bamtt fo
febr, baß er mit bem, was er in fth genommen, eins
Wirb. jDann erft trügt er es weiter unb pflan$t es
auh bem ©ebühtnis ein.
@o wirb ©ott in bie
Seele getragen unb in fte gepflanst, "Unb nun be*
ginnt aus bem göttlichen Hiebesquelt ein Uber fließen
in ber Seele, fo baß bie oberen Erüfte fth in bie
nieberen, unb bie nieberen fth in ben üußeren XTtenfhcn
ergießen unb ihn emporbeben über alles XTtebrige, fo
baß fein ganses Hbun vergeiftigt wirb. JDenn wie ber
©eift aus gottlihem Antrieb wirft, fo muß ber üttßere
XUenfh aus bem ‘Antriebe bes ©eiftes wirfen, ©
I. 6
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gottltcfye VOefen, worin fte ®ottf>ett finfe, Uicfet
Me ©ottl^eit etwas non iimen X)erfd)ie6ene6 ware: fte
felber ftnb bie ©ottbeit, fofem ii)re XTatur unb Wefen
nur eine ift, @te »erfliegen in bas Wefen: benn
Wefen wirb nur mit bem erfaßt, was es felber ift;
er »erharrt in ttnerfchloffener Stille, unb fein Cbun ift
nur, ftch felber $u erfennen burd) ftd) felbft. .
^2?
^7 3n bie (Bottheit eingefloffen ftnb bie brei perfonen ju
einer ungefchiebenen Einheit geworben. Pa »erfliegt
ber Pater in ben Sohn unb ber Sohn wiebemm in
ben Pater, (Wie unfer ■äerr 3efus Chriftus fagt:
„Wer mtd) fteht, ber fleht meinen Pater; mein Pater
ift in mir unb ich in ihm.") Unb beibe »erfliegen fte
in ben heiligen ©eift unb ber heilige ©eift wieberum
in fte. (Wie unfer ^err 3efus Chnftus fagt: „3* «nb
mein Pater heben einen ©eift,") 2lber grabe in biefem
3neinanberfliegen fpricht ber Pater bas Wort ober ben
Sohn unb fpricht ftd) in bem Sohne für alle Ureaturen,
Unb inbem er ftd) wieber in ftd) felber fehrt, fpricht
er ftd) für ftch felber. Pamit ift ber Sit© in ftd) felber
»erftoffen — wie Sanft Ptonpftus fagt,
*27
<27 0o ift benn biefes 3netnattberfltegen in ber ©ott«
heit jugletd) ein Sprechen fonber Wort unb ftaut, ein
^oren fonber ©hten, ein Sehen fonber “Kugen: eine
febe ber Perfonen fprid)t fonber Wort ft© ba für jebe
anbere — ein Perfliepen, bei bem es nichts Perfloffenes
giebt! £a#t mi© bas erläutern an ber ebten Utenf©en«
feele! Pie weift, »or “Zlnberen, ein jfbenbilb jenes 3«=
einanberfliefkns auf: inbem ihre oberften Urafte unb
ihre etnfa©e XTatur einerlei Beftimmtheit an ft© tragen,
»erfliegt jebe Uraft in bie anbere unb fpri©t ft© ihr
bo© juglei© fonber Wort unb Haut, — Selig bie Seele,
bie ba fommt sum 2lnf©auen bes ewigen £i©ts! *27
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<27 tPotjl! nun Fonnte man 'fragen, wie es mit öem
fcfyopferifcfyen t>ermogen 6er perfonen ftef?e: ob es
ihnen in ihrer 3figenfd)ftft als Perfon ober Uraft ihrer
SugehbrigFeit sum Wefen suFontmtf «Darauf ift $u
antworten: «Die «Drei ftnb ba nur ein (ßott. XTicht,
baf ihrer einer eher ba wäre wie ber anbere: fte ftnb
vielmehr, als von einer XTatur unb Wefen, nur ein
fcblechthin ifrftes. — «Das WirFen felber atterbings
Fommt nur ber «DreifaltigFeit unb nicht ber Wefens*
einbeit $u, — «Das bebarf ber ifrlduterung; fo fagt es
benn recht genau auf!
<£7
'S? 2fttes Ueben nimmt ftch surucF in bas Ttnreben: in
biefer Weife ftnb bie perfonen eine DerForderung bes
Wefens, — „Wiefo Fann man bas ein ftch SurucE*
nehmen nennen f" — Weit es hier weber ein tjinsus
geFommenes noch ein «Dagewefenes giebt!
Dermoge
biefes IlucEganges in bie Wefenseinbeit beftgt bie «Drei*
faltigFeit in jeber Perfon bas gleiche fcbbpferifche Der*
mögen unb hftt fte aße ihre WerFe vollbracht ohne
felber bewegt ober von ben JDingen aud) nur berührt
Su werben.
<27
<27 XTod) ’inniges su bem Worte: „«Die brei perfonen
ftnb eine PerFbrperung bes Wefens!" Sweierlei Fommt
barin sum 2(usbrucE. „8ie ftnb" bamtt wirb jebe
Perfon ausbrücEtich als ein jfigenwefen hingefteßt, aber:
„eine DerForperung bes Wefens" barin brücEt ftd) aus,
bag aud) bie brei perfonen unb bie eine XTatur $u*
fammen nur ein ütgenwefen ausmachen. 8eht! barin
verFbrpern bie perfonen bas eine Wefen, bag jebe
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iigengeftait ober Perfon bas gleithe fd)opferifd)e Der*
mögen beftßt; es Fommt biefes Dermogen ber «Drei*
faltigFeit nur su, weil ihre XTatur unb Wefen bie »ün*
heit ift. — «Darüber habt ihr nun wohl genug gehört! <27
<27 „Sweierlei würbe an (Sott unterf(hieben: Wefen
unb XTatur, «Darüber horte ich, äerr, gern eine De*
lehrung." — Wefen ift reine Bestehung auf ftch felber,
XTatur bagegen bas (Semetnfame für bie perfonen; unb
bod) ift beibes nur eins, — „Befter Sreunb, bei (ßottes
Hiebe, fage mir mehr von biefem Unterfchiebe!"
Der*
fteht und) hierüber mit erleuchtetem Sinne unb auf*
erhobenem (Seifte! Seht! (Sott, wie er an ficb ift,
hat Wefen; unb bas Wefen wohnt in unerfchloffener
@tiße; barum ift es ein Unbewegliches: es fpricht ftd)
nicht, es liebt nidjt, es erseugt nicht. Unb bod) bewegt
es bas Bewegliche!
<27 «Diefer Unterfcbieb von unbewegt Hüben unb jn*
Bewegung*fein faßt nicht $ufammen mit bem Unter*
fdtiebe swifchen ben göttlichen perfonen unb ber gott*
liehen XTatur — Perfon unb XTatur fteßen nur ein
igigenwefen bar — bas ift vielmehr ber Unterfcbieb
swifeben Wefen unb XTatur.
^
<27 Was aber göttliche XTatur fei, bavon ift nie em
Cropfen in eine erfchaffene Demunft^ gefaflen! 50in
XHeifter dugert: (Sottes XTatur ift Schönheit. Unb id)
fege hinsn: 2lus alfo Sdienern erblühet (Stans unb
Wtberglan$: ba leuchten bie perfonen auf, eine jebe
ben anberen wie auch ficb felber! 3n biefem lichtvollen
‘KuSeinanbertreten voßenbet fid) erft bie Schönheit!
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