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J3 r r e i> f.

na^bem, in bcn btei erflen S3ü(^ern bfefe§ 3Betfe§,

ber natürliche, bcr übernatürliche unb ber biöci))linäre

©rnnb ber 9)i^fiif üerl^anbeft njorben, führen bie Reiben

anbern, bie biefer %f)cil entölt, in bie 9}?^flif felber ein,

i^r auf allen i^ren guten Segen ^um ©nb^iel folgenb;

bie tjöfen aber, bie nebenbei l^inlaufen, einer lüeiteren

(Erforfc^ung in ben f^jäteren ^Ibt^eifungen norbe^altenb.

2Bie e§ ben (S^janiern §u Tlut^ ge\i^efen, alS fte

jenfeitS beö 2BeItmeere§, beffen öiele Saf)rtaufenbe ^in()al*

tenbe ^emmni^ fte §uerfl §u burc^bre^en geiDagt, eine neue

SS^elt gefunben , \v>o Don anberö geformten S3erge§§ügen

namenlofe SBaffer niebergingen^ ein frembe§ Olaufc^en au§

ben SBälbern fie begrü^'te, anbere SSIumen [ie anlachten,

anbere SBögel, anbere 3^^iere neugierig ju i^nen auf unb

nieberfa^en; unb ein anbere^ ©efc^fec^t ber 3)?enfc^en in

unöerflänbli^en ^iönen fie iüillfommen f>ie§: fo ungefähr

mag e§ au^ bem grb^eren ^^eil berjenigen ergeben, bie

einen SBIicf in bic SSunbentjelt ^inüberiüerfen, bie ftc^

i^nen ^ier erbffnet; unb boren 2)afei)n unb SSerfiiünbni^

i^nen burd) eigene S^ulb , in langer hartnäckiger !^äug*

nung unb SSertdugnung, gänjlic^ abi^anben gefommenj

tuic ja au^ bie alte 5ttlantiä im ©runbe nur bur»^ SSer^

fäumni§ in 95ergeffen:^eit untergegangen.

3c^ nenne eö eine SBunbertrelt,. unb tuie ^liemanb

bagcgcn ©inf^ruc^ 5u t^un geneigt fet;n m^te, frage
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i'd) tofiter: hjo feit^a^ven ein SSu^ erfc^ienen, baä, aUt i)h*

^mn 9?ürffid)ten einfttt)et(cn auf '^tiit %(]i^i, tlog tn tDtf*

fenfc^nftli^er 93e§ief)unß, eine folc^e Ü)?afi"e ber artevüberra*

fC^enbfien (Srfc^einungen, ber aüefiiMd^ticjilen, fruchtbar*

fien, inbaltäfc^mevften .^^^atfac^en, bev mevfmürbtgflen,

fofoiereid;fien SSecjebntffe in fid) befaßt : 3;^atfa(^en, ^anb*

lungen nnb @ret(^niffe, bie ben frefef^en S3Iid 'm baä

^nnevfte bev Seele lioie ber Seiblid)feit eröffnen 5 unb in*

bem fie {f)ve S^iefen Iji§ ins SSerborgenfie aufceden, allein

bie eigentliche 3}?etap^i;ftolDgie unb 9)?eta:pf^(^ologie begrün*

ben fönnen. Unb olle biefe reiben 9)2etatlftufen ^aben

offen §u S'age am 2Beg gelegen; unb SRiemanb ^at fic^

biicfen mögen, um fie einjufamnieln. Umfonft ^ai bie

rei^fte @.rnbte mit allen i^ren 5ll)ren geminft; 9iiemanb

^<\\ bie ©ic^el anzulegen ft^ bemüht. 3)enn \u ^ben fic^

unter einanbev iueiä gemacht, e§ fet; 9llle§ eitel ^Serbien*

bung, unb eine S^jieg^lfec^terei beä 5(berglauben§; unb

eS fd)ide ft(^ nid}t, unb mac^e fc^on lä(^erli^, auc^ nur

bavauf ^injufe^en. ©0 ifl benu feit 5)?enf(^eria[tern SlD'eä

iiorbeigefiol^ert; emftg ben ©taubmolfen na(^jagenb, bie

ber 2©inb immer auf§ neue in ber ^^a^rftra^e aufiue^t.

5tber nur re^t jugefe^en, n?ie unbefi^reiblic^ elenb

ifl eö bo^ um ben ^runb biefeö ^nterbic-teö bef^affen,

baä bie SGBelt auf bie ganje 9iegton aüer biefcr tüunber*

Jamen @rf(^einungen gefegt. (S^^ ifi i^tjx ni^i^, alä eine

SSerjiueigung jener burc^ alle ®ihkit burc^gveifenben, be»=

trüglid)en 2ßed)felreiteret, in bev ft»^ biefe S^ten fo ungemein

gefallen, unb in bev fie bie beften ©efc^äfte ju machen

glauben. 2)ie QBec^fel, bte baä geiflige Unvermögen, ber

freche 33etteIfiol§ unb bie nüt^ternfte, fla^j^e ©eifte^armut^

ausgefieCtt, lüurben anfangä nur bem (Scheine na(^ üon ben

üerbunbenen ®enoffenl;onovirt, unb bavauf 5u3)^u*ft gebracht,

um bie ©impel, bie fein Urt^eil ^aben, bamit 5U fangen«
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3m 95er^tUtnt^, \vk btc Jhov^eit unb 33cfan9en^ett ft(^

Iieiücfen laffcn, ^at bte 3^^bt bei* .^f)etfne^mer rei^enb ju*

genomnicii, unb mte fie nun Umfrage gehalten, unb fi^ fo

^al)lrei^ gefunben, unb ^»'Dfv bcn ?ug be§ 3(ubern glaubte,

auf bieJBefingung ijin, ba§ aud) t^m geglaubt ii^erbe in bem

feinen, ba fietlte fic^ bte 3[)?elnuug fej!: tva§ l)tcr hqaijt

tDevbe, bleibe bejaht auf endige ^dUn, tt)a§ lu'rneint, fei)

auf immevbar t)erneint; unb tnbem ^iner für ben 5tnbern

:^afte, irevbe, unter ber gcfc^icften ^el^anblung ber 5lbe))'

ten, ber fingtrte ^onb §um 2Birf liefen. <So ^at in aiUn

©ebteten beä SBirfenä unb beö (Srfennenö jene Un^afit

betrfiglic^er SÖanfen fid) aufgetban, bie t^re Sa^t rein

auf nt(^t3 geftefit; unb nun ben lebenbtgen ©tamm alter

OJeligton, 3Babr^eit, 8ittlt(fcfcir unb gefeHfct)aftIi^er Drb*

nung tüic ©c^marojervflan^en umtru^ernb unb auäfau*

genb, feine (Solibitdt banfbrücl)ig ju machen unternommen.

S3egreifli(^ bin ic^ an ben ^^ifc^en biefer falfc^en

SSe^öIer vorbeigegangen, unb ijaht mi^ an baö gottge*

grünbete afte ^anä gef)aften: feltener je^t, benn e^ematö

befuc^t, bat eö mir lüitlig feine fcefc^Ioffene Pforte aufge^

t^anj unb id) f}aht
, gfeicb benen, bie burc^ bie- Stein='

lüanb in baB innere beö i8erge§ eingegangen, bie (Sr=

laubni^ erlangt: üon ben (S^ö^en, bie fic^ bort au6ge*

f^ellt gefunben, fo biel t(^ faffen unb verbergen fonnte,

mit ^injunebmen; unb bie SBarbeine luerben baä @efun*

bene in feinem ebeln Oe^alte unb feiner regten SBdljrung

Ui^t erfennen.

2)enn iveit bie meiften 2Babrbeiten, bie ^ier aufgelegt ftnb,

unb bie größte ^a^l ber S^b^tfac^en, bfe biefe 2ßa^rf|eiten in ft(^

bef(^rie§en, finb erftenö burd) 3fW9fn o^neBfl^Hn allen n^e*

fentlid)en Umfiänben b^frdfttgt. ^iqt ^m(^en finb bur^ a6)U

je^n ^fl^i^bunberte unb fo viele in t^nen befa§te SDJenfc^enalter

vert^ciltj fie fmb über bie ganje bettjo^nte @rbc auSge*
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Breitet, unb auä ben iierf^tebenflen QSöIfem ausgegangen;

unb obgleich fte, alfo bur«^ ^tit unb diaum üoneinanber

gefc^feben , ^duftg m feinem üBerfe^re miteinanber gef^an*

ben, ift bo(^, inbem fte nur unbefongen aufmerffamer

5tnfc^auung ftcf) Eingegeben , i^r 3fugnt§ gcinjlii^ über*

einftimmenb auägefalten; unb bei jebem neuen ^atte oft

abftc^tlic^ reöibirt, ift e§ immer tüieber auf baffelbe ^r^

gebni§ ^inauägegangen.

5)iefe 3fugen finb ferner bie uni>eriT3erf{icEften ge*

tiefen, bie irgenb auägefunben irerben moä)Un. SGBcnn

bem geiftli(^en ©tanbe angef>brtg, muften fie ft^ f(^on

burc^ bie ^fli^ten biefeS (Stanbeö ^ur Söa^r^aftigfeit

unb ©elDiffen^aftigfett öerbunben füllen; bie allenfatlftgen

SSorurt^eile, bie man im biefem Staube öorauSsufe^en

;pfiegt, ^aben bann if)re 93eri(^tigung bur(^ bie Saien

gefunben, bie mit i^nen glei^faltä §um ßengniffe ^uge*

laffen n3urben5 unb inenn bd ber bur(^gangigen ^rbm*

migfeit unb affeligiöfität ber affo ^MQtla^^tmn , bo^) no^

etiüa ein SSerba^t leicht täufe^barer Befangenheit j^urücf^

geblieben, f)at man aud) SBiterfac^er unb !?äugner be8

2Öunberbaren ni^t auggef^Ioffen: überzeugt, ba§ au^

jte §ule^t not^gebrungen, ber SOBa^r^eit bie (S'^rc §u ge*

ben, fic^ öeranla§t ftnben würben. Wt ^ahm baä 3fug==

ni^, baö fie abgelegt, in atten iüic^tigen ^ci0en, mit ibrem

dib erprtet: eine ^orm ber SSet^eurung, bie hei SoU

d)en, bie lieber ben ^Tob ^Eingenommen, aU n^iffentlic^

eine Unwa^r^eit au^sufprec^en, i^rer @[aub\t)ürbigfeit Ire*

nig ^^in^^ufügt; hn ben SGBiberftrebenben aber atterbingö

bie allenfadä mangelhafte Über^eugungöfraft i^reö Beug^*

niffeg ergänzen fann»

©ie Eat)en weiter auc^ in ber günfiigften Sage ftc^

befunben, um gehörig jugufc^auen, unb bann ein richtig

Seugnif abzulegen, ©ä finb ndmlic^ tt):üa ganje @emet*
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ncn gctvefcn, btc, Oct ircjcii'o einer gotteöbienfi[i(^eu ^anb*

lung i'>eveintgt, Stugen^cuöeu einer mimbevfamen (Srf(^ei=

nung geivorbcn; uub biefe iion fo ütelen 9)Zenfc^en, nuö

fo üielen @efi(i^tSpunften gefef)en, ^at ft^ bann not[)iDen==

big in aüen i^ren üerf^iebencn Seiten ^erauögefleHt; bie

nun ade inögefammt §u einem Jjodftänbigen SSilbe in ber

Oefammtbeobai^tung ft(^ einigen, ©ber eö marcn @enof^

fenft^aften, benen bie 33eoba^teten angehört, unter bereu

3lugen jie oft i>on Sugenb auf geiuanbelt^ bie i^nen auf

jebem Stritte unb Stritte §u folgen bie ©efegen^eit ge*

^abtj l^or beren fl^ä^enben 5lugen fte faum irgenb ein

@e^eimni§, üiel lueniger einen S^rug öcr&ergen moi^ten;

unb hei benen, in gar manchen 'S^'iüen, nic^t bloä \V)o{)U

iücHenbe (Sefinnungen ^ur 5(ufmerffam!eit angetrieben

j

fonbern oft genug eine geraume ^dt i)inbur(^ fd)n3er §u

bebeutenbe ^wdid^nä^t, ja bi^lueilen ge^äffige Setcenfc^aft

atter 3trt, ben mi^trauifc^en 33Ii(f gef^drft. SKieber finben

tüir unter bcn S^ug^n ©oli^e, bie au§ ber 3)?itte biefer

Korporationen ober, au^ üon anberiDärtä fier, in einem

befonberä Vertraulichen ST^er^ättniffe ^u ben S3et^ei[igten

gefianben; unb baburc^ noc^ nähere ^ßeranlaffung Ratten,

t^r ganzes 3""?^^^ Su burc^fc^auen. 2öir begegnen ferner

fcjten, bie fc^on burc^ i^ren S3eruf unb bie ©rfa^run*

gen, bie fte in t^m gemacht, gemi^igt, unb in ber JKegel

feineötüegö nad; biefer Seite iiberpngenb, nic^t leicht

fünfltic^en 3!äuf^ungen unterliegen. 2Bir fe^en enbli(^

in biefem Greife bie Oberen unb SSorgefel^ten, üor etilem

aber if)re 33ei(^ti)äter unb ©enjiffenörät^; t>Dr benen i^r

ganje§ ^er§ unb i^re (Seele offen liegt; unb bie unter

Umf^änben in baffelbe f(l)auen, Wo jebe gefliffentti^e

^^dufc^ung §um Sacrilegium mürbe; jebe ©elbflbet^örung

aber, burc^ bie na(^t:^eiiigilen f^olg^n int Seben beä ®e*

führten, ji^ rächen unb »errat^en mürbe.
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©0 ift alfo bev .^^^atbefianb m biefcn <Ba^tn, but^

ben fiveiiflften unb grunblt(^ften SfHÖ^nbeiüet^, ber in

nienfc^It(^en Qtngetegen^etten ivgenb gefovbert, «nb mit

menfc|)nc|)en .Gräften geleiflet tüerbcn fnnn , ^^ergejietlt;

i()n nic^t anerfeniien, unb baä burd) if)n ^(uägemitteltc

aU 3^rug unb 3^niifd)ung öertcerfen, ^ei^t bi'c 2Baf)r*

^ett fetljft aufgeben; unb aiUx 9)?ögft^feir, fte au^u^\u

ben unb §u ben3at)ren, i^önig entfagen. $?äugnet mir,

tüaä bfe S3ett)euerung ber 33eften unb ©raußmürbtgften

in äffen 3fttn[tern tuteber^olt feftgeftefit; unb i^ läugnc

@u^ bfe ganje Sßeltgefc^ic^te, — bte auf feinem üefferen

3eugni§, fonbern einem t>iel f(^[e(i)teren ru^t, bem ber

burc^ ^n^f^ffff" beflo^enen Seibenfc^aften nämfft^, —
^om 5(nfang Ina §um (Snbe ab,- ja felbfi, inaS i^r mit

eigenen 5tugen babon gefe^en §u ^aben, bet^euert, gilt

mir nid}t§j tweil, tuer 3!reue unb ©lauben ni^t an 5{nbern

e^rt, gleiche d^rung au^ nid)t für \iä) fefber in 5lnfpru(^

nehmen fann.

5lber nod) me^r: biefe 3!^atfa(^en fommen jtDeitenä

nic^t ettva Dereinjelt unb abgeriffen jum Sßorf^ein; fonbern

lüie jebe für \iä) unb aiU inägefammt au8 einer unb berfelben

^erfonlic^feit hervorgegangen , unb iüie fic miteinanber gru^*

^enireife eben ein gan§eä befonbereä Seben in feiner 2lu§erung

jufammenfe^en; fo liegen fte unä aud} in bur^gängig auä^^

fübrli^en 93ef(^reibungen biefe§ §eben§ i^or 2(uge"n. SlJeben

bem alfo, ba^ un§, mit ober o^ne ben SSorfa^ beö 33io*

gra^bfn, ein me^r ober iueniger ffarer, anf(^auli(^er unb

einbringrid)er 33lid in bic S'Jaturanlage unb baö 3Befen

be§ 3)argefteIIten geöffnet ift; überfc^aucn tuir jugleic^

bie gan§e Solge njunberfamer (Srf^einungen, bie unter

:^5^erer gü()rung, burc^ bie (Sinlrirfung ber @nabe, auö

biefem SRatureÜ fierüorgegangen , unb ber 3ufammen!^ang

jener äuperungen mit biefen Einlagen liegt beutlic^ Uor
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unferen 5tugen. (S^ jtnb ung alfo S5erflre{c^ung6))unftc

i^on Einlagen ju Einlagen, .^f)atfa4vn §u .3:f|ntfacf)en, unb

Slnlagen §u 5^^1)atfnc^en in :^inrci(^ent)ev 9}?erigc gegeben,

um ein ftc^eveä Uvt^eil §u begriinben ; unb eS \t>irb nur

eines einigermaßen gefc^ärften S'acteg bebürfen , um ftc^

gu überzeugen, ob unö im tiorliegenben ?^alle 2öal)r^eit

ober ?üge geboten mirb; inbem ft^ bie SBaf^r^eit, bur^

bie tiofifommene Harmonie alter biefer -3l)Jomente, in rein

gej^immten S3er{)ä[tinffen Ieid)t ^u erfennen gibtj bie ?üge

jtcb aber burc^ bie 9?erf^tmmung unb ben inneren ®iber^

fbruc^ eben fü leicht t»errät^. 5(u(^ t^ier fbnnen alle d^ten

unb rechten aut^entifc^en Öeben§I)ef^reibungen ber ^eiligen

bie f^rengfte ^Irobe befielen; tvaö bann abermat bie JDabr*

^tii ber 5J!f)atfa(^en geiräi)rt; um fo me()r, ba n^ieber ein

lieben bem anbern ben glei(^en 2)ienfi erireiät^ unb fte

\xä^ fomit ade untereinanber gegenfeitig §u befeftigen

bienen.

@nbli^ tDirb eine b ritte @ett»ä^r in ber SBeife ge*

funben iüerben, irie n)ir bie (Erf(^einungen bier bargej^eflt

unb georbnet ^aben. 3)iefe 'S5^t[\i \fi ndmlid) ni^t eigentli(^

[(^Ie(^t unb einfach ^'m, bie bem ©egenflanbe am meiften ent*

fbrec^enbe ; too^I aber bie, lüelc^e bie gegeniüärtige 3eit aUein

berträgt: eine b^iffenfc^aftli^e, über ben creatürli(^en, natür*

It^en unb irbifc^en @runb iw feinen üerft^iebenen ©liebe*

rungen erbaut. (Softer 9)?et^obe fofgenb, baben mir

ber ganzen reichen fi(^ unS bietenben ^üfle, fie als bie

ßrgebniH einer burrf) ^öl^ere übernatürliche (Sinmirfung

gefieigerten S^^aturorbnung betra»^tenb, biefe Drbnung felbft

§ur Unterlage gegeben 5 unb inbem mir bie @efe§Ii(^feit

ber einen jum 5(uögangSb"nfte für bie ^o^ere ^rei^eiten

ber anbern gemacbt, unb nun bie %^Cii]a&)in a&töfenb

bon ben befonbern ^erfönfi(!^feiten, in benen fie ft(^ ge*

geigt, fie an ben neuen allgemeinen SebenSgrunb gefnüipftj
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atte umfaffenbcn 3uf«ntmen^ang gefommen, ber ber ^rü*

fung neuerbingg retv^Iic^e 5(n^alt))nnfte hidtt; unb baä

aüenfattä noc^ ungeit>t§ fc^iüanfenbe Urt^etl öorknbg be*

fefligen mu§.

@§ ifl uämli^ üftnc iDettere 3(u§etnanberfe^ung für

ft(^ felbj^ etnfeiK^tenb: ba§ attc bte ^tu^ni, bte in bett

früheren ^«^^^iniberten t()re Seugnfffe in biefcr (Baä)t

ni'ebergelegt; öon einer foliten inneren, organif(^ leBenbi*

gen 5Berfettung ber drfc^einungen, unb bem @efe|e i^rer

3lffo§iatiDn, feine 5(f)nung gehabt; h?ei[ bergteic^en nur

aU baä Dtefultat f:päterer luiffenf(^aftli(^en t^orfc^ungen unb

5tnf(^auungen, bnrc^ atte (BeWtt be^ menf(^Ii(^en SBiffeng

^inbur(^getrieben, möglich geworben
j
früher mitl)in nur ettüa

auf biüinatorift^em, felbft atfo lieber mi)|lif^em 2Bege gemußt

ttjerben fonnte. ^aben fte alfo au§ bem 3^rigen unb

ni^t aug ber S33a^rf>eit gezeugt; ftnb fte i^rer ^^^antafte

unb i^ren (^inbilbungen gefolgt; l^aben fie ftc^ bur(^ grobe

ober feine :3^äuf^ungen beriicfen laffen; ober gar felbfi

au0 trgenb einer fträflic^en ober aud) bornirt frommen

3(bftc^t gefliffentlic^ getduf(^t: bann tioirb ft^ je^t, njo bie

Oli^tfc^nur be§ Urt^eilä §u ^^age liegt, ber ^rug nii^t

ferner me^r t)erbergen fonnen; bie ^^atfai^en toerben ge*

geneinanber [(freien; bie ^rinjitiien, mit benen fie fic^

einigen follen, tuerben fte augflo§en unb i^re ^^«If^^eit

Sügen [trafen; unb in ber inneren 5)tö^armonic aller

Xf^üU tüirb bag S^ruggebilbe leicbt jerflie§en. .§aben fte

aber re^t gefe^en, in Einfalt unb naiüer Eingebung nur

bem ^Tugenf^eine fofgenb, unb fic^ fireng an bie 2Ba^r*

^cit ^altenb: bann toirb e§ gar nid)tg i^erf^Iagen, ba§ fie

ben inneren 3"fö'"nifn^ang nic^t gemußt, auf ben i^nen

gar trenig angefommen; er ijat fic^ obne ibr But^un tton

felbfi :^er§ugefunben , unb lüirb fic^ in ber allgemeinen
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.§citmonic, bem (Stnflangc ber gemad)tcn (Srfa^vungen,

unb bei- gefe^If^en ^olo^t beö ganzen 93erlaiife§ leicht cv*

mittelu taffen.

SfJun lütrb aber jeber, ber bfefem 5Bu^c unb feiner

X)arftet(ung nur mit einiger 2(ufmerffamfeit gefolgt, njenn

er irgenb fi^ eine Unbefangenheit betua^rt, §u bem Oiefultate

gelangen nuiffen: ba§ baö §e|tere Bier in einem eminenten

@vabe ber ?5a(I fei;; unb bie 5tcf)t^ett unb Söa^r^aftigfeit je*

beö einzelnen BeugniffeS ft^ im anbern lüie im Seugniffe be§

@on§en, in einer gan§ untt)iberfpre(|Ii^en ä&eife, beflättige

unb beh?ä^re. 3)ie (Srfc^einungen, in n?ic i>ie(en ßombi*

nationen, unter tt)ie biet t)erf(^iebenen @eftd)tö:punften , fte

immer §ufammengefletft ii^erben mögen , bejafien ft^ ge*

genfeitig; bie 3^^atfad)en au§ ben aflerüerfc^iebenften Duel*

len gefd)öiift , an ben atteröerfc^tebenften ^erfonlic^feiten

^eröortretenb, ben atrerfernflen St^i^iittern ange^örig, fielen

bo(^ an i^rer ©teüe im £)rgani3m be§ ©anjen, al§ feigen

fte eben bort gefäet tvorben unb aufgeirad)fen ; n^aS ftc^

oben im Tn^tt auögetüirft, toirb unten im 33[ute beMf*

tigt, unb in ber 9}^itte in ben 3ügen ber 33elregungen

auägefiibrt; bie tt>ieber na^ Sluftoärtä unb nac^ ^Ibtrartg

gfei(^ ftringenteö 3fugni§ geben, ^enn, tüaä fonfl ftc^

ftitt im 3nnern ber menfd)li(^en ^atm i^evborgen pit,

tfi, t>om (Strahle ber @nabe berührt, je^t quellenb gelDor*

ben; unb nun übertretenb unb jugfeid) innerli(^ anftei*

genb, ^at e§ ft^ \)ox unferer 9(nfd)auung, in aüen feinen

Sineamenten unb in feiner i^cüen @efe|mä§ig!eit, in einem

flarifisirten SSilbe :^erauägetlefU; baä trugloS für fi^ felbfl

einf!el)t, unb, JiM'e jebe rechte unb bösere 2ßa(irf)eit, ben

33en3ei§ feiner ©[aub^aftigfeit in fi^ bef^Iie^t.

(So ift alfo, gänjli^ abgefeben ^Jon ber @eii?af)r ber

.Kirche, bie für 3ine, bie i^r angeboren, fdjon allein ent=

f(^eibenb feijn mu§, auc^ für bie 5lnbern bur(^ äußere
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Seiigni'ffe bie S^^atfac^c in nflem SBefentfic^en mit fc^Iagenber

(Söibcns fetlgeflcttt,- unb lütv toevben l^offentIt(^ au§ bem 3[)Zun*

be feinet ber (Srnfteren, (Sinftc^ttgeren, fortan jene abf^re^en*

bc ^dugnung unb SSermerfung nie^r §u froren l^aljen; iine fie

ber2)ünfel, bic ^(a(^f)eit unb bie (Sei(^t(gfe(t ber jüngfl ocr*

gangenen Bitten, öon born^erefn o^nc alle Unterfu<^ung,

feftgeftellt. ^at bfefe fln^e unb frc^e 5lnft(^t ber 2)ingc

§uüor, mit iüegiDerfenber SSera^tung, alle bie alä einfältige,

bornirte, ireltunfunbige .^^^oren erflävt, iüelc^e folc^e ^ingc

glaubhaft gefunben, unb fie nur in bie klaffen ber S3e*

trüger unb ber 33etrogenen abget^eilt; bann ftnb biefe

SSortüürfe je^t auf bie §du^ter berjenigen jurücfgeitiefen,

bie fie gemacht; unb bie SGBa^rt^eit ijl ixneber in if)rem

unbefireitbaren dttä)k eingefe^t.

2)a§ ifl'g, njag i^ §undd;fl in biefen i?orrebenben

SBorten, alä baä le^te OJefuItat biefeg .5;^eile§ ber ^^^if,

au§f^re(^en lüottte. 3)ie fofort fi^ bietenbe f^rage: toie

bie alfo feftgefiettte .3^^atfa^e, eben fo iiberfti^tlic^ ju faf*

fcn, §u beuten unb §u begrünben fe^, obgleid) im 33u^e

ebenfatlä fc^on im (Einzelnen ge[ö§t, fann bo6 nur bann

i^re botte ^rlebigung ftnben, toenn neben ber t)ier ent»«

iüicfeften !?i(^tfeite beä ®dHtt(§ auc^ bie nac^tbebetfte in

ben bämonifc^en 3?er^d[tniffcn i.'ierl^anbelt irorbeuj toaä

nebfl ber über betbc Otegionen f)inauäliegenben einigenben

SJJ^ftif, ben ©egenftanb beä britten i8anbe§ auämadben

iDirb, ber, mit (^otteö .^ülfe, im ^aufe beä nd(i;fien ^a"^*

reä erf^einen foll. 9}?öge ber gegentvdrtige in ber ernften

^(it, tno 3^üb, ©ünbe unb 3^eufel, unter ber ^ü((c eineö

natürlid)en 9)(ia§ma§, in dintrac^t neuerbingö i^ren Um§ug

galten/ hd SSieten eine ernfie drtvdgung finben!

5[y?iindf)en , im 9?oöcm6er 1836.

3. @Önf*.



Jnl)alt$u^rjfifl)nifo,

as i e r t e ö S3 u d).

eintritt in iic Greife IjiJbercn Sugeö unb Xtitiii, fo wie

\}öi)itct Erleuchtung. @. 1—23*.

I. SRpfiifdje (Jrfdieinungcn am unterflen 5!J?enf(^en unb ben tieferen

Sebcnögebieten. @. 1— 59.

Organifdje 3Seränberungen im 2(llgemeinen, tk tit aöcetifdje Sebenö«

reeife fjcrüorgerufen, an 'pijilippo ^ni nad^gewiefen. <S. 5—17.

1. Umbilbung ber 3(neignung unb beö aneignenben <Sr)(leme4. SUJaria

oon Oignijö, 35rubcr SBernarb »on (Jorlton. <S. 17—25.

2. Umbilbung ber ^Belebung unb ber £ebengit)d'rme im 2(t()mungöf9ä

fteme. Der ^eil. Solumbinuö »on ©iena, $ieroni)muö oon Otami,

2o()anneö ber Sefenner, (fatljarina »on ©enua, ©tan. Soöfa,

SiKagbalena be *Pajji6, b. ^. @erla^, gelix SSarbariana, "Peter üon

Sllcantara, Urfula SBenincafa, 5<JCoponi »on Xobi, Sofepb »on So»

pertino u. a. ©. 25—37.

3. Umbilbung ber 9teprobuction unb ^IJvetamorp^ofe ber Seiblic^feit.

@. 37-59.

Der ©erucf) ber |)ei(igFeit. Sie \)cil, Sibroina, Sßenturini »on 93er--

gamo, gfiincigcu^ »on <paula, ^oU'ch »on Sopertino, ber llertia-

rier a5artl)o(uö unb »iele 2(nbere. ©. 39— ift.

Die blbilbung. ÜJJagbalena be 'PasäiS, gelix (Jantalitiuö , Srnns

Dlpmpiufi, 2utgarbiö, 3Jgne6 »on SlJJonte <PoIijiano u. 2f. @. «»*

—17.

©efc^meibigteit unb 58en)cg(icl)fctt. 3!Karia »on 2lgreba, ^iia »on

Sönjen, Soleta »on @ent u. 2(. ®. 47—53.

Un»ern5eölicl)feit. Sat^arina »on Bologna, ber ^eil. 3enobiu6,

®. 53—59.

II. S!K9Jlifcl)e drfdjeinungen im mittleren SKenfc^en unb bem ©eelenge»

büt. @. 59—135.
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1. Haltung unb SBcwegung. SSinöung beS Serriffenen, Söfung Hi

©ebunbenen. <p()i(tppo 9^ert, Sofepl) con Sopertino. Daö ©etrie*

benwerben pom @etj!e. 5ba »on Sörpcn. ©. 59—69.

2. ülffecte unb Seibenfdjaften. @. 69—78.

5ubi(ation. SOiaria »on Dignpö. ©. 70—73.

@abe ber !l()rd'nen. 3iofa öon £ima, 9ttn(inbiö pon aSillingen, aSe«

ronica »on l'Binagco u. 51. ©. 73—76.

3. ©inne unb SBatjrnefjmungöPcrmögen.

a. T)ai güf)(en. aKaria üon 2Jgreba, Sfofa »on Sima. ©. 83—86.

b. Das ©c^mecfen. Sucia pon Slbetfjaufen, ^(ngela pon goltgno,

5ba »on Sönjen u. 3(. @. 86—89.

c. Daö 3?tect)en. ätgibiuö »on -Keggio, (lat^anna »on ©iena, 'T3I)ü

lippo dlivi, |)ermann Sofepf) u. 21. ®. 89—95.

d. Daß |)ören. Ijieronpmuö ©ratianuö, ©ufo, 3ofepf) »on Soper»

tino u. ö. 51. ©. 95—101.

e. Daö ©el)en. ©. 101—115. Durct)fcl)auen ber 5JJenfc^en. 5- »•

ilopertino. ©. 102—4. (Jrfennen beö t)2'''9e"- 3Seronica »on

58inaöco, <})ctruö Xolofanuö, Satf)arina »on ©t'ena, 5[)iaria »on

£)tgni;ö u. ». 51. ©. 102—110. üJJpftifc^e 3[Retamorp()orc. Sa»

t^arina »on ©iena, JRofa »on £ima, SKaria Sßillana. ©. 110—

112. @ei)a(tcn»üerben ber 5(ugcn. Sibroina, Sucian, Sranj »on

«Paula, Sßincenj, gerreriuö. ©. 112—13. Äörperlidje 35i(ion.

©. 113—15.

f. Der ©efammtfinn. @. 115—135. (Jrfpüren ber (Juc^ariflie auf

rpette fernen, ^ta »on Söroen, Suitana, (laffetuö, granj 95or»

gia, ajtaria »on Oignijg. ©. 115—121. 5Injiel}ung auf tai ©a-

crament geübt. Die l)eil, Xl)erefta, eitfabetl) »on 2cfu, Satba=

rina »on ©iena, ©t. |)ippolpt, ©d)tp. SSeronica ©uiliana %aU

conicri. ©. 121—25. Durd)füt)len ber ©eifier. 5- »• ©al)agunt,

Suliana, Soleta, SBenebict, Xl)oma6 »on 5Jquin, 'S. ». "^Jaula,

Sr. Oipmpiuä, 3. p. Sopertino u. ». 51. ©. 125—29. Da8

Sernfel)en im Kaum unb aSorfdjauen in ber 3eit- 5llpaibig be

Saboto, eiifabetl) pon ©djönau, fpapjt <piu8 V, Dominicuö,

SMntoniuö Pon <Pabua, Saurentiuö Sujlinianuß, 'P()ilippo 5?cri,

Sgnaj Pon Sojola u. ». 51. ©. 129—135.

III. 5[Rp(lif(l)e ©rfc^einungen im oberen aJtenfct)en unb icn geijligen

©ebieten. ©. 135—89.

1. Steigerung beö 28al)rnet)mungä»ermögenS unb ber (JinbilbungSs

fraft. ©. inn—is. Slneignung ärciefad) geijligen ©toffcö, lei

bilblidjen unb beS t)i(lorifcl)en. ©. i^*?—19. 3Bicberl)aU im

^erjen unb 5luö^atl in ber ^ite. (Jatljarina »on ©iena, ©te«

pbana £iuinjani, Urfula Senincafa, Solumba »on -Hieti, Slifa--



bith von 1l)ürinqtn. @. i^jg— i5i. Die mppifc^e @pract)e.

|)il6e9art)i«. @. i5i— 59.

a. Die eingegoffene bilbenCe ÄunfJ. ^ol^anneg löon Siefole, Saco«

bu« Der ©eutfct)e. @. 155—57.

b. lonfunjt. ^at^arina »on ^Bologna, |)ermann Sofepl) »on

©teinfelt». @. 157—161.

c. «poeite. S^ctmon ber ^Ingelfac^fc, 5ofepf> ber ^pmnograpf), 3tt'

coponi, Soljamia JKobrigueg, 3oI;anneö »om Äreuje u. 2(.

©. 161— 169.

d. sßerebfamPeit. aSincenj ^erreriuS. @. 169—173.

2. aRD|lifct)e drf^ebung ber l)öd)(ten gcijligen gacultäten. @ottfef)en,

®ott»erne()men, ©ottfpürcn, ©ottfc^mecfen, @ottfüf)(en. @. i73

—81.

3. WpjlifcDe Sßcreegung Der SBillcnöfrdftc. — ©ie »ier (Jarbinal«

tugenben. Die brei t^eofogifc^en Xugenben. @. 173—187.

IV. Die umfonf! gegebenen @aben. ©. 187—233.

1. @ei(lerunterfcl)eibung unb boppelte ©prad^gabe. ©. i89-i9*.

Der beil. 'Pac^omiuö , Dominicuö, SSincenj ^tvtetiui, 5(ntoniuS

»on <pabua, granciöcuö Saceriuö, tic fei. (iokta, (älava be montc

Salcone, 3ol)anna com Äreuje u. %.

2. Die @abe tei ©laubenS, ber 2Beiö()eit unb SSiffenfc^aft. (». i9*

—209. cKupertuö »on Dcuj, 95ruber ^anbibuö, bie Dominica-

nerin 5iJ?argaretf)a , (Jat^örina »on Sarbona, ^ta »on iönan,

Ofanna »on 9}Zantua, ^atf)arina »on ©iena, ©regorio £opcj,

Xf)omaä »on 2lquin.

3. t)\c @abe ber SBeififagung, ber Teilungen unb ber SBunbermac^t.

©, 209—233. i)i(be9arbi^, ©aloator ab f)orta, JKofa »on £ima,

Sofep^ »on Sopertino, ber ßinflebkr ©oberid) u. f. ». 21.

^ünftcö 53ucl).

Sortflrcben jum 3iele in Üitbc unb f)ijf)erer Srleudjtung

burc^ bie Scflafe. ©. 237—59*.

Die l)ei(igenben ©aben, a(ö Überleitung in bie ^öfjeren ©ebicte. 5ba

»on 3'Ji»clle, tit 25egl)ine »on 2Bien. ©. 237— 1»5.

I. Die dcjlafe in iljrcn aUgemeinften Srfc^einungen. ©. 2*5-30*.

1. Urfprung unb gortgang beö ecjlatifcl)en 3u|tanbe5. SBeatriy »on

OJajaret^, (5l)ri|ttna »on ©tumbele, (Jat^arina »on ©iena, Zf)0'

mai »on 35itlano»a, ^of^Pb »o" Soperttno, Ti. 9!Kagbalena »on

TJajjig, Dominicuö »on 3efu 3[l?aria. ©. 2*5—269,

2. ^lUgemeiner 3ufammenl)an9 ber ßrfdjcinungen in ber Scjlafe.

©. 269—288.
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Unabf)ängigfeit ber (Scjlafe oon crgantfc^en unb p{)pftf(^en SBirPun«

gen. IDfanna »on SIRantua, <peter »on 5llcantara. ©. 269—73.

aDJac^tlojTgfcit bed 9BiUenö i()r gegenüber. Satljarina oon ©enua.

®. 273—75, ©pmptome i()rer 2Inndt)erung. @. 275—77. 5()rc

Dauer. ©. 277— 79. Dag 3uftcl}fommcn biird) OZadjfa^ ber SSir--

fungen beö ©eiile^, ober buid) bcn @ef)orfiini. ®. 279—82. 9(acl)=

tüirfungen, nsenn jie üorübergegaiigen. SSeatrij con [l'JajaretI),

Dfanna »on 5[Rantua, ^oleta »on @ent, IDringa. @. 282—84.

Unücrbrenn(t(l)feit beö Scrtatifd)en. ^dtfjarina »on @iena, ©t--

mcon »on 2lffifi. @. 28!t— 86, 2ro|Hojigfett unb Dürre ali @t-

genfa^ ber (5c|lafe. dio\a »on Sima. ©. 286—88.

3. Die tnner(id)e SSegrünbung unb Deutung ber dcftafe. ©. 288— 30«f.

Die crjle ©cljttJingung beö Scbenö jnjirdjen bem Dben unb bem Un*

ten, in 5öacl)en unb @ct)(af, unb bie anbere jrt)i|'ct)en bem ^nncn

unb tcm 5(u^en in bem 2lu^erfict)fepn unb ttm gereöljnlidjen 35ei;

fict)fepn. ®. 288—95. Die mr))lt|'c^e ßcjiafe unb bie magnetifc^e.

Unterschieb ber beibcn 3urtJn^f uiii> üjfe nxfentlidjen Äennjci«

(l)en. @. 295—30'».

II. Die Scftafe im oberen ober gcifiigen 5Ken[ct)en. @. soi»- ^107,

1. Die (Jc^lafe im Serebralfi)(leme. ®. 308-3«»3.

a. Die organifdje 2id)tenttt)icflung. @. 308—330.

Seucl)tungen bei ber Oeburt fünftiger .f)eiligen — im Fortgänge

tci Sebcnö üorjüg(icl) an religiiji'e 2(cte (id) fnüpfenb. @. 309

—14. Die ©efid^te Ijäufig begleitenb. <B. 314—15. @egen--

feittge ^orberung srocier (5c|latifd)en im Sendeten. ©. 3i5—

16. Durd)bringenbe Äraft beö Sic^teö. ©. 316—17. ©cgen--

fai^ in ber -Kiditung ber £id)tftrömungen. ©. 317—20. ^eU

lung unb SSerfinfterung. ©. 320—21. Sßerfc^iebene gormen

ber £ic^terfd)einung: tu £id)tt»Dlfe, bie geuerfaule, geuer=

baue unb ©ternc, bie einfad)e 2Iußfira()(ung, ber leuc^tenbe

Steifen. ©. 320—24, 95erfd)icben()eit ber ©lieber, bie (eud)=

tenb werben: |)aupt , 2lhtli$, 2Iuge, 2tt()em , 2lrme, |)änbe,

Singer, gü^e. ©. 324—27. Seuc^tungen im Xott unb über

benfelbcn ()inauö. ©. 327—30.

b. 3""^''^ Segrünbung ber £id)terfc^einungen. ©. 330—339.

c. Daß Unftc^tbarroerben. Der ^eü. |)ermann Jof^Pb »on ©tein=

felb, ber fe(. ?J?eöelo »on Si»»e»tia, ber l)ei(. 35ona. ©.

339—43.

2. Die geiiiig feclifdje aSijIon. ©. 343—396,

a. Die @end)te in ber Sinbilbunggfraft. ©. 344—366. SSifion

burd) O^aturanlage, ^arbanu«. ©. 345—47. Daö mpflifd)

pon Oben I;erab gewährte ©ejtci^t. äSeronica »on Sinaöco^ SOta»
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rta üon ^Igreba unb i()re Ciudacl de Dios. @. s'»?— 55. §ße--

gcfliiung ter (Scflatifc^eii in i()ren SBiftonen. 3^<i f"» OJieetleS.

@, 355—57. aSerFcIn* mit fcen f)i>l)eren ©eijlerii. @t. gurfeuö,

3ol)anna com Ärcuje, granciöca »on 9fom. ®. 357— 6o. (5n=

gerer Sejug in einem nod) näheren SSerbantc. <Petru6 51)tono=

culuö, @t. öviuitiuö, 5Kat)ner öon <l)ifa. ®. 360-66.

b. Die intellectuale S5i(Ton. ©. 366—380.

SEÄobalitd't biefer @eficl)te. Die l)ei(. Jberejia, DJtaria con

9Igreta. ©. 366—77. (5rgebni(Tc über bcn Urfpriing unb bie

Sebeutung ber oeiild'nblicijen ©c^auungcn. ©. 377—80.

c. @rab ber ©idjerljeit in aller SSifion. ©. 380—396.

Dbjectiüer ©riinb in jebcm real)rl)aften @eftct)te. ®. 380— 8i. Jrü»

bungen biefer Dbjectinitdt burdj mannigfaltige dunere unb

innere einflüffe. ®. 38i—88. (Jautelen ber Xl)eolo9en.

©. 388—92. Die einjige inner(icl)e ©ewdljr ber tüal)ren ?ßu

jlon für ben ©djauenbcn. @. 393—9*. Die erleuchtete

aSorfidjt ber Äircl)e in il)rem Urtljeil. @. sg^»- 96.

3. Dag (Jrgriffenfepn ber ©pradjwerfjeuge, unb bie iljnen juget()ei(--

ten 5lrdfte. @. 396—ao?.

a. Die ec(latifct)e Seidjtc ber l)eiL SRagbalena be 'Pajjiö. <B. 398

— f02.

b. Die ecflatifc^e 'Prefctgt ber l)eil. Johanna com Ärcuje. ®. 402

— 2«0*.

c. Da* ecftatifdje ^ijnen unb ©ingen. Die l)ei(. ^ümiliana. S^ri«

(lina mirabilis. @. to!»- 106. ©eine 35erbinbung mit ben

Seuc^tungen. "Petruö <petrDniuö. XiJnen um tU |)eiligen Ijer

am Elitäre ober am Sterbebette. ©. '«oe— 7.

III. Die (Jcflafe im unteren Seben, unb bie burd) fie gewirfte "üranö»

formation ber Seiblic^feit. @. 107— «»68.

1. Die ©tigmatifation in il)ren erjlen beiben ©tabien, DornenFrone

unb |)erjfcitenn3unbe. ©. 110—20. örjle SBorbereitung. Der

Äeld) unb ber 35lutfcl)n)ei§. SSeronica ©iuliani, Satljarina tci

5Kaconif[o, Sutgarbi«. @. iio— 13. Die einfacfce Ärone oljnc

2Bal)(. aSeronica ©iuliani. ©. 113—15. Die boppelte Ärone jur

2Bal)(. ^atl)arina »on Dfaconifio, Sl)ri(lina »on ©tumbelen, Ur--

fu(a 2(guir u. ». 21. @. 115—17. Die ©eitenirunfce. SSeronica

©iuliani, 3of)Cinna 5Raria pom Äreuje, ^dcilia ta D^obili, 5[Rar=

tina »on 2lrilla, ÜJiariana aSiUana, 2lngela bella <pace. ©. 115—20.

2. Die PoUe ©tigmatifation. @. 120—156.
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(Jrfter ^erttortritt ber 5!Jiale an tcm \)c\{. %tanc\icui eon 2ffFi|I.

@. «»21 — 25. Die ©pmptome tcv nabenbcn Sejcicbnung. 5)iar»

garetba öbnerin. @. nin— iQ. 3urü(ftreten ber 3[Ra(e im dnU

jteljen. Die beilige Satbarina »on ©iena , Orfola te 3ßa»

lenjia, |)e(ena »on Ungarn, ^ieronpma Saroag(io, Sibroina

öon ©c^iebam u. 2(. ®. «»56—30. Die ganje fidjtbare ®t(g=

mafifation. SJeronica ©iuliani, Sobanna con 3t'fu SORaria in

SBurgoö, Slifabetf) »on ©palbccf, Oertrub »on iDoflen, 'i^oi^anna

»on Äreuje. @. «»30— 38. 2BieberDer|'d)reinben fcl)on auögebif-

beter ÜJ^ale ganj ober tljeidreife. ®. 138— «»o. Die ©eifelung.

Slrdjangeia Xarbera, Sutgarbiö. tno—^i. £eben4jeit beä (5in.-

trittö. 2lnge(a bella '^Jace, Sucia »on 5f?arni, f)e(ena »on Un»

garn. <B. tfi—f*. ©tigmatiflrte 5!IUIanncr. S5enecict oon JHbe*

gio , Sarolu« a ©acta. ^Ingeluö bei ^ai, 2)tati)eo Sarerp,

SIgoltni »on 5!JJai(anb, ber Saienbruber Dobo, 'Pbilipp »on ^Ique»

ria u. a. m. ©. «m— 16. 5nn«re SBegrünbung ber ganjen

drfc^einung , unb i^r aSer^dltnip ä" ^^n inneren (Strömungen.

®. HH6—Hb6.

3. Die mt)(lifd)e 13la|iif. ©. «(56—aes.

9?abcr ^u\ammen\)anQ ber Srfdjeinung mit ber ©tigmatifation. 5(n»

gela bella TJace , Ofanna »on 5Jiantua. ©. 157—62. Einigung

ber gejleigerten Sebenöbercegungen im ^erjen , M il)rer Tlitk,

unb plaflifc^e SBirfuftg berfetben auf feine Sßd'nbe. dd'cilia 0?o«

tili , Sobinna 5[Raria »om Äreuje in 3toüerebo, 5f<i'>^U*^ SSariliS,

Slara »on 5JIontefqlco, SScronica ©iuliani. @. 162—67. 'Plajli»

f(^e ©ebilbc im Änodjengerüfie. 95olanbu« »on Strasburg.

@. 167 -68.

IV. Die öcjlafe in ben beroegenben Ärd'ften unb Organen. @. 168—591.
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3« i>ent SJiaa^e, tt?ie bie reinigende, »orbereitenbe 2(öcefe in

if)rem 2ßeife weiter fcijreitet, wirb ber bereitete tauglid)er, ber

^efd)ränfung irbifc^er SSerijältnife ftd) ju ent^iefjen, unb ber

SBirffamfeit f)öf)erer S3ejie^ungen ftcf) ^injugeben. 2)aö 5Söfe,

baö bie 5i}?enfd)en in ftd) aufgenommen, unb mit beffen (Eingang

juglcid) aucf) ber 5iuögang eineö üerf)ättni0mä0igen ^aa^c^

beö ©Uten in i^m »erbunben war; ^at ii^n gleicf)fam belaftenb

in bie ©p^äre jener irbifd)en Sejüge ^inabgejogen, unb in i^r

©ewirre il)n tierftricft. 2öirb nun baö, waö i)om Übet ge<

fommen, gefernt unb aufgetrieben, bagegen ta€ abgefd)iebne

@ute wieber jugelaffen; bann ift bie nieberjief)enbe ^afl üon

einem (3oId)en weggenommen, bie SSerftrirfung iffc gelöst, weil

ber binbenbe 3ßuber nid)t ferner mel)r beftef)t; unb fo fteigt er,

jtic^t länger mef)r nieberge()alten , wi^ üon felber über ficf),

®oIrf)e ^üfung aber l)at atte reinigenbe 5f)?t)jltif ftcf) jum Bi^le

genommen. 2)ie menfd)Iid)e Statur nef)menb, wie fte btefelbe

im ®efoige be6 ^aKeö in i^vev SSerberbni^ üorgefunben, mu^te

fte im SSeginne i^reö ÜBerfeö, ben 2(uögang tton ber falfct)en

©tettung nef)men, in bie er ^ineingerat^en ; ta^ red)te unb

wa^re 3ief/ bie (Einigung mit @ott im 9?iicfen; ha^ Satfc^e

ber Einigung mit ber ?uft: ber 5öelt im 5(uge. 2ttt i^r Streben

ift nun, wie wir gefef)en, barauf ^ingerid)tet, biefe üerfef^rte

©tettung in bie rect)te surücfjuwenben ; ben , beiJen S3erei#

tung fie über ficf) genommen, in allmätiger Umfef)r abfegen ju

macf)en üon bem, toa^ er biöf)er angefcf)aut, unb ^inftreben ju

^bem, woüon er früher ficf) abgewenbet; unb ii^n affo, ben



fa(fd)en 2(ugenpunft im D^ürfen, in bic 9?irf)tung be^ 2Baf)rcn

Surürfsubttugen. Wlit tiefer 5fficnbung in ben 3«g einet anbern

©rf)tt)ere a(6 ber irbifrf)en gefegt, unb üon einem anbern a(6

bem S;age^lid)t angefd)ienen , ift ber ©efu^rtc auö tcii natür?

lirf)en ©ebieten au^tvetenb, nnn an hie ©ränje eineö überna^

turHd)en gefleKt , baö fo(}itt and) einem nbernatürUd)cn ©efe^e

ftd) »erpflirf)tet finbet. Stnfgenommen in biefe {)öf)eren D?egioj«

nen, ifl er aber barnm noct) fdneöwegö })eimifct) in i()nen, nod^

and) ben tieferen gauj entfrembet; nnr im S>er()äftni^, wie er

nnter böljerer ?eitnng nnb ^egünftignng jnm ernannten 3^^^^

weiter üorgebenb, tiefer fid) in jene nen aufgegangene 2BeIt

»erfenft, wirb er in ber nicbergef)enben entwnr^elt, wie er in

ber anfgef)enben äöurjel fa^t; ein Umtanfd), ber mit tcm

^chm erft ftd) jn ücrenben pflegt. Slnö einem ©ebiete inö an*

bcre i)iniibcrragenb, wirb bal)er ber 9)ii)|lifd)e burd) att' feine

i^eben^^eit {)inbnrd), in ftetö mit feinem y^ürtfd)ritt jnne^men*

htm 2Ser{)äItni^, jnr Überleitung be^ J»>öberen inö Süefere, jur

©id)tbarmad)ung bcö Unfid)tbaren bicnen, nnb fonft in 2Ser*

borgen^eit SSertjnCfteö wirb an il^m offenbar werben. 3n biefer

Überteitnng werben baf)er (5^rfd)einnngen, bie einer anbern Orb;;

nungber Singe angef)ören, in hie gewöf)n(id)e ()erabge5ogen,

um fie Xüic Sug^ogef eineö anbern ^^immel^|ürid)cö jn burd)#

wandern, of^ne in tf)r bleibenbe 2BoI)nung jn nehmen anf tm!S|

merbar; nnb fo t()nt benn jene güKc mannigfaltiger, wnnber*

bar überrafd)enber ^>(}änomcne fid) anf, bie an ein foId)eö i

5weifd)täd)tige^, in einer SOBett je^renbcö, in ber anbern at()*
|

menbeö ?cben, ßefniipft erfd)einen, unb bie nun in i{)rer gan*

jen 5i);annigfaltigfeit gefaxt, in fid) üerbunben, georbnet, ge*

beutet unb jum 25erflänbniffe gebrad)t fet)n wetten. 2öie aber

nun hie ^DJaffe atter biefer (5rfd)einungen in ber ^itte ^m^djen

'

bem natiirlid)en Bujtanb, unb hem ber üottfcmmcnen Einigung

liegt; fo wirb ftc a\id) me atteö Wttkxc, je nad) i()rem S3e*

juge ju beiben 3"fit«»^c"/ SWcit^eiHg ftd) gliebern. 3e nad)*

bem näm(id), wie um bie 2(nfänge beö mt)flifd)en ?ebenö, hai

9^atürlid)e ncd) überwiegt, ober hei f}ij()erer ^l'cttfommenfjcit,

ha^ Übernatürlid)e me()r üerfdilägt, werben and) bie l)er»or#

tretenben @rfd)einuugen nte{)r ha^ Gepräge beö dinen ober beö
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Sinbcrn tragen; unb wenn ta^ev bai gegenwärtige S3nrf) mit

ber 5ßctrad]tung von jenen ftd) befd)äftigt, bann werben bie

anbern füglicf) in einem ^-ofgenben jnfammengefa{?t werben

fönnen. 5Bie ()0c() ober wie tief aber bie ^f)äncmcne gefleht

fepn nu>gen, immer wirb iiic ^Vrfönlid)fcit , an bcr (ie ftd)

funb geben, i()r Sirager bleiben; ftc folgen ba()cr attcn ©Uebc^^

rungen biefer 5perfi5nlirf)feit, nnb werben nacf) bcm SSorbilbc

berfelben in flrf) abgegliebert, and) in ber ^olgc biefer ©liebe^^

rungen am beiden fid) abbanbeln laffen. 3nbem wir alfo tic

Functionen attcr ©liebcrj^ufen je nad) i^ren Exponenten unb

Soeftjienten erwägen, nnb iiic Einigung ber tiielfältigen Sßer?

rid)tungen in ihren D?eif)en, unb biefer wieber in einer ®e*

fammtrci()e t>erfoIgen, wirb unö eine flare Ü6erftd)t be^

ganjen ®cbicM gewonnen feijn.

I.

ilti)ftifd)f €rfd)fiiumgen om untcrfteu ÜIcnfit)frt im^ in

tim ticfci'cn CcbendCjfbicten.

l::!ic reinigenbe ^V)\lit, ben ganjen ungetfjeilten 9[}ienfd)en

crgreifeub, unb if)n nad) if)rer 51rt bereitenb, wirb aud) hie

2Öirfnng biefer Bereitung in alten ©ebieten fcineö 2)afei)nö

ftd)tbar madfen; am ftd)tbar)len jebod) in tm niebrigjiten unb

unterjiten, wo Sltteö greiflid) iffe unb ptaflifd); jeg(id)e Seränbe*

rung alfo aud) bem Sinne, ber überaiC aufö f)anbgreiflid)c

ge[)t, am feid)tejl:en bemerfbar. ®ie ()at if)ren ?cf)rling bort

gefunben, wie er in tic irbifd)en 5ßer{)ä(tniffe fid) eingelebt,

unb nun im Eiuflaug ju if)nert geftimmt, in runber, praller

®ebiegenl)cit fiii) au^gewirft; bamit er im Kampfe mit bn* 9ca*

tur feinen 23cjlanb ju ffd)ern vermöge. 3m SSerlaufe bcr ?e{)r*

jeit, in bie fie ii)n fcfort eingeful)rt, ^at fte ihn wiberleben

Ia)Ten, wa^ er burd)gelebt; l)i)^eren 2Serl)ältnijfcn if)n juftim*

menb, bat fie mit ben niebern ibn in ^li^tiano, werfest: jenen

gefunbenb wirb er biefcn bal)er erfranfen muffen; unb ha^

Eine mc ba^ Sinbere, in biefen 3^egionen nad) ^al){, ^aa^
unb @ewid)t fid) au6fpred)cnb , wirb ju aufallenben Erfd)e{?
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nungen führen; bte in i^rer Drbnuitg nun junäd)jl unfcre 3(uf#

merffamfeit in 2(nfprud) net)men. Snbem voir ü)nm biefe nacf)

9)2aa0ga6e t^rer 2ßic{)ttgfeit juwenben, wirb eö nött)ig fei)n,

öor 5(ttem einen Slnfniipfung^punft ju furf)en, ber i^re 5!}?anmg*

faltigfeit sugleid) befaßt, begriinbet unb erflärt. (iin foldjet

n^iitbe nnö gefunben fet)n, wenn irgenb ein %ali t)orIäge, in

iiem (im genaue pf)t)|Tobgifrf)e Unterfuct)ung un6 einigermaßen

befriebigenbe DTect)enfd)aft gäbe, üon ben attgemeinen organi*

frf)en SSeränberungen, bie bic mi)jltifd)e i^ebenöweife ^eroorge*

bva&jt; auf beren ©runb alöbann hie Deutung unb ta^ 3Ser*

ftänbniß fo ttielfact) rät^fel^aftet SSorgängc firf) tierfucf)en liege»

©Iücfnd)er Sffieife i\t unö ein fo(df)e6 im ^ehm ^{)iIipüo ly^eri'ö

aufbel)a(ten, über tt)elrf)eö aufmerffame S^ttgenoffen unb ein*:

firf)tigc ^eobacf)ter aut^entifcl)en S3erid)t unö l)interlaffen. 2öir

legen alfo biefen jeber weiteren Unterfud)ung jum ©runbe,

inbem wir tic wefentlid)en ^rgebniffe beffelben in jener fde^'

jief)ung ifjr öorauöfenben.

^^ilippo ^atte hit ®ewo{)nf)eit, tägtid) um bie ®nabe hei

t). ®eifleö ju flehen, unb aB er ^ernad) ^rieflter geworben,

unterließ er nie, wenn eö ber 2)ienfi irgenb erlaubte, ben an*

bern ©ebeten ber 5i)?e|fe jeneö, beffen Stnfang ipt: Deus cui

omne cor patet, purifica per infusionem sancti Spiritus

binjujufügen. (56 gefd)a^ aber, ta^, ba er ein unb breißig S-a^re

alt war, unb am ^fingfltfeflte wieber rerf)t eifrig um bie @a*

ben ^at; er balb üon foldjen g^tammen ber ^iche ffrf) entjünbet

fünfte, ba^ er nid)t auf feinen grüßen ju fte^en ttermod)te. @r

warf f[d) ba^er fog(eid) an bie (5rbe nieber, unb fudf)te, inbem

er fidi) bie Äleiber aufriß, bem entbrannten ^erjen einige ^üi^f

lung ju t)erfrf)aflfen. 5tlö er eine 3fit lang alfo gelegen, unb

bie ®h\tl) einigermaßen ftd) geminbert f^atte, erf)ob er fid); unb

»DU ungewöt)nlirf)er ^reube erfiittt, füllte er fcrtbauernb am

ganzen Körper ftd) erfd)üttert, weil ^erj unb ©ebein im Sotvxn

ftcf) erfreute. 2öie er nun aber, etwaö ruf)iger geworben, mit

ber ^anb in ben S3ufen griff, fanb er bie Srujt über bem

^erjen um bie T)ide einet ganzen ^anjl erl)ö^t; obg(eirf) biefe

5tnfd)weaung Weber bamalö nod) an&i fpäter i()m einigen

©djmerj »erurfac^te. dt lebte »on biefer SSegeben^eit an nod)
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^wei unb fünfjig ^afjvc fort, unb hie ©rmcitevung bcr fQvüftf

f)ö^tc, bic bem .^'f'^S^" i"^')^ D^aum gegeben, blieb unüeränbert

biö jum $tobe. ^ortbauernb bei guten Gräften, war er immer

I)eiter unb frö{)lid), o^ne 2(n)üanblnng irgenb einet Dticberge*

fci)(agcnl}eit ober '^[raurigfeit; aber ein J^erjflopfen trat xicn ba

on hei iljm ein, baö if)tt jebeömat anwanbclte, wenn er betete,

ba^ ^e^cpfet barbrad)te, prebigte, bie ©acramente fpenbete, ober

berg(eirf)en übte, Xiann würbe er am ganzen 2eihe fo erfrf)üt^

tert, ta^ eö fct)ien, aU wolle fein ^erj au^ ber Srufl: {)crüor:;

brecf)en. ©tn^l, S3ette, ja \eib\t baö Bin^in^»*/ wn^ 3tKeö, waö

um if)n war, jitterte bann, voie üon einem ©rbbeben erfcf)iittert;

einmal, alö er in ber Safflica beö ^Ipoftelfürflen befonberö in^

brüntlig betete, fat) man ein maffioeö Srett, auf bem er fniete,

alö fjabe eö feinen ^alt unb fein @ewtdl)t, erbittern. Umarmte

er etwa, wie eö oft gefcf)af>, einen ber ©einen, ber ifjm Heb

war; bann füblte biefer ten l)eftigen 5lnfrf)lag feineö jperjenö,

unb würbe felber, ö^ne ju wiifen, wie il)m gefrf)al), mit (^reube

bnrrf)go<fen, unb geflärft, wie SSiele eö erfal)ren unb bejeugt.

3n biefer l^^ätigfeit beö Drganö, erglühte aber nict)t bloö feine

SBruft, fonbern fein ganjet Körper aufö f)eftig)le; fo ta^

felb)t, alö er fd)on, entfräftet burd) (5ntf)altfamfeit aller 5(rt,

baö ©reifenalter erreici)t, ber (Entbrannte in 2Binter6mitte ncdj

Äül)lung 5u fucf)en firf) geni)tl)igt fanb. 2)arum mu^te man

jur ^la(i)tieit, felbjl: im wilbejlten 2öetter, if)m ^enflter unb

Xi)üve beö ^immevi>, in tem er f(f)lief, ijfnen; mit einem ^ud)

ober ^äd)er il)m ?uft juwel)en, unb bergleirfjen me()r »ornel)^

men, um iien S8ranb einigermaßen ju linbern unb ju mäßigen.

9)?and)mal mußte er ffdl) mit faltem 2öaffer ten Räumen au^f

fpülen, ben bie üon ten ?nngen auffcf)lagenbe flamme erbörrt

l^atte. 2)arum tjffnete er aucf) jur S^evb^^eit immer hie Äleiber

über ber S3ru|lt; wenn bann hie ©einigen ii^n erinnerten, ha^

ju unterlaffcrt, weil eö ii)m idjahen tonne, erwieberte er: ha^

hie^ bcö inneren 58ranbe6 wegen untl)unlicl) fei). 3n l)ärte|lter

Äälte ging er burcf) hie fd)neebebe(#ten ©traßen; feine jungen

S3egleiter in il)re ^äntei ge{)üllt, bebten üor Äälte; er aber

fc^ritt wie gewöl)nlicl) läd^elnb neben i^nen, üom ^vo^e unbe*

rü^rt. di fc^ien habei wunberbar, ha^ er jeneö ^erjflopfen,
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waö hc^cn X)amt betraf, üöttig in feiner ©ewalt ^atte, nnb

e^ burcf) b(ofe Intention beö ®emütf)e^ jn berubigen ttermoctjte;

wie er felbjl; bcm Sarbinat g^r. 58orromäuä, ben er fe()r liebte,

t»ctfid)ertc. Sarnm Ratten tk Sirjte, bie in feinen Äranf()eitett

if)n befergt, bicfe @rfd)einung für eine übernatiir(irf)e erflärt;

unb üiefe ber berü^mteften ^ntQcm^m, Stnbrea^ (Si^alpinuö,

5(ntoniu^ ^"»ortaö nnb anbere, flimmtcn itjum in 2{b()anblungert,

t>k fte über tk (Jrfc^einung gef(i)ricben, bd. @r aber wnrbe,

feit eö ii)m begegnet, nur eifriger unb brennenber in ailm ?ie*

be^werfen; unb bisweilen üom Ungeftüme ber 2kht a(fo er?

griffen, ba^ er erliegen ju muffen fd)ien, unb mit erfticfter

(Stimme aufrief: ?a^ ah üon mir, o Jperr, la0 ab, benn menfct)^:

li(t)c (Sd)n)ärf)e öermag nid)t fof(i)en Subel^ Übermaa^ ju

tragen

!

Über ta^f waö bei jenem @retgni^ mit rbm fid) jugetra*

gen, fann 5unärf)ft bie ?!}?oba(ität feiner Äranf^eiten wenigfienö

einigen 2{uffd)(u6 gejt>äf)ren. ©ie waren bäuftg in feinem ?e?

ben, fo ba^ gewi){)nlid) in jebem 3af)re eine einzutreten pfiegte;

unb würben babei oft fo heftig, i)a^ man i^m viermal bie ki^tc

Dhing gab. Stber wenn er bann and) leibHd) ^u erliegen fd)ien,

war ber ®eifi bod) immer frei; ber ^(u^brucf beö @ef[d)teö

Reiter, ber ;ton ber ©timme uuüeränbert, voic im 3uptfl"öf ber

@efunb{)eit. -53ei tcm bcftigften ©cl)merje gab er fein d)^i<i)m,

iia^ H)n öerratben fiätte; er felber melmebr tri)j^ete 3(((e, bie

um ihn in tröften gefommen waren, ©o gro0 war tabei bie

Seweg{irf)feit in feinem ?eben, bag tic Jpeilung ebm fo plöi^*

Hrf) einzutreten pflegte, wie ta^ Äranffet)n; unb ber, wel(f)er

am 5lbenb bem ^obe na^e gewefen, am ü)iorgen frifdi unb

gefunb umberwanbe(te, unb feine 3Serrid)tungen übte, a(6 ob

er nimmer franf gewefen. @ewöf)n(irf) würbe biefe Teilung

bn ihm in übernatür(ici)er 3Beife bewirft: ba(b war e6 ein für*

jeö ®ebet, baö if)m bie ©efuiibbeit wieber gab; ba(b übten

SHeliquien ^cifenbe Äraft auf i()n. T)ie 5(rzte fonntcn babei

gewöbuHd) nid)tö anber^ t^un, aU füblenbe 552ittel bem innern

©tüben ber ?eben^geifter entgegenjufel^en. din '2sahv üor fei*

nem Xobe batte ein bcftigeö lieber ibn ergriffen, naci) wenig

Xagen fprad) er nidjt me^r unb o0 uid)t me^r; bie 2(rjte
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fuf)(ten ben ^uU, crf(ärtcn, c6 fei) um it)n öefci)cf)cn, unb jogeit

in eilt iia()cö 3immer 0d) sunirf. I^a !)örten jTe ii)n rufen: iD

meine boct)l}eilige i^errin, o bu Sd)i3nfte, bu ?ieblicf)e, o meine

(jebencbeitc iperrin! 2ilö fte t)er!iugeei(t, fa()en fie i()n fd)webenb

in ber ?uft über feinem ©ette, bie J^änbe balb auöftrecfenb

balb jnriicf^iehcnb, wie Senmnb, ber etn?aö enge an ftd) briirft,

unb babei immer. rufenb: J^errin, icf) bin nid)t würbig, icf) bin

nirf)t anirbig! Die Jungfrau xoax if)m erfrf)ienen, unb ^attc

ihm wiebcr J?ei(ung gcbrad)t. 2(1^ er, ju ftct) gekommen, bie

inelcn Umilebcnbcn erblirfte, üeri)ültte er ba6 j)aupt in bie

53cttürf)cr, unb weinte lange. 2}ie Sirjte fü{)ltett nad) bem

^''ulfe, unb fanbcn if)n gefunb unb i^eil; er aber üerlieg am

folgenben 9}icrgen munter t>a^ Sett, unb eö war, afö ob nici)tö

gefct)ef)en. 3m fcfgenben 3af)re ergriff il)n baö lieber wieber

mit g{eict)er ^eftigfeit, unb »erlieg i()tt einen ganzen 5D?onat

nic()t; al$ er aber barum betete, würbe Um gewäf)rt, bie geier

ber Srpcftet ^^büippuö unb Sacobuö, ti^ er f)od) t)eref)rte, am

Siltarc in üotter @efunb{)eit ab5u()a(ten. 3m fcigenben ?0?onate

trat fofort ein Söintj^urj ein, ber i^m beinaf)e baö ?eben foftete;

bie ©ncfiariftie aber, bie if)m 33aroniu6 brad)te, gab ibm Äraft

unb D?uf)e für ben Dteft beö S^ageö wieber. 2tm 2(6enb fef)rte

ber 33(ut)l:ur5 unter großen ®rf)merjen jurürf ; ein heftiger pu-

llen, ber if)n ju erflirfen bröf)te, flcttte ftci) ein; fo baf er jn

fterben fd)ien. Äein Sättel äußerte einige SBirfung , barum

fagte er am folgenben Xage ju ben 3irjten: Jöebt @uct) weg

mit euern Sirjneien! irf) i:jabe befferc unb wirffamere; benn id)

babe SHmcfen gefenbet, baf ^riefter in ber grü()e für mid) bie

5[)?efi"e gelefen; unb i>on ba an bat firf) baö 53(uten geftiKt,

5(ngfl: unb Scbmerj l^ahtn aufgehört, unb id) füf)le mid) wieber

()ergejite((t. X^er ^^u(ö bewährte ben ftaunenben 2irjten , ha^

er wabr gercbet, unb er blieb tion ba an bii in ben fcigenben

OJi'onat gefunb unb fraftüott. 9iun aber würbe er nid)t blo6

über 3eit unb Zag,, fcnbern felbft über bie «Stunbe unb bie 2(rt

fetneö 5tobeö üerjlänbigt. dt traf bat)er atte feine 21n|1:alten:

entbot ju fid), hie ii)m wert!) waren; öcrrid)tete felbft nod) wer

feinem ilcbeötage bie gewöl)nlid)en ®efd)äfte, la^ 5i)?effe, ifovtc

S5eid)tc biö jum 51benb, ag bann ju 3tad)t; entließ jur britten
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3iad)tf!unbe bic ©einen, nadf)bem er il)nen tm (Segen gegeben,

unb blieb hi^ ^m fünften ©tunbe mit ©ott aüein. 2)ann {)ör==

ten bk nnter iiim n^aren, if)n in feinem 3ioii«fi^ 9^1)^«/ unb

fanben i{)n bei kid^Um @d)(eimanöwurfe im $8ette, üon wo

er if>nen ben na^en Xob anfiinbete. Die Firste »nrben geruj'

fen, hie (Seinen nmfnieten fein ?ager, er frf)ien munter unb

fpracf) D^ne S3efd)wer. SIber eö währte nur Keine B^it, unb

au^er ben tt)arf)en (Sinnen unb fd)tt)aci)er 2Bärme um bie SSruft*

gegenb, war balb irenig me^r üon einem lebenben 5D?enfd)en

an ii^m ju bemerfen. S5aroninö bat ben üon bannen (Jilenben

nod) um ein 2Öort unb einen (Segen für tit (Seinen; er beb

bie 2(ugen unb i>ie D?erf)te jum ^immel; fenfte fie bann, alö

bätte er bai @rfl[ef)te ertangt, unb b^ttc aufgelebt, o^ne boff

eine Sucfung bit yiälje beö Xobeö üerfünbet t^ättc,

3fJad) feinem ^obe marf)tc nun t>ic Eröffnung be6 ?eid)*

namö üav, toai er bei feinem ?eben »erborgen gebalten. 5n

©egentrart üieler ber (Seinigen, würbe fie am üierten Xa^e

Xion ben ätrjten SIngeluö SSictoriuö unb Sofepf) 3er(a unter*

jtommen. 3ilö man bic 53rufl eröffnet ^atte, fanb man auf ber

linfen ^dtc jwei ber falfcijen Dtippen, bic »ierte unb bic fünfte

gebrod^en. 2)er 53rurf) war ftrf)tbar auf ber SSorberfeite ber

SSrujl, wo bie kippen in Änorpel enbigen; bie gebred)enen

waren fo ergeben, ba^Wc urt^eilten: bie 2(uf()öbung fep nid)t

bloö f^aufl: gro^, fonbern norf) barüber binauö. 2)ie 5(r:te,

narf)bem fie bai Mc^ wof)( betrad)tct unb reiflid) überlegt, er*

f(arten einstimmig auf if)ren @ib: ber ^rucf), ol)ne irgenb einen

äußeren Sufatt ^erüorgebrad)t, niemal t)on einem (Srf)merje

ober einer (Jntjünbung begleitet, fönnc bem SSerftorbenen nur

in übernatürlicher 2Öeife gefommen fei)n. 6ie nrtbeilten babei,

cö möge au6 üerfc{)iebenert Urfad)en, ju üerfrf)icbenem ^wcde

i^m begegnet fepn: einmal bamit er nidl)t etwa, ber Sefdjanung

ftrf) fjingebenb, burct) ben Slnbrang unb bie Überfülle ber ®lutl)

beö Xobeö werbe; bann bamit ba^ ^erj üon bem beftigften

?iebeöbranb ent^ünbet, D?aum gewinne, für feine S5ewegungen;

bie ?ungen aber g(eicf)faKö reict)tcr unb über ba^ gewöl)nlid)e

^aa^ l)inauö fid) ju erweitern t)ermöd)tcn; enblid) bamit biefc

Sungen im 6tanbe fepen, bem Jperjen um fo mel)r Äül)lung
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»Ort 5ht^cn 5ujufitf)rcn. ©onjt faiib jTd) im ^f)orar nirf)t^, wai

einen ^Jangel ober 3ßi«-"t)ert einer 3>erle^ung an ficf) getragen

i)'ättt. 2)viö Jperj erfrf)ien bei näf)erer 53etrad)tung fef)r gro0

unb ntn^felj^arf, iiber baö gewöl)nlici)e 5Kaa^ f)inan^; Ue über*

fliegenbe Äraft ber gliihenben ?ebenögeifler i)aU biefe übergroße

©tärfe in ibm berüorgcrnfen, erhärten (Siöalpinuö unb ^ortaö

burrf) oflfeneö Beugni^. 2)ie ?nngenarteric, bie auö ber rerf)*

ten Jpersfammer baö 55(ut ju ben Zungen füf)rt, bamit eö anö

i()nen mit ber ?nft jur linfen Kammer jlröme, war bcppelt fo

gro^, aB |Te in ber ^egel ju fei)n pflegt. 5m ^erjbeutel U^

fanb jtd) fein SÖaiTer, unb bie Strjte urt{)ei(ten, bie Snbrunfl

ber ^etrad)tnng f)abe eö »erjefirt. 3n ben SSorfammern mit

i{)ren Of)rcn war g(eid)fattö fein 53Int, wie ftcf) 3erla burrf)

ben 2iugenfc^ein überzeugte. Äcin übler ®erud) war ju be*

merfen, and) aU man bie ^ingeweibe bcö Unterleibs abfon*

berte, um fte getrennt üom übrigen Äijrper ju begraben O.

Ungemein frud)tbar an Folgerungen ift biefer gatt hti na?

^erer S3etrad)tung. 3wnärf)f! ergibt |Td) auö bem engen ^ü^am^

menl)ange ber er5äl)lten Buj^änbe mit firrf)lirf)en SSerticiltniffen,

ta^ eö m9flifd)e gewefen; fotrf)e mitt)in, bie über tcn Umfreiö

gewöbnlid)er ^at{)ologie ^inauSgereirf)t. 3n unsäf)ligen anbern

%äUen bererf)tigt gteirf)er 3«fcinitttent)ang ju gleirf^em ©d)lufe,

befonberö wenn bie Symptome an iik fird)lirt)en ^ejle gefnüpft

erfrf)einen; wie eö unter fielen Slnbern aurf) beim ^. ^ermann

3ofepf) tton ©teinfelb fo fef)r ber ^aü gewefen, ba^ er ju fagen

pflegte: Festa sunt mihi infesta. ^^ilippo War fof)in im

©efolge feiner aScetifd)en ?eben6weife in mt)j^ifrf)en 3uflänben,

unb an ber ®ränje feineö ?eben6 wirb nn^ burrf) hie 3erglie*

bernng flar, wa^ biefen organifrf) ^nm ©runbe gelegen. 3u*

näd)jl i\t eS tie gro0e, weit öorwiegenbe iibermarf)t bc6 ^er?

jene unb aller ber if)m einwol)nenben Ärcifte, voa^ wir ge=

1) '!pi)i(t>po 5f?ert i(l üBrigenö nlc^t ber (Jinjige, bem folc^eö begegnet.

SBci ber ScHcitag »on ©irignano, bie 50 '^a\)tc fang nict)tä a(d

SSaffer unb SBrob gegeffen, rcar iai |)erj fo übermädjttg, baß

il)re (Seiten burc^ (5rl}ebung ber 3tippen rounberKir erroeitert n5ur-

ben. Stein. T. I. p. 499.
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wahren unb trie e» weit unb mu^tdilavt ycr üietcn artbern

gercefen; fo bap c^ ftd) Dtaum machen müiTen in nirf)t gewi^bn*

lieber 'iöeife. 2?aö ^er*, aber ftebt auf ber ,^öf)e bc» unteren

^ebentv unb (enft oon ba auö atte feine Strömungen; ffe, felbft

trieber getrieben ücn bcberen, unter fid) treibenb in feine t^eri*

pherifd)cn ^luebrcitungen. Xiefe leistern finb baber trie eine

5(rt ücn nieber^iehenber (])egentt)urf)t ihm zugegeben , unb e^

fann nun entrceber in feiner Äraft unb Starfe fid) ben ^erab*

^iebcnben entn?inben, unb fiel) über fie binauo erE)eben, tiefer

einge[)enb in jene bibberen Strijmungen; ober es tinrb umge*

fehrt bei mangefnber (Energie fetbft f)inabge^cgen, unb öon ben

breit fid) auftbuenben unteren Gräften in 33inbung feftgef^alten,

unb ben hi>beren 3tri?mungen entfaltenb, üerftrc-mt eä firf) bann

in biefen tieferen. I^a» le^te ift ber ^att bei einet in ^inm

li&fteit tterfunfenen ?ebenön)cife; baö anbere aber bat bei bem

I)eiligen 'Manne ftatt gefunben, unb fo tjat fein ^er^ benn je^

ber SSinbung ftd) entfd)n)ungen ; bie if)m einwcbnenben Äräfte

f)aben \n »otter ?5reif)eit ftd) entbunben; unb überiltarf, wie eö

geworben, f)atte biefc Stärfc and) in feinem, äugern S3aue fid)

auögebrüdt. 5Iber in biefer feiner gewonnenen Äraft mehr üon

ben -Jiaturbanben gelöst, war e^ aud) ^ugäng{id)er geworben,

für bie ton Eben nieberfommenben ?cben6geifter; fomit a(fo,

ben ©ebieten pf)ercr (gelbftbeftimmung näber gerücft, and} »cn

bort au6 beftimmbarer geworben. Die^ fctbe, ai}Q aufge*

fd)(oiTene unb ge(o6te ^er^, war aber in feinen (ii)ftemen ^roi^

fd)en ein anbere» äu^ereö Eben unb Unten gefegt. 2)enn wie

baö in ber 93Iüt^e öerbcrgene ©ebeimnip ber ^]ian\e, um im

?id)te fid) ^u fonnen, in bie 331umenblätter ftd) auöeinanber*

breitet; fo ta^ S:>ev] in tie Sungenffügef, unb in ihnen über

fid) fteigcnb, wie e^ unter ftd) in anbern Erganen in ber @rbe

wur^^elt; fud)t c6 aud) in ber 3(tf)mofphärc bem »on if)m be?

faßten Sto|fifd)en biefelbe äugere 55efreiung, tie ben ihm ein*

wof)nenben ?eben^fräften burd) bie f)öf)eren (2tri>mungcn ge*

werben. %nd) f)ier äugen wieberboit fid) alfo, wa6 innen ein*

getreten; ba6 Untere a(ö fofd)eö fann nid)t ?ur Übermad)t

gelangen, benn ha^ .Di3f)ere, baö feibft ^ur Übcrgcwait gefom*

men, f)ä(t cä feil in feiner Sinbung. Darum wei^ bai ^erj,
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nacl)bcm cö [idj felber Dfaum gcfrf)afft, aud) ben Zungen ?uft

5U mad)cn; btc ertüeitertc S3rurtl)ö()le wirb mit i{)nen auöflc*

füllt, iräf)rcnb bic Slrterien, bie iljnen baö S3(ut jufüt)rcu, umö

boppcltc jTd) erweitern; ber organifct)c ^roce^ in it)nen fteigert

fid) bal)er, nnb bic ?cbcnöflammc glü()t warmer unb Ieud)tenber

auf. 3»9^cict) fct)neibet bie Slneiguung unten, im Umfange

jwar 6efd)ränft, bafür um fo tiefer in ba^ i()r ton 3(u^cn ®e?

botene ein; eö wirb ein mc()r ätl)erifd)e6 Sebenööl in it)r be;=

reitet, unb ha bieö im üielfad) gefleigerten ^tt)mungöproceffe,

in rafd^em Sinfflammen, mit bem ?ebenötloffe ffd) burd)brungen,

wirb barauö in ber ©elbfljeugung nn ^ö^ere^, feinere^, jarte^s

reo ?eibe^gebiibe anö ii(i)t geboren.

Vieim 3]eränberungen in ber ?eiblid)feit werben nun aud)

entfpred)enbe in ber einwof)nenben ©eele fid) beigefeden. ®aö

untere ?ebcn ijl; nm einen ©jtponenten f)ö^er geilimmt; ^lam*

men guten ^-cuerö 'je^ren an reinerer 3ta^rung, unb ber Ärei^#

lauf ber ©eifler in ben 9cerüen bellimmt unPerg(eid)Ud) me^r,

alö eö im gewö{)nlid)en ?ebcn ber ^att fet)n fann, hm Ärei^s;

lauf bcö ^luteö in ben ©efci^en. 25effen jum 3f«9ni$ »ermag

ber (5ntfd)Iu^ beö 2ßiKenö bieö mäd)tig bewegte, f)eftig flopfenbe

^erj ju jliüen; fclbjl: in ^ranf()eiten jeigt biefe 2öiltenömad)t

md)t um ein fleineö fic^ in i^rer äöirffamfeit ge{)emmt;_ nnb

bei ber ki<i)tm 3ugcingHd)feit in ber baö Untere ftd) aufge*

fd)fo|Ten, mögen ©ebete unb t)öf)ere Einwirkungen kid)t hem

g^orfd)ritte beö Übelö @d)ranfen fe$en , ha^ übrigen^ unter

attcn ^^ornten ber pc^ften nerptjfen 23eweglid)feit erfd)eint.

^aran erfennen wir benn (eid)t, ha^f wa^ fid) f)ier in ben en?

geren ?ebcnöfreifen {)ertiort^ut, nur hie äußere Djfenbarung

einer tiefer im Innern begrünbeten glcid)artigen äJeränberung

ift; bie bie f)ö()eren ©rünbe be^ X5afei)nö ju geflteigerter iöirf?

famfeit erl)oben, unb bie unteren in flärfere 2)ientl;barfeit i^nm

Eingegeben. 3^enn ber ^rei^fauf ber ?eben^gei|T:er i)at feinen

erften DueKtrieb im Jpaupte; ftnb biefe ©eifter mäd)tig unten,

fönnen fie eö nur in ber Äraft biefeö ^aupteö fet)n. 2)iefeö

alfo ()at, in bem ^au^f)att beö ©anjen, g(eid)fatt6 um einen

©rpcnenten ftd) gesteigert; unb mc eö in ber engeren ©tr«3*

OTung burd) hie ®ang(ienft)fleme Eerrfd)t; fo nid)t minber in
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jetter weiteren, tie burrf) bie 2öirbe(fäule nieberwärtö fid) gegen

bie anbere imtt, unb «lieber anfleigenb beffelben QÖegeö surücf^'

fefjrt, üon wo fle f)ergefommen. Unb wie nun ta^ ichen in

ben unteren ©Hebern im l^öf)eren ?ebenöät^er in einer {)etteren

flamme aufgegangen; fo nid)t minber aud) baö geifltige ?e6en,

iia^ fid) im Raupte (ebt, unb öotter unb tiefer at()met in ber

3bee, unb in j^ärferem ^er^fdjlag |Trf) bewegt. 2)ie 9JZanirf)äer

Ratten eine Sef)re: uranfänglid) fjabe baö böfe ^rinjip tm
(Seelen, bie nod) au^er b^m Mhc gewefen, ha^ ?^tetfct) jur

^alte jubereitet; bie ®e(ocften Ratten eine ^eit lang mit 3teu*

gier bie gelegte ©ci)(inge umflattert; biö alö fte «om unwiber*

(l:e{)lic{)en Xrieb bezwungen, firf) niebergelajfen an gefäf)rlici)er

©tette, bie ^eibiid)Uit über il)nen ^ufammenfcf){agenb fte einge^

fcf)Iofi'en. IDiefe ?el)re, falfd), infofern fte ben Urfprung ber

SSerbinbung beö ^eihe^ mit ber @eele ju erf(ären unternimmt,

^at borf) ein S[öa^reö in ftd), wenn auf ben ^auöl)alt beiber

nad) gefcf)ef)ener SSerbinbung angewenbet. d^ befte()t ein fteteö

Sodfen, ba^ aon Unten jur ^öbe ge()t; oben aber ein ftetö ge?

neigtet ^ören für ben i)erfüf}rerifd)en !^on : über bem aber, ber

ii)m unbebingt §o(ge leiftet, fd)Iägt bie Xiefe jufammen; bie

t)ö^ere ©eele i|l bann gänjUcf) in bie ^effel ber Unfreien ge*

falten, unb bie ba 5!)?agb fei)n follte, gebietet über bie ^;^errin.

2)iefer 9?eij ift i)iev nun überwunben, unb wie in ?eiblicl)feit

unb (äieiftigfeit, in ^olge biefeö ©iegeö, ben bie Slöcefe baöon

getragen, burd) alle ®ehiete ba^ Jr)(jf)ere l)errfcl)enb geworben,

baö Untere aber unterjorf)t; fo nid)t minber aud) baö ©eelifdje

gebietenb über baö ?eiblid)e, unb burd) alle Ärafte unb Drgane

baö 3nnerlid)e über baö 3iu^erlid)e. X)enn auö bemfclben

©runbe, warum baö .^aupt unb baö ?eben im Raupte, über

bie unteren ©liebmaffen unb bie ii)nen einwol)nenben Gräfte,

berrfd)enb geworben in if}rer Diöjiplin; l)at ftd) and) ba^ <Beef

lifd)c überf)aupt loögewunben uom 2eibli(i)en, ^nb ftd) fo »iel

c^ gefd)el)en mag, wieber in feine alte 2Bürbe l)crge|1tellt. 2)ie

gleid)e Urfad)e, bie ba^er burd) aUe ©ebiete baö £)ben jnm

I)errfd)enben gcmad)t, unb ben üon il)m niebergchenbeu <Btv'6f

mungen bie 23ormad)t gegeben, über bie, wcld)c unten if)ren

Urfprung ncl)men; gibt an^ bem 3nnen, ba^ cö jlärfer fet)
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bcttit atteö Siu^en, unb bcm (See(ifcf)en, ba0 eö, im entarteten

Bujltanbe vom ?ei6lid)en gebunbcn unb befaßt, bajTefbe je^t

weit überpgelnb befaßt unb binbet. 5rt biefem 23erf)a(ten wirb

tmn aucf) Sitteö, waö jn)ifd)en beiben Seiten beö 2)afet)nö ^in

unb l)erüber jltrömt, fid) alfo orbnen; bap ba^ feeHfdje OJZo?

ntent in üjm iiberalt aH ba^ jltärfere vorwiegt, unb übertre*

tenb an^ feinen ©ränjen felbfl bcm ?eiblid)en me^r fee(if(i)e

'yiatüv mitt^eilt.

2)iefeö 33er{)ä(tniß, a(fo ge|!ettt, wirb fid) gteid)fattö nun

burd) atte D^egionen beö 2)afet)nö üon ber l)öcf)ften jur ticf[tm

ausbreiten, unb überalt t)ai 3(ußernd)e me^r innerlicf) macf)en.

Siußertid) aber i|lt bie unö umgebenbe ranmlidf)e Sfcatur; inner*

lid) eine anbere, hie nidjt im diaimc auögebct)nt, in engfter

^ajfung unferen tief(lten innern @inn berührt. 3n jenen 3"==

fiänben nun, üom 3(nßeren gegen baö 3nnerlid)e l)ingetrieben,

ge^t ber SWenfct) in fid) felbfl juriirf; unb finbet in fid) hinein?

gewenbet unb in ftd) bineinfd)auenb , jene bisher üerborgene,

unfid)tbare ©eijlterwelt, bic if)m früher im 2)unfel gelegen. (5r

ergreift ffe aber mit bcm in fid) befd)Iofrenen ^erne feine©

(3eelifd)en, beffcn ^erip()erifd)eö nad) Stufen burd) ben £)rga*

niöm, in beffen 3nnerlid)feit g(eid)tt)ie in feiner 2iupernd)feit,

mit ber ^JJatur üerfei)rt. X)iefer 2)oppeIüerfe^r ()at nad) bem

glatte fortbejJanben , jener erjle aber war unterbrod)en unb ge*

flört; je$t ^at er fid) wieber^ergeftettt, unb bie unftd)tbar ge?

worbene ©eijlcrwelt tritt mit ber Teilung beö Organe^ wieber

in bie @id)tbarfeit. 2)iefer innere 3Serfe^r wirb aber fo öiel*

fad) fei)n, aB jener, ber an ber Stugenfeite ^toi'\dtjm unö unb

ber umgebenben 2i>e(t beftefjt; chm weil alte 9)2omente beö ei*

nen dieid^e^ fid) immer im anbern wieberf)oIen, unb im britten

nur ftd) einigen unb »erbinben. 2)aö ®eelifd)e, früher mit ben

geiftigen 93?äd)ten enge befreunbet, ^atte bann i()r SSerftänbniß

Verloren, unb t)ermod)te nur if)re ©ebanfen im S3ud)e ber

2iu§ertid)feit ju lefen; je^t wieber jur fruf)eren @infid)t ge#

langt, fd)aut eö fte aud) wieber in itjvcm (ebenbig quettenben

Urfprung. älber eö üernimmt ffe mit geiftigen (Sinnen, analog

ben leiblid)en, mit benen eö, aU eö ftd) nod) bel)elfen miiffen,

äuperlid) gelefen unb ge^ord)t unb getaf^et. 3eber auöwen*



— 16 —
bigen (Sinncnfunction voixt alfo je^t eine inwenbige entfprerf)ert.

aSie bem (eiblid)en Siuge bie S^iefe beö .^immelö jTd) erfct)liegt,

fo bal)er je^t bem gei|ltgen bie Xiefe ber .®eifl:ern)e(t, famnu

ben ©terneu iJjreö ^immel^; tvä^renb ba^ inner(id)e Dl)r lu

bie $ton)t)eIt i^reö ^itt^erö l)ineinl)ört; unb fo werben beim aud^

ber ©erud) mib @efrf)niacf unb jebe anbere ?ebenööerricf)tung

i^r analogen gefunben ^aben.

Wlit biefer Seränberung i]t aber aucf) eine llmfef)r in aKcn

©trönmngen, bie burd) alle ©ebiete in biefer ^id)tung ge{)en,

eingetreten. 3ene, iiic öcn ber ^erfcntid^feit t)er in tic ^lufen*

weit flie|§en, ftnb ermattet; bie anbern aber, bie auö ber @ei=*

jltigfeit in t:>ie innerfien ^tiefen beö überfinnlid)en 2!afet)n^ gel)en,

finb bafür mädjtig unb \taxt geworben, ^piato f)at befanntlid)

ta^ 2cbm unb t)a^ irbifd)e ©dianen einem ^anbeln in bunfler

aber fonnenbefd}ienener ^pi3()le üerglidjen; ta^ ?id)tgertirn ini

Siiicfen ber ^anbelnben entwerfe hie (5d)atten ber äuperen

©egenflänbe, jufammt ben 3l)ngen, auf hit gegeniiberfle^enbc

SGBanb; tic nun bie v2d)auenben im Slbbilb gewahrten, bie S3il*

ber in oielfa'd) üerfc^iebener 2Beife unter ^id) üerbinbenb. S)a6

ijl ba^ a>erl)ältni^, in bem ba^ gewöl)nlid)e ^chen jur inneren,

tieferen 2öelt geftellt erfd)eint; e^ flet)t mit bem Etüden gegen

biefelbe l)ingewenbet, unb bie (Seele üon i^r abgefeiert, xid)tet

olle il)re Äräfte nac^ älu^en l}in ; alle ii)re ®tri)mungen werben

in biefer Dtid)tung entfenbet, unb jeber auögei^enben entfprid^t

eine juriidfel)renbe, in ber jene ftd) immer wieber dufö 3ieue

cntjünbet. 2)urd) bie 5Betrad)tung, bie Slöcefe unb ben einwir*

fenben ®ei^ üon Oben aber l)aben alle 35erl)ältniffe je^t fid)

umgefel)rt; ba^ ;^(ugere, ba^ juüor im 5tufgange ge|ltanben, ift

je^t in ben 3ftiebergartg juriidgewid)en; bafür iil ber ©eele bäi

3nnen aufgegangen, unb alle (Strijmungen, bie juöor mit if)r

au^gewanbert, finb il)r je^t in ber (*infcl)r gefolgt. 25amit ijl:

bie Ciingewanberte aud) ber 9}cad)t aller jener äußeren ^eit^

jltrömungen entzogen, bie üon ©onne jur üvbe, "oon (Clement

ju Clement, üon D^eid) ju dieidje gel)en; unb waw it)nen auf

il)rem äöeg begegnet, in il)ve ^idjtungeu l)ineinrei|]cu, wie ber

^rbmaguetiöm bie Strömungen ber 9iabel. 2)icfcu entnommen,

ift fie bafür tiefer in bie beö @eiflerreid;e!5 eingegangen, unb
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jene ®otteö|lrömung, bic ber 9ÖttIid)e @eij^ kntt, ift üor Stttem

ntärf)tigcr an il)r gcn?orbcn. ©oldK gänjUdfe Umtttenbiutg be»

ganjcn f^ebcuö t|rö, waö bie 03ii)rtif bie 2öicbergc6urt iiciint,

unb biefe fatin nid)t fd^merjloö fci)n. X"enn alle biefc ©trö?

inungcn f)abcn burcf) bie gan^e @ctvc()nf)eit beö X}afci)n6 ftcf)

it|re 5?a(ni bereitet, unb ta^i gan^e ?c6en f}ängt nad) biefer

©eite über. 5?lmi 5Inbeginn Ijat e6 in biefen ©eteifen ftrf) be?

wcgt; unb alle feine Steigungen gef)en 'bat)in, wo^in |Te gcrict)=!

tct fiteren. 2öie tie ^hififc ofjne 9JJül)e abn^ärtö fltrömen; fo

fliegt e^ in if)nen öoritnlrtö, unb eö fci)eint ii)m nnmtjglid) ^u*

riicfjugclien, gegen ben Strom an^ufireben, unb jUct) tcörei^enb

öcn Sittem, waö i()m feitber förberlic^ gewefen, ben biöf)erigen

gübrungen ju entfagcn, unb auf unbcfannten ^>faben aniiexn

golge 5u kiftcn, bie firf) ibm nocf) indcjt bewährt. Unb boii)

fanu eö nid]t anbcrö ergel)en; eö mn§ biefem 5tUem, al^ ber

crjl:en unb notbvuenbigflen ^ebingung jeglicf)er 2Biebergeburt,

ffd) unterjief)en. 2Öie ber fd)wäcl)ere 5!)tagnet, wenn ber

jlärfere il)n berü()rt, in feinen ^oien fict) uinfet)rt; fo inug

md) ber (Ergriffene eö fTd) gefallen laffen, in ber S3erü{)rung mit

©Ott unb göttUd)en X^ingen nun glcid)e l'lmfef)r ju erfahren,

unb ftatt wie biö^er üon ber ^öf)e mit Soriiebe nadt) Slbwärtö

hinunter, nun auö ber X^icfe mit :Demutt) hinauf ju beuten.

9iacf)bem mir fo, ä^eranlaifung t)on jenen (Jrfct)einungen an

^bilippo nehmenb, einen allgemeinen S3(icf auf bie SSerän?

terungen geworfen, bie ffcb mit bem 93ii)|tifd)en begeben;

fe^ren mit ju bem ^Hmft ^uriirf, üou bem wir ausgegangen,

bie Seränberungen beä unteren ?ebenö nad) unb nad) in feinen

ijerfd)iebenen ?0?Dmcnten erwägenb.

1.

U m b i l b u n g ber 51 n e i g n u n g unb b e ^ a n e i g n e n b e n

@t)ftemeö.

2)ie 9iieberungen bevS Drganiömö finb bie 5öof)ni^ätten ber

nad)tbebecften unfreien Seele, bie bort ben ^auSf)alt füf)rt,

«nb alö S^an^^ unb Speifemeifterin voad^t, unb wahrt, ba^ eö

Jiiemal an ber 'Jcothburft fehle; unb alö J:üterin ber Sebenö*

&mei, cl)riftl. «BJpftif. n. 2
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flamme auf htm ^cerbe ©orge trägt, baf hin ©djabcit ge^

fd)e{)e. 2tfö 2öei^meifleriu tft baö gro^e f)i)braulifct)c ^m\p
werf, baö üom ^erjeu feinen 2{u6gang nimmt, ibr untergeben,

unb ftc J)at ein aufmerffamcö 5(uge barauf gerirf)tct, ta^ bie

©eflänge im rid)tigen ®ege gefjen. Unten ijält ftc bie 5)?ägbe

befd)äftigt, ba^ fte tf)r bie ?!}?u^fe[per fpinnen, unb bcr 2Öeb=

ftuf)I ijlt aufgcfct)Iagen, auf bem in unermüblid)em gleite baö 3eK*

gewebe bereitet wirb. 2(nberwärtö werben unter it)rer Obforge

bie ©äulert be6 ^aufeö aufgerid)tet , unb im feften SSerbanb

er{)alten; aucl^ ben I)ö()eren ©eijlern wirb jngetbeilt, weffen ftc

für ifjX irbifd) ^l)un bebürfeu. 2öie Ui hm 9}?itteporett tffc

' unter iijxev iDh^nt taufenbfad) (Jinjeüeben in ein ©efammtleben

»ereint; unb wie hei ben 2Seftalineu hie 'Jobeöjltrafe auf jebe

9ftad)Iäfftgfeit gefefet gewefen; fo ift {)ier ^ehen unb ©efunb*

l)eit an bie nimmer nacf)Iaffenbe Stufmcrffamfeit ber 5i3?ei|leritt

gebunbctt. 2)arum ijl il)rcr 2ßittfüf)r nur furjer ©pielraum ju*

get{)eilt; voie fte im umfrf)toffenen 33au in ber 2)un!eU)eit if^r

SOSerf »oUbringt, erfd)eint 5i((eö nact) feinem ^laa^c ii)v juge^

meffen; ^>uföfd)täge unb M)em5iige ftnb if)v jugejäf^lt; aUc

Greife, in benen fie ftct) unb bie S^rigen bewegt, finb jum üor?

auö i^r gejcgen; ber 3ettel if)ver 2öebe ift i^r mitgegeben, unb

tl)rer ?aune finb nur wenige 3(bweid)ungen geftattet. ©ie, hie

jperrin im unteren ^aufc, ijl: ba^er, jugleid) hie leibeigene,

bcr 9iatur unb i^rem organifrfjen ©efe^e f)örig; fte {)auptfäd()?

lid) ftnbet firf) unter jenem Xt^eik bcS v^-(nct)6 gebeugt, ber ha

gebraut: hie @rbe fott bir üerflucf)t fci)n unb ÜJorn unb 2)iftel

tragen.

3(ber audi) if)r fett J^eil wieberfaf)ren , wenn fie bnrcf) hie

Bereitung l)inburrf)gcgangen; benn and) il)r ber ®ebunbcnen,

bie ha ©claüenbienfte leiflet, i\i ha^ 2öort erflungeu: Äommt

5U mir i\)V We, hie üjv mit 9)h'i{)fal end) belaben ftnbet, i{)r

foUt getrt)ftet werben. SSieterlei aber ifl he^enf )x>a^ haim mit

i^r gefd)ie()t. Bi^erft ijl fte ibrer ?atcnj in ber ?ciblirf)feit um

ein ©ro^eö entbunbeu werben. 3n ben gew()f)nlid)en ^nilän^

ben ftnbet fie ftcf) bem g^Ieifd)e wie eingewad)fen
;

gleirf) ben

d)emifcf)en Gräften wirb fte yom (Sto|fifrf}en aufö engfie um:^

\)nilt, fo ba^ aii üjx ^()un, ol}ne über fein ^>rüorgcbrad)teö
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^mauö5ugcf)cit , in feiner plaftifclKii glitte er(öfc{)en muß. Scl^t

aber ift ein llnterfd)ieb jn.nfd)en Äraft unb @toff gefclst, unb

bamit frcilirf) Äranft)aftigfcit eingetreten; weil im gegenwarti;'

gen '^\\^mi)Z beö irbifd)en ?e6enö jebc Steigerung beweiben bem

Xobe mitÄranf()eit abgefauft werben muß. 3(ber ^^k 1^i)namif ifl

im Jpauöbafte bnburch mäd)tiger geworben ; i)\c entbunbene

Äraft wirb jiral)tenb unb umrtraf)[enb für baö ®tofifd)c, \io.i

ffd) i^r ie$t in tieferer Unteranirftgfeit laffen mu|S. Sitte Satenj

einer Äraft wirb aber baburd) f)erüorgebrad)t, ^a^ fle, if)rer

5DJitte entriicft, attju fei)r fid) ausgebreitet; wcburd) cS bann

gefd)e^en, baß fie üom üie{gett)ei(ten ©toffifd^en bemeilltert unb

gebunben worben. befreit alfo wirb \>it SSerborgene, inbem fie

auö ber 3f>^i^i'<^»wiig fff^ wieber fammelt; fte f)at mitf)in in ber

Bereitung größere (Jentrirung erfangt, in ber fte größere 9J?ad)t

gefunben, jugleic^ aber and) größere ^reif)eit in if)ren S3e(tim#

mungen; ha überaff l^a^ niebcr{)altenbe im '^i^^ eö ifl, roai

binbet, ()emmt unb in W ^efCel ber 9iot()wenbigfeit fd)Iägt.

5!Ket)r centrirt unb befreit, wirb fte aber and) in if)rer 2Bürbe

gef)öl)et; unb wenn ju nnzm böfjeren @jr)3onenten erhoben, ju*

,gleid) mef)r üerinnerlid]t, unb and) i[)rerfeitS 'i:im inneren ^ün&i^n

itäl)er gerürft, unb jugleid) im ©id)geben unb 9i>iebernel)men

^errin, unb weniger an baö benommen ^ unb (J-ntlaffenwerben

gebunben.

2(uS biefen a[ia,zmümn Sejlimmungen faffen fid) Ui&jt \>iQ

SSeränberungen ableiten, bic in- jebem JSefonberen eingetreten.

2)aö ganje ?ebenögebiet ift feelifd)er geworben, aU eö ju»or

gcwefen; bem jum äußeren 3ci<^f" ()alten hii^ ©cifter, Uz im

DJcrüenmarfe wot)nen, me()r benn juüor, bie 9tatnrfräfte , W
ibren ®i^ im '^{z\id)z {)aben, unb biefe \:>ai ^•leifd) felber in

ftarfer ?$apng gebunben, \X)ii ffe friif)er 'c^n itjnen gebunben

worben. 2}aö ganje untere ?ebcn in atten feinen SSerrid)tungen

wirb alfo in eine höhere 9?egion erhoben, unb xoit nun atit^

©toffifd)e näf)er Uz ^3iaturwe(t, atteö wa^ ^raft ift unb @ee(e

näf)er W ©eifterweft berührt; fo wirb mit bem Eintritte ber

3Sorherrfd)aft beö geifiigen, \t\)Z 3Serrid)tung gegen hii^ 3catur*

feite l)in, ^war bem Umfange nad) befd)ränft, aber ber ^otenj

nad) in fid) gefteigert unb er{)öf)t. 3«g^eid) aber wirb mit

9 *
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biefer ©teigerung, narf) ber geifitigcu ©ctte ()trt, eine analoge

ä>errid)tUHg aufbämmern, bic juüor in ber Tiadjt bicfeö ?cbenö*

rcid)e^ üerl)üUt gelegen; je^t aber bei ber aUgemeinen 33erin?

nerlict)nng aufgebt in ben Äräften, im Sßerbältni^ wie nacf)

Sinken baö anbringenbe @rübfinnlirf)e niebergel)t. X'enn in bem

3E)?aaPe, wie jene 9tarf)tfec(e, — iiit juttcr im Sinpern gegrnn*

bet, nnb nicl)tö gekannt benn biefeö, — ftd) je^t entwnrjelt

ftnbet; mu^ fie, nun i^re S;i)ätigfeit, in ftrf) juriirfge()enb , auf

jene geijltigen ®chietc trifft, ibnen jumcnben, waö i{)r bort

mü^ig geworben; nnb wie i()r nun juüor äu^erlid) Organe

bereitet worben, mit benen fte gewirft; fo mu^ fie aud) j^i^t

Drgane ftnben, in benen fte bic neue 2!f)ätigfeit auöiajfen fann.

Siefe SDrgane ^mt bem 50ienfd)en angefd)affen, unb gel)üren

ju [einer urfprünglicf)en unücrfümmerten :1iatnr; aber weit nid)t

gebraud[)t, ftnb fie eingefct)tafcn nnb abgeiäl)mt. 3e^t aber,

wo baö 'ichen wicber \id) in fie crgicpt, muffen fie auö ii)rem

@ci)eintobe erwact)en, unb ben anbringenben (Strömungen fi^

erfd)(iepen. @6 finb aber biefe Organe, in i{}rem leib(id)en

Sejuge erfaßt, nirf)t etwa in 5i}?itte ber äußeren ©innorgane,

befonberö au^gewirft; fonbern c6 finb eben biefe felbcr, nur

wieber befreit üon ber 53Ienbnng, bie jTe gebunben erl)a(ten.

Senn wie tic ©eele urfpriinglid) i\t>ci ©eiten \)at, eine ®ott

burrf) bie 35ermittinng beö ©eifrigen, bie anhexe ®ott burrf)

bie beö ^M)t)fifd)en jugewenbet; fo f)atte ber ?eib urfpriinglid),

ai^ Diener biefer ®eele, gleid^faKö in allen Organen ^wei ®eij=

ten: eine nad) 2(u^en gewenbete, weit binau^greifenbe; unb

eine nad) 3nnen gefel)rte, ber Seele in jene innerlidjen 3Ser#

rid)tnngcn folgenbe, unb aud) bort afö finnlid)er ^träger i()rer

^()dtigfeit fid) untcrbreitenbe. 9tur biefe (Beite erfd)eint in ben

gewi3l)nlid)en ?ebenöjufläuben getrübt unb faf)m, unb aud) nur

in biefer 9tid)tung wirb ba^ Organ befreit, wie bie ?unge beö

neugebornen v^inbeö beim erftcn Slt^em^uge, nm fortan hi^$ jum

legten nid)t me^r ab5ulaffen. Unb inbcm nun bieö, burd) atte

Sßerrid)tungen beö unteren ?ebcnö, — fo ©ebenbe wie "Dtel)*

menbe unb ©eben unb :ii?el)men in j^armonic ücrbinbenbe, —
l)inburd) gclit, unb bic furo innere abgci'torbcnen Organe über^

att fid) wieberbeleben; gewinnt fo ?eiblid)eö wie ©eelif^e^ ein
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•burd^gec^Iicbcrtcö 3nnen, unb tu bicfer inneren ©Ueberung mvb

tk äutjcre, il^rcrfcitö gleicl)fal[ö gejl^ctgerte, fid) iv)ieberf)olen

ntüiTen. ißte nun bie 1}reija()[ t)\c @rnnbjn[)l aller organifd)en

©lieberung ifi, wirb fTe and) ()ier jTd) gcltenb ntad)en, unb unö

tie 2Bege weifen , auf bencn wir in i^e()anblung biefer 3Ser?

^öltniffc voranfdireiten.

X>a bietet fid) benn nun, wenn wir üon Unten beginnen,

juerft bie in Sfneignung wirffame ?ebcn^öerrid)tung mit i^ren

^trieben unb Organen bar, unb forbert nähere (frwägung. 3»

it)r wirb bem \!cben feine ©peife bereitet, in ber eö fid) immer

aufö neue wi€bergebärt; inbem e6 ai\^ bem g-liegenben dn

©tel)enbeö fid) fd)öpft, unb bieö bann wieber ^um fliegen ent*

lä^t. Vai @ewö()nlid)e fnd)t nun and) an^ @ewö()n(id)em btefe

(B^dfc fid) snfammen, unb inö (Srobförnige [)in plafltifd), ilrebt

eö, in it)rer güire unb ÜberfüKe ftd) fättigenb, reid)(id)en @tof

für t)ic (f-in(eibnng fid) ,5n bereiten. 5(ber t»on 53(nme ju 53(ume

fliegt bie mi;flifd)e 53iene, unb faugt in if)ren Äe(d)en nur ben

bort für fie geborgenen Jponigtropfen, — "oie reine (Spcife, in

jartem Äi>rper gro^e ?ieblid)fcit unb ©üge, \inc eine ^inbeö*

feele bergenb, — unb voic an ben fparfam ®enoffenen hie ^ö?

fiere ©eiftigfeit antritt, gä()rt er in i[)r leid)t jum linb berau^*

fc^enben yjiet^e anf. 2öie aber bann in biefer 5öeife hie um
tere Sebenöpforte, burd) bie bie g-eifte ber (5rbe eingebt in ben

S[y?enfd)en, ailem ©röbern, 9}?aterie(ten unb barnm ^atexia^

lifirenben fid) t)erfd)(iegn,^ unb nur bem feineren, ©eifrigeren

in befd)eibenem 3"i>i*fi"gf geijjfnet bleibt; wirb bagegen bie

anbetef bie in bie geijtige 3Öe(t einfüf)rt, üom l)ijl)eren ©eifte,

ber in bie (Seele ein5ugel)en unb in i()r 3Bol)nung ju nel)men

^i<i) rillet, entriegelt unb aufgetl)a-«. 2)cr unteren @eele l)at

mm ein anberer ©arten wieber fid) eröffnet, in beffen 5D?itte

ber alte ?eben^baum ftel)t; bie 58lütben in einem geiftigen .^o*

«ig träufelnb, unb bie g^rüd)te in anberer ©üße fd)we((enb,

unb im Äerne mit ber Sanfte milben tU gefüllt. Unb il)r,

bie jener 3cal)rung fid) entwöl)nt, bie bie iivbe juöor il)ren

.SKül)en gefprogt, gelüftet nun nad) biefer anbern l)immelent*

fproffenen ©peife; ein mt)ftifd)er «T^nnger unb X)urfi treibt fie

Stt bem neuen ©enug, unb l)at fte ben ®d)macf ber Q!>ahe gc*
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fd)mecft ; bann tüijt fie in fu^er «Sättigung, um in jTd) ju üev^

arbeiten, unb fldE) anzueignen, waö jTc ju ftff) genommen. Die

neue ©peife aber ifit geifltg «nb iibergeiflig @ctt, nnb al(c

gute ©abe, hie er innerlirf) auf biefe 5fi5eife fenbet; äupertict)

aber unter förperiidjer JpiiUe bie (^•uct)arifi:ie, tk g(eid)5eitig

eingeht bind) tic jröei Pforten: bereu eine burd) t>a^ ?ei61irf)e

inö 3fit^iti)e einfiif)rt, bie anbere burct) ba^ innerfl ©eelifct)c

inö @tt)ige.

®o(d)eö fe{)en wir nun bei alten ?9?i)jl-ifrf)en wteberfef)ren,

unb toiv biirfen um ^eifpiele jnm 5Selege nicf)t weite Umfrage

f^alün, 3» ^^n^/ waö wir frü{)er [d)on barüber angefüfjrt,

fügen mv Ijkv nur nod) einige gätte, ^nnäcf)!! ben ber ÜWaria

öon £)egni6 bei. Son if)r wirb burd) 5accb üon Sßitrei) be*

jcugt: fie babe in wunberbarem 2l5ed)fe( oft nadj @ott ge^un^

gert, ein anbermat narf) i()m gebürftet; je öfter unb nä()er |Te

ftd) i{)m gefni)(t, um fo me()r i^ahe i>i(^ il)r ^ungern unb X)ur*

ften angenommen, unb nur in ber (?ndt)ariftie liahc fie biefen

junger ?u fättigen tiermod)t. 5{(ö ffe einft in fü^cm, feiigen

@cf)n)eigen 35 $taqe narf)einanber mit bem ,^crrn gernf)t, unb

feine ©peife ju firf) genommen; war in alt ber S^it fein "iöort

acn ibren kippen gegangen, aB tton 3cit ?u 3fit: 3ct) will

ben ?eib unfereö .^errn; worauf fie bann wn if)m geftärft,

aufö neue wieber in jenen 3iift<^"^ jurürffel)rte , unb abermal

im @cl)weigen bebarrte. 3^arf) fünf 2Öod[)en voieiitv ju ficf) ge?

fommen, i^ffnete fie enblid) ibren 50hinb; fprad) jum ^-rftaunen

ber 5(nwefenben, unb na()m ^cabrnng jn ftd); fonnte aber ^er*

nad) Weber ben @erud) beö ?S'teifd)eö nod) be6 2Öeineö, au§er

Ui ber Kommunion, ertragen. 3n tf)rcr (eisten .^ranf()eit

fonnte fie nid)t effen, ober aud) nur ben @erud) beö 58robeö

»ertragen; aber ben ^cib be6 ^perrn nahm fie mit ?eid)tigfeit.

^Hö if)r ^eid)tüater einmal yerfud)te, ob fie ba^ Slbenbmabl

nid)t etwa unconfccrirt ju fid) ju ne()mcn yernwge, fd)anbcrte

fte fogleid) öor bem @erudic bc6 ^robc^ .^ufammen. T:a aber

ein fleiner Xi^di ftd) an bie 3äbne angef)angeu, fing fie an ju

fd)reien, au^^ufpurfen, mit gropen Jlngften ,5U fd)fud)5en, nnb

auö tief beflommcner ®ru(t, alö ob fie jerrcipen wolle, anf^

juatl)men; unb fonnte nad) langer 53eäng|^igung, nad)bem fie
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toielmnl mit äiJaffer bcn 5Dtintb firf) auögcmafd)en, nft fpät in

tn yiviitt wicber jur diü\)c foinmcit. Um 23rubcr :öernarb üün

^orlien war eö eben [e befci)afen. 3n ben erflen 3al)ren fei*

iteö l*cbenö im Orben war er, iiarf) gemeinem ®ebrand) bef?

felben, wöd)cntlid) jmcimal ober l)5rf)(l:enö breimal jnm 2(benb*

mal}( gegangen; alö aber bai ?Ber(angen nad) bemfelben in

tl^im gar fel)r jugenommen, ^atte er bie Srlaubni^ cvijaltm,

täglirf) baffelbc ^n empfangen. 3e i>fter er aber l)in5ugetreten,

um fc mel)r war bie S3egier nad) biefer ©peife, bk itjm bort

geboten wnrbe, in il)m gewad)fen, nnb enblid) jn einem nncr*

fättlid)en .'peig()unger auögefd){agen. ^ein XaQ beö 3at)re6

war ibm bcöwegen »erbriefiid)er , alö ber (§t)arfreitag , weil er

an it)m nad) tian ©ebraud) ber Äird)e biefer ©tärfnng cnt?

ratl)en mn^'te. (5t war bann nid)t allein in feiner ©eele tief

betrübt, fonbern and) am ^sihe fo franf nnb matt, ha^ er nid)t

Äraft genng l)atte, and) nnr einen einzigen ©d)ritt jn tl)nn.

3u £)ptcrn aber, wenn er ha^ 5Srob beö ?ebenö wieber erljal^

ten, war nid)t blo^ feine (Seele in ®ott gejtärft, fonbern and)

fein ^cib hatte frifd)e ^raft erl)alten; waö if)m nid)t bloö an

bicfem Silage, fonbern an allen, wo er jnr ^ommnnion ge==

gangen, ju gefd)el)en pflegte^)»

?Un^ bicfen S3eifpielen läft ftd) nun leid)t bie Statur beö

ganzen SBert)ältnijTe6 beuten. 3wöö^^^^J^f^ ift flar, ba^ ^wi^d^m

bem ?eben; ber 9?egion, in ber eö weilt; nnb ber ©pcife, 'oon

ber eö lebt, eine bef^immte (loncorbanä beftel)t. X)tm gewJ)l)n*

Iid)en ?eben i(l baber bie gewö^nlid)e ©peife angemeffen, bie

au^ ben irbifd)en 3Serl)ältnifrert l)erauögewad)fen, ehcn fo il)nen

wie bem Srganiöm barmonifd) ftd) entwickelt, unb barum in

biefer i^rer S3efd)affenl)eit ftd) tanglid) finbet, jum 33anbe ^m*

fd)ett ii)m unb ber äußeren Statur ju bienen. 51B fold)eö oer?

mittelt fic nun ben 2Serfel)r beö unteren organifd)en ?ebenö mit

bem ©efammleben ber @rbe; jencS, inwiefern ei über()anpt anö

@toffifd)e ftd) gebunben finbet, fd)Dpft nun aui bic\em, ergänzt

fid) auö feinem SSorratbe, erfrifu}t nnb reprobujirt ftd) au^

1) Compend, vitae et mirac. ven. fratr. Bcrnartli a Corleone

auth. M. Frarreta S. J. Monach. 1G82. III. 27-
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i^m immer wieber aufö neue , unb eö f)ängt »on ber

(Stufe, auf ber ha^ 2Ineignenbe unb baö ^neiguung^mittef

(ltcf)en, ab, cb bie (^rgänjung au6 tcn {)ö{)eren ober tieferen

©ebieten be» ^laturleben-o 9efcf)iet)t. g-ängt aber ha^ ?eben an,

burd) baö mi)|ltifdie 25erl)alten über fid) binauö ju fteigen, unb

in einer bö()eren 9?egion fid) l)eimifci) ju mact)en; bann tritt

junäct)fl IDiöcerbanj ein jwifrf)en il)m unb ber D^egion, hie c6

üerlaffen, unb ber ©peife, bie fie ibm gebeten; weil fie nirf)t

länger mef)r feinen 55ebürfnifTen ©enüge leiftet. ^ißie bal)er ben

3iiaiTerfd)euen ba^ Clement, in fct)reienber ^Siffcnanj mit feiner

Jcerüenftimmung, frampffjaft bewegt; fo finbet ein fcldieö ge?

fteigcrteö ?cben eben fo üon ber rcf)en Dtaturfpeife fd)mer5Hd)

ftd) ergriffen unb üerle^t, unb e6 mag faum ber feinften S5(ume

berfelben, unb baö immer nur mit ^aa^, ben Sugang ju ftd)

»erftatten. ^at aber bie Sonfecration in ber !tranöfubfitantia#

tion burd) bk 5(neignung jum Jperrn, bie Spcife au6 ber

arista, ber beffereu, jur beften t)inaufge(l:eigert, bann ift,

waö äuüor mi^tonenb gewefen, eintönenb geworben, unb wirb

nun mit ?eid}tigfeit aufgenommen. 2)enn nun ijl bie Concor*

baii^ jwifd)en bem in ®ott gelleigerten ?eben unb ber gött*

Hd)en Dtegion, in bie eö einzutreten begonnen , unb ber ©peife,

öon ber eö kht, wieberbergefteKt, unb eö fügt ftd) of)ne 2Öi#

berftreben 2ttteö wci^l jufammen ^). Die @ud)ariflie ift ii)m

jum neuen 33anbe geworben, ba^ , felber juwor bem 'ieibc beö

^errn angeeignet, ^cbcn, ber ftd) öon ibm faffen unb bellten

Iä|t, in bie @emeinfd)aft biefeö ieihe^ aufnimmt, unb in ber*

felben ihn cvl)äit. Der 50ii)|tifd)e alfo lebt aderbingö, in voicf

fern er nod) wurjelt in ber (Jrbennatur, üon irbifd)cr ©peife,

unb ergänzt fein ?eben auö bem Siaturleben; in wiefern er

aber wurzelt in ®ott, unb afö @(ieb in jenen götttidien Drga*

niöm ftd) aufgenommen |tnbet, lebt er t)on jener höberen 3'ca^#

1) ScbeS ©tnPen t5on ber .f^ihc, mvt tal}cr aud) reictcr einen Wi^'

fJang brtnc^en, unb fo erflä'rt fid)/ warum (Joicta, irenn fie irgcnb

einen ^luftrcig , ber il)r üon Oben ^ffc^ii^f"' <»u^5iiricl)ten jid)

tüeigerte, baburd) geflraft irurbe, bd^ (le bie ^oj^ie nic^t fd^dicfen

fonnte.
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runcj, unb fein ?cfeen ergänzt unb rcprobii^irt fid) an^ bcm

göttlicl]cn ?cbcn bcö ?ogc»J, bcr füi) il)m jiir Spetfe bnrgegcbcn;

unb bieö 1)1 bcr erftc ®runb aller OJ?i)ftif: ba^ fie lebt in

einem I) ö () e r e n ? e b e n.

Umbilbung ber S^elcbnng nnb bcr ?cbcnöwärmc im

21 1 1) m n n g 6 f i) il e m c.

3lnbercö Scbcnßöl, anbere ?cbenöflanimc, anbereö Mneia,^

ncn bcr l^ebcnöluft fol)in, unb anbere 5ltt)ninngöweife. ^it

bem SljTimilaticneproceffe erfdjeint baf)cr aud) bcr beö Slt^menö

ebenfalls üercinbcrt, unb ha jener auf eine f)ö()erc ©tufe fiel)

erhoben, aud) biefer ju einer l)(>l)cr liegcnben gefleigcrt. X)a^

grejTenbc, SOBilbe, D?eißeube, roa6 ben tieferen 3Birffamteiten

beö ?eben^luftigen angehört, tt»irb üom gröberen, rDf)eren, erb#

l^aftcren beö in bcn ^rei^lauf aufgenommenen ©top gefud)t;

unb eö paart fid) mit it)m ju jenem grimmen §euer, ta^ j. 33.

im SSlute bcr reipenben 3;i}iere brennt, ^ier aber begcl)rt ta^

linbe , ^artc aud) beö ()ö^eren unb feineren, ba^ im D)?cere be6

?uftfreife6 jeueö gröbere burd)tr)irft unb burd)Wogt, unb «er*

mät)lt ftd) ii)m jur mitberen, tt)eid)eren, ot)ne Oualm unb

JWaud) brennenben ^ebenöflamme ; unb aixt> ber ®ät)rung, bic

in ben Zungen üor ftd) gcl)t, bereitet im Stute ftd) ein geiftige?

rer 2Öein, ber nid)t wie ^^aüallröme, fonberu roie lcud)tenbe

9iap()tba burd) bie Slbcru freist. @d gcfd)iel)t alfo benen, bie

in bicfen Suf^^il^bcu befangen finb, augcrlid) äl)nlid)c6, wie

3ebcm üon unö, wenn er l)ö^cre Serge befleigt; wo bic oberen

?üftc, uad)bcm fte bic ?[)iafj"c, mit ber wir unö unten fd)lcppen

muffen, abgeworfen, narfter, freier unb entbunbener an unfer

?eben treten; unb ob fte il)m nun gleid), crbl)aft wie wir eö

I)inanfgetragen , nid)t genügen wollen, c6 bod) barum ftd) ücr*

äl)nUd)cnb crl)öt)en; fo ba^ wir unö leid)ter fül)len, unb \x>ie

geflügelt ol)ne Slnftrcngung über bie (Jrbe wie fd)webenb gel)en.

2Baö fid) aber mit ber Spcife zugetragen, wirb aud) ^icr mit

bem Ctbem^uge ftd) begeben; inbem bie Srunnen ber 2!icfe ftd)

i^m jugefd)lof[en, werben hie ^enthr beö ^immeB fid) il)m er*
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öffnen. 2)ic iDiebergeborne ®ee(e wirb aiiö ber engen 3^atur*

weit, bie |Te wie im 9)?utterlei6e 6efc()(offen t)ie[t, einer wei*

teren ©cijlterwclt eingeboren, in ber ein l)öf)erer 5itf)er tüel)t,

alö jener äu^er(irf)e, ben bie 2(tl)müfpf)äre in fid) 6efd)Iie0t.

Unb n?ie biefer in tie ?ungenpgel beö ^renbigen ftcf) ergiept,

öffnen fie fTct) mit ?nf^, if)n auf^nnet)men, unb fie at{)mcn fortan

in feiner ©tromung, unb beti?egen ftrf) im Eintrieb feiner

Energie.

@^ tuirb ober burd^ bie ganje ändere Siatnr überatt p{)t)*

ftfrf)e 2Öärme frei, tvo ein ^ö(}ere6 nn einem Unteren, eö

feinerfeitö befreienb, ftcf) felbflt ftärfer binbet; ober aucf) wo
baö 2!iefere burci) bie Sföirfung ber il)m einwo[}nenben Äraft, ober

burcf) eine überlegene äußere Ji^ätigfeit fid) enger gebnnben

jxnbet, unb ta^ ^aa^ ber entbunbenen 2Öärme wirb ,^ugieid)

50?aafS ber S3inbung unb ber babei wirffamen ^ommtc fei)n.

2(ud) im Drganifd)en fef)en wir bieö felbe @efe^ in ©ültigfeit

befte^en, unb tic ?ebenöwärme ani> berfetben S3inbung fid) ent*

wirfeüt. Jc^ijf)ere6 aber binbet im SDrganiöm in frud)tbarfier

S3inbung Untere^, im 3Öed)felüerfebre ber organifd)en ©pfteme,

üor Sittem beö @rfien mit bem Bn^eiten unter SSermittlung beö

dritten; inbem bie ?teröengei|ler »on Oben mit ben ?ebenö='

fräften »on Unten fid) begegnen, unb ba^ einbringen beiber

nun in SOBärme ausgebt. Unb wie nun ba^ (Spiel ber organi*

fd)en ©eiflter nur ^üKe i\t ber pft)d)ifd)en; fo wirb and) bie

Söärme, bie fid) bort entbinbet, nur ©pmbol unb äußeret

3eid)en einer geiftigen ÜBärme fei)n, bie ffd) in i[)r öerbirgt.

Stber aud) über ben Äreiö ber ^perfönnd)fcit binauö tvitt, alö

3(bbi(b biefeö inncriid) fubjectiöen ^erfel)rö ber eingebornen

Gräfte, ein jwiefad) objectiüer äußer(id)er mit g(eid)er (^rgeb^

uiß ^erüor; einer in bie 3iaturwelt, ber anbcre in bie ©eiftcr:^

weit binüber wirfenb. 25er in bie Diaturwelt hinauf ijeht in

ben Zungen an, unb burd) bie arterieKen @efled)te in alle

Xi}eiie beö Umlauföfi)fitemö hinüber getragen, unb im ?(nfaöe

bei organifd)en ©toffeö fortgefc^t, erfd)eint er an jenen fubjectiü

Drganifd)en gefnüpft. 2)er anbere, pfi)d)ifd> im 53e^uge auf

biefclben Organe, im 2{tt)meu beä geiftigen iHtbcrö ()erüorge'

rufen, unb im ©efügc unterer triebe unb ^Temperamente fort*



— 27 —
gefcljt , ivirb bort mit bcm fitbjectt» ^^fi)d)ifd)cii jufammcngel)eit.

3(((e bic umrmcii OucUcn, bie gci(lig imb lcib(icf) bie ganjc

^crfön!id[)feit bnrrf)tränfcn, cntqueUcn bal)er bem S3obcu bcö

unteren ?e6enö, bcm ba^ ^öfjere ffe entlodft; bort l)at bie bunfte

©ee(e, bicfc untevirbifd)e SScfta, if)reu Jpeerb erbaut, unb auf

i^m nun jene orgauifrf)c g^Uimme auge^ünbct, in bereu dJlavh

bann bie geiilige g^Iammc ficf) verbirgt, bie oou ba t)er ta^

bttufele ^aii^ er(eud)tct. 2Öie nun aber in beu mi)|ltifd)en 3«=*

jiänbcn iiberf)aupt ba^ ^öl}ere märf)tiger wirb, uub tie üon

it)m auöge()cubcn ©trijmungcn üorroiegeub mirfen; [o mirb aucf)

in i()neu jener ()öbere UöärmequcK, ber burcf) bie freiwitligc

Jpingcbung bc^ öou £)hen ?ciebergeJ)enbeu fliepenb wirb, ber

fe\)u, ber am reirf)nrf)fleu auöjircmt; roähreub jener anbere,

ber burct) hie ^inbuug be^ ^lieferen aufge()t, fparfamer fiel) er?

giept. ©röberer 9tatur, ftumpfcr aber maffiger; bai)er hei^en^

ber, brennenber, jerrei^eubcr, jerftiJrenber, weil bem 3rbifd)en

nät)er üerwaubt, i]t hie, welei^e a(fo in ber !tiefe i^reu Ur?

fprung nimmt, unb bal)er aucf) an biefe $liefe gebunben, in

ii)vev 3Birfuug aufwärts befd)ränftereu 2öirfung6freiö erfüllt»

feinerer 3(rt, burci)bringcuber, ftraf)(cnber, weit an^ in hie

^erue wirffamer, wirb aber bie anbere fcpn; hie gleirf) ber

?id)twärme i)öi)even Urfpruug6 berabgefommen, unb barum in^

teufiüer unb gcpgeftcr, größere 5[Öirfung6fpf)ären befjerrfrfjt.

S)arum wirb e^ 2Bärme ber (enteren 5(rt fei)n müjTen, hie in

jenen 3utlänben in fo reid)cm 5O?aa0e ficf) cntbinbet; unb nur

biefe 3catur be^ {)icr entbunbeneu [)ciligeu ^eucrö, gauj Per?

fct)ieben tion hem, wa^ bie ^ieheviji^e ber ?eibenfd)aft ober ber

Äraufbeit entwirfelt, faun erfiärficf) marf)en, baß biefe gtam?

mcn, beu ücn if)ncn (Ergriffenen nict)t in if)rem crften Slufiobern

fc^ort tterfot)fen unb üer^e^ren.

Vie auffaifenbfteu 33cifpiefe üou fo(rf)en QHntijen, in benen

hie ^eiligen uutierbrcnubar geblieben, fiub in ii)ven @efd)id)ten

aufgefd)rieben. 3((6 hen t). ^olumbinuö üou (giena einer feiner

^^reunbe fragte, wie er borf) mitten im 2ßinter halb nacft hie

Äältc ]n ertragen üernwge? unb nun auf fein ®ef)ciß bie J»panb fei?

ner Srufl näf)erte, fiibfte er bort foIrf)e S^i^e, afö l)ätte er fic

in glül)enbe Äcf>len geftecft, fo ha^ er e^ nur gan^ furje 3eit
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mi^ni)alten mvmod^te^'). ^to<i) größer war ber 33ranb 6ci

bem (5apu,5iner ^ieront)nmö üon Dfcamt, inbnit feine linfe ©cite

wie im ^euer gliif)te, wenn baö ^er,^ in Bewegung fam; fo

ba§ ?innen^eug, hai man i)in legte, üerfengte, unb ber ^afeit

auö grobem Zndje firf) auflijöte. 9[)?itten im ^Sinter, unb 6et

«äd)tHd)er SBeife, wenn ber grof! 3(tteö erilarrte, fd^wigte er,

wenn im ®e6ete unb ha6 ^er^ ju ®ott gewenbet, über unb

über; wä^renb ber @reiö auger bcm ®(htk, ober wenn er cö

begann, mand)mal hi^ jur ©rf^arrung iie^ jitternben Äörperö

fror. 2>er f. 5of)anne6 ber 53cfcnner erg(iif)te g(eid)fattö im

50?egopfer a(fo, bag er bann fid) gcni)t()igt fal), bie Äfeiber,

bk Stnbere gegen iiu Äälte anfegen, üon fTd) ju tf)un. 2Öenn

er nun am Elitäre flanb unb g(ammen rebete, bann wottten

feine 5iugett in 2!()ränen jcrflicfjen, unb fein S;:^aiipt bampfte.

@bert fo fa^ man, nac{)bem iia^ C?üangc(ium in ber '^Slc^e ge*

lefen war, eine X)ampffäufe »om Raupte ber fei. 3uliana auf^

fteigen. Katharina üon ®enua^) brannte fo in if)rer ^iehe,

ta$, wenn f(c biöweifcn hk ^änbe ober ^ii^e in ta^ fäftefte

äßaffer fenfte, bieä l}eig, ja forf)enb würbe, a(ö l)ätte man ein

glü^enb @ifen in ii^m abgelöfd)t. 2)ic ©iutf) in ©taniöfauö

(5o6cfa war g{eid)fatt6 fo gro§, ha^ man iijm, wenn er ju

entbrennen begann, öfter wieber[)o(t falte 2(uffd)fäge au^ fri#

fd)em Ouettwaffer auf bie S?ruft legen mufte, tamit er nidjt

öergef)e. '3::a\]eibc war mit ber fei. @lena üon 53oIogna ber

^att, unb dJlavia 5)?agbalena be ^a^^iö pflegte, wenn ber

53ranb fie anwanbelte, bie 3lrme in falteiS 2ßaffer in taucf)en,

unb bie 53ruft ficf) bamit ^n befeurf)ten. 2llö pinft ber ^eilige

®erlad) mit einem 5lnbern barfuß in 2Öintcrö dJlittc bnvd) einen

2Öalb jog, unb ber ®efäf)rte t)or Äälte nirf)t mc[)r bcn 3öeg

fortfc^cn fonnte, rietl) it)m ber J^eilige in feine g-ugjl-apfen ^u

treten, unb fogleirf) fpürte biefer feine Äälte weiter. 'OJlandhc,

um bie flammen ju I5frf)cn, gingen in ^eirf)e, unb mau er*

5äl)lt tiom 5)?iuoriten 3iicolauö J^attor, ba^ UBaffer babe wie

bei glül}enbem @ifen aufgejifdit. X)ie Jungfrau gelir S8arba*

1) De b. Joanne Cohimbino. A. S. 31. Juli, p- 538.

2) 5f)r Scben. c. 50.
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navia (cgte |Td), bcm ^ciügcn ?5rviiiciöcuö eö iiacf)t^uenb/ in bett

©d)ncc; luib ob (ic gteid) oft wicberi)oIt (irf) lu anbercm unb

aubcrcm tvätjtc, crftarrte |Tc nie, mc fic gen)iinfd)t, fonbern

ging immer nod) glii^enb öon bannen. ÜJJaria üon Degni^

fcf^lief rt»o{)( gewöhnlirf) in if)rer 3^^^^/ "^ft aber, befonberö tüenn

gro^e gefltage nal)ten, fonnte i7e nur in ber Dtäf)e beö Jöerrn

Dtu()e jinben. ©ie mußte bann Zag, unb :)tad)t bort jubringen,

unb eö war nid)t in i^ren ^Bitten gegeben, ob fie in ber S^tte

ober ber Äircl)e )X)ad)cn wottte; ibrem ®d)u§engel mu^te (fe ba*

bei lüic ii)rem SSorgefelpten gcf)orcf)en. (St ermahnte fie hi^^

»eilen, irenn baö ^Bad^eu jTc aKjufc^r angegriffen, ju ru^en;

ein anber^mal, wenn fie hinreid)enb geruht, füf)rte er fie njie:^

ber ^ur Äird^e juriicf. S'inmal ocm ®t. 5)?artinöfef^e bi6 jur

gailten blieb fie aifo an hen 53oben ber Äircf)e gcfeffelt, bap,

fce mod)te figen ober liegen, jwifrf)en il)r unb ber narften @rbe

fein <Btvoi}\)alm ^lai^ gefunben. Sie lag bann, ta^ Jpolj ber

unteren äJltarftufe jum Äiffen nel)menb, wenn fie frf)(ief; unb

bod) i-oar in biefem hinter bie Äälte fo furd)tbar, baf , wie

ber er'^ä^ienbe S3eid)tüater felbfl: erfuhr, ber 2öein am ?Oiorgen

im Äetd)e gefror. ®ic aber füllte feinen grofi, unb bad

jpaupt fd)merjte fie nid)t im minbeften, ba it)r (rugel i{)r bie

J^änbe unterlegte. i::ahci mag bie gen)ij{)n(id)e t^ierifd)e 2Öärme

^Wüi)l auf fo nieberem ©rabe fteben, ta^ ber t). 3o()anne6 »on

©Ott ghi{)enbe Äof)(en, auf bie er mit feinen faften gü^en trat,

eriijfdjen fonnte.

aSor üielen SInbern waren aud) beim f)eiligen ^etruö üon
Siicantara biefe ?iebeöflammen fo{d)er 8tärfc, ba0 fein ^erj

fte nid)t ju faffen fd)ieu, nod) aud) ber enge ^aum feiner 3^1^^;

tt>aö i()n öfter ju mitternäd)tlid)er 3fit i"^ %veie trieb, um bie

ßilut^ auo5uatf)meu. %id etwa @d)nee, bann faf) man ii}n

oft in feiner 3^ät)e fd)mci,5en. @euf5cr ftiegen bann an^i feinem

^erjen, unb ein (2d)rei entwanb fid) feiner 58ruft, ben man
nid)t of)ne @rauen unb Dtübrung üernebmen fonnte. ©inft aiö

er ftd) ungewßbniid) ent5Ünbet fanb , bag fein icib me feine

©eeie ganj in giammen fdiien, lief er, unöermögenb i()re ®iut()

länger ju ertragen, eiiig in ©intcr» 9J?itte hei furd)rbarer

^äite in einen gefrorenen Xddc) im ©arten, unb weilte fo lange
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in i\)m, ta^ jcber 5liibeve tc^ Stöbet gewefcn wäre; aber mart

fa() ha^ dii fd)meljen nm xl)n ijcx unb aiifforf)eu, wie im @e*

fä^c über großem g^euer. Oft gefroren bagegeu wieber Z{)aii unb

SWegen auf feinem nacfteu Raupte hei feinem näd)tlid)en (Scbcte,

o{)ne ba0 er eö gewa{)r rourbe. Unb wie fein ?eben, in biefeng^tam«

anen gelöst, ein @lii()ftrom bc6 guten unb reinflen g-ener-ä fiii) l)in>

wäljte; fo äußerte eö auct) geijltig runb um ftci) I)er löfcnbe

Äraft gegen atteö (Jrftarrte, baö i()m nal)te. ©eine feloge Sin-

wefen()eit fd)ien alle ®e6nnbenl)eit hn benen, bie um il)n voa^^

reu, ju entllrirfen; fo ta^ iiic dleic 'oon i()m ging: wie bie

©onnc ba6 (Siö, fo fd)melje baö geuer feiner 'i^icbc ba^ ^erj

eineö 3eben, ber mit if)m rebe, unb marf)e eö fät)ig ben (iiiu

brucf auf5unel)men, ben er i()m ju geben ftcf) »orgefc^t ^). Sind)

burct) ©ebct l)at fict) bisweilen, wie man bcmcrft, biefe IMebeö?

wärme öon einem ü)?enfd)en jum anbern übertragen laffen.

2t(ö ©lifabetl) »en Ungarn für einen 3üitgling, bcr firf) ber

3'ltct)tigfeit beö 3eitUcl)en bingt'Sffef«/ 5" ^i^^t gebetet, ba^ er

baö geuer feiner iiehc in ii)m entjünben möge; ta entbrannte

baö ^erj beJTelben mit eincmmale alfo, ba^ üon feinem ganjen

Äörper ein dUud^ aufftieg, ber @Iüf)cnbc firf) wie wal)nftnnig

f)in unb ber warf, unb ad fein ©ewanb firf) im ®ct)wei^c wie

gebabet fanb.

3tun aber ijt überatt baö ^erj untere l'eben^Mnitte, 3lnö*

gang aller tieferen ©trömungen, ^nbjiel aller t)öl)cren , bie

»on Oben niebergel)enb il)m entgegenflrcbcn; Saul)ütte für hie

gefammtc idhiid^hit , «rennpunit, auf ben alle Slffecte fid) be^

sieben, barum and) für bie 5DiJ)fiif üon allergrij^ter ^ebcutnng.

2)iefe aber überall bem lieferen fid) entjiel^enb, bem ^>öl)crcn

aber entgegenringenb, unb in il)m ben @runb all i^rer Sin-

regungen fud)enb; will eö and) in biefen 3lnmutl)ungen nid)t

anberö gehalten wiffen. Subem fie bal)er eincrfcitö im ."öcrjen

bie 3ufammenfaffung alleö beffen, Y\)a^ niebercr ifl benn eö felbcr,

anerfennt, unb bic^ bann inögefammt mit feinem 9iamen meint

Mub nennt; anbererfeitö aber jene ®lntl)en , bie in feinem

SfflarU brennen, 'ccn Snnen berauö unb von einer böliercn ®elr

*) La vie de St. Pierre Alcantara. p. 27'i "• 511.
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^ernteter ableitet; lä^t fte aiid) bie Überleitung berfetben in

fein Snneifteö, in baö bem Seeliftfjen ^ugewenbete S^cv] beö

Jperjcnö gcfcf)ef)en, imb üon ba[)er nad) 2(u^en jTct) tiexbreitcn.

2?c>rt rec^t in hie jperjtiefc fd)Iägt it)r baf)er eilt äöetteriltra()I,

•auei^ucfenb aiisS jener ©eiilerwelt, mit ßitni'ffaft ein, if)r eine

fortan nimmermehr {)eilenbe ?iebeött)unbe eingrabenb; tie 3öunbe

aber entjitnbet jTcf) halt ju jenem i^iebeöbranbe, unb fo wirb

ba^ betroffene bann jum ^eerbe jener g^Iammen, bie üon tsa

anö burrf) alte 3(bcrn fid) ergießen, unb auö benen nun, ba

atteö iTtiebere, (5rbl)afte, <Sterb(id)e in ^trieben unb 2(ffecten

ftd^ üerjel)rt, unb im 58ranbe aufgegangen, bie burd)läutertc

@eelc in il)rem un|lerblid)en ^()eil wie @o(b im ©d)erben ge*

reinigt berüorgel)t. ^ein ?Bunber, ba^ baö Ieiblid)e ^ev^, ba^

mitten in ber förperlid)en So()e, bie biefe gei(ltige um(lef)t, un#

üermögenb jTe ju mäßigen, firf) mit Jpajl: bewegt, in if)rem

S3ranbe julei^t üerg(ü()ert unb ftcf) »er5el}ren mu^. ©o war eö

hei ber Urfula Senincafa, bie ben Drben ber ^l)eatinerin*

neu gefliftet. 3^r ^erj würbe wäf)renb iijve^ ?ebenö fo fe{)r

bewegt, ba§ mau bie Äleiber über ii)m mit großer Jpeftigfeit

auf unb niebergel)en fab; babei war bie innere ®(ut^ fo gvof,

bap ein Sampf an^ i^rem ü)?unbe rauci)te. 2,(lö mau nad) if}rem

S^obe bie ^eid^e tjffnete, fanb man an ber <BteUe be^ J^erjenö

nur eine mä^ig bicfe, wie »erbrannt auöfebenbe ^aut, unb in

tl)r wenige '^tropfen 58[ut, bie nod) aufbewahrt werben. 3tKe,

bie sugegen waren, urt^eilteu, if)r Jperj fep auö übergroßer

^iehe ju ©Ott üerbrannt. ©ie war aud) mvfiici) ot)ne einige

Äranf^eit b(oö burd) 3«"<^f)"^c ^cr ®(ut^ gejltorben. 2lud) an

ber (). @Iena f)atte man üor bem Xobe feinen JQer5fd)Iag he^

mevttf unb fanb nad) bemfelben ba^ «^er^ üerjel^rt. SHö bie

f. S3catrir »on Sftagaret^, erjäf)It Jpenriquej §. 50. in

tbrem ?eben, einfit mit ben Stubern ber ^^rebigt beiwof)nte,

fd)ien eö plö^(id), alö woKe ii)r ^erj üor Siebe bred)en; eö

würbe big jum tiefileu ©runbe bewegt, unb fd)ien feine ©tette

»erlaffen ^u baben, unb in ben Jpafö gejltiegen ju fei)n, wo
man eö fd)Iagen ^iii^ite; wa^ auf lange 3eit eine große <Bd)Wäf

(f)e in i^r berworrief.

2ßie nun bie üBärme überhaupt 3(u6brucf ber (Energie beg
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?ebenö tjl; fo hcQ,Uitet fie ober begvünbet üiefme^r jenen 3«^

flanb in bemfelben, ben man mit bem Scamen be^ 9?aufd)e0

ju bejeici)nen pflegt. Die 9ta{)rnng fättigt, ba^ ©etränfe füt)lt

bcn S;ur(lt; ijlt aber mc im 2ßeine ein ©amen^afte^ in bem*

felben anfgegangen, bann regt eö bai bicfem entfprerf)enbe ?e*

benöelement an, baf feine Brunnen atte jlärfer jum fliegen

fommen, unb nnn bie ?eben^gei|lter, üon if)m angetrieben, nnb

»om ^taumel ergriffen, ftrf) in ^)}ad)t bewegen. @o !iit)(t ber

2ltf)em in gleid)er 2ßeife in ber Uml)üUung, hk basS ^öelebenbe

l, ^. bnrrf) ben ©tidjloflf in i[)m erlangt, ba^ l}eii9e 23lut in ber

SSruft, wenn aud) jur lid^ten ^i3tf)e baö örbnnfelte entjünbenb;

wirb aber biefe Umf)ü(Iung an ber ?ebenöluft nnb gewiffcn an*

beren ?nftarten geminbert, ba^ ba§ in i()nen üerborgene gener

nacfter an ha^ ?eben tritt, bann wirb eine ä()nlirf)e (5rfcf)einung

in il)m I)ert)orgernfen. 9tafd)er bewegt in beiben Ratten ftcf)

bann ba^ S^ev^, f(i)ne{(er wirb ber 5>t()t)t()muö aKer ^u(fe, e5

me^rt fid) bie üöärme mit ber ^ötf)e. @ö iil wie wenn frud)t*

barer ^egcn, jnr brntwarmen g^riif)(ingäjeit, auf bie @rbe

f)erabgefcmmcn, nnb biefe nnn fid) in it)m beraufd)t; nnb in

ben ©räfcrn nnb .ipafmen nnb im (Stamm ber S3änme, burd)

bie ©ejweige hi^ jur äu^erften 53iattau6breitnng f)inau6, baö

^flanjenblut fid) lebenbig regt, unb rafd)er in feinen ®cfä0en

oöjittirt; unb tai trunfene ?eben nun in T)üften \id) in bie

?üfte f)aud)t. 3n einer %xt ticn Drgia^m fd)eint unö bann

bie Statur begeiftert, unb wir fcben fie über 5öalb nnb ?^elber

irrenb; einer 9j?änabe gleid) ergriffen »on bem ®ei(lte, auö

beffen 53ed)er fie getrunfen; unb wo fia. gewanbeit, cntfproflfcn

Blumen ben gu^jlapfen, bie fie jurürfgelaffen.

ä[()nlid)eö muß and) bie 9[)h)ftif in if)ren {)i)f)eren ©ebieten

fennen; wie fd)on baö 2(ltcrtf)um eine, if)rem überftnn(id)en @r.<

griffenfei)n cntfpred)enbe, 3ftaturbegei)lernng bc6 ?eben^ in ben

bad)ifd)en Xaumel5Ügen gefannt unb gef)egt. ^IBie im ^M)pff*

fd)en ber ÜBein, in ©onncnglutf) gereift, jene 5öegeifterung ge*

wirft; fo fittb eö l)ier ©acramentalien, im 2öorte gcwei()t, bie

tiefen $Hanfd) erwirfcn. 2Bic eö bort ein anberö bereiteter

9f?atnrat()em gewefen, ber auo tiefer ^i3()Ie ()ert)or bie pi)tl)ifd)e

^riel^erin ergriffen; fo ift eö l)ier jener geijlige ?it()er, ben ber
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baju ^Berufene getruiifen ,

jener geuerrcgcn , beu bcr ©eift

»on ®ott auf Um ijevahQtvcQmt , ber il)it erfüttt unb treibt.

X)U glnmmenjungcn, bie biefer @eifl auf fein Jpaupt gelegt,

finb eö, bic ifjn trunfen geniad)t in jenem 9?anfct)e, ber jttjar

irbifd^e .^efe niebertreibt, aber jugleirf^ and) nad) Oben einen

fubtilen iiberirbifd)en ©eifl: entbinbet. Saö ifl ber D^aufrf),

ben bie (Senbboten beö ,^errn juerfl bcrt in jener SSerfamm*

hing fid) angetrnnfen; al6 bie, fo anö allen ?anbern um fte

^er üerfannnclt rr»aren, (ie fü^en SJeineö tioä geglaubt. 2)aö

'

tfl: jener D?aufd), in tem bie 5[)2ärtt)rer gefd)n)elgt, al^ feinen

II
unb ®d)merjen fie attumber mt ein n^cgenbe^ 5!)?eer umgaben.

$1
@ö i|^ bcr JKaufd) ber f)c^ercn ©otteölicbe; tie ®i\iti), in ber

'i fie bie (geeie ctngejünbet: benn bie 2iehe felb|l ift D^aufd), unb

;| ^at in feld)cm fid) ibr mitgctf)ei(t. ^OBorin fte aber il)n fid) an*

,; getrnnfcn, ta^ ift ber mi)ftifd)c SBein cber 50Jo(l gewefen; tmn

bcr Jöerr bat fte in feine Äctter eingeführt, unb anö feinem

$8ed}er if)r jugetrnnfen, unb im ^immlifd)en Sfn^aud) ifl Uüd)^

tenbe SSerflärnng über fte gefommen. @6 war fein Xanm^U

fcld) irbifct)er ?uft, bcn ifjre i^ippe berül)rt; barum ijl: bcr

5)iaufd) and) fein fo(d)er, ber ba narcotifd) betäuben fönnte;

unb obglcid) in if)m baö ttctte Jperj iibergef)t, unb ber ÜJJunb

au^ feiner ^üKe rebet, wie man \)om trunfenen 2)id)ter ber

3liaö gfftigt, er l)abe Serfe anögebrod)en, hie bic anbern

I>id)tcr in ©efä^en gefammelt
; fo ift biefe ^runfenf)eit, — wenn

anö rcd)tcr CueKe einer ^iehe, iiie ftd) nicf)t fjalten mag nod)

faffcn, gequollen,— nid)t mit ben leiblid)en 9'tad)wel)en jeix^ aw
bern $Kaufd)e^ bcl)aftet. 2)enn pö iil eine nüi^terne ^runfenbeit;

nur Joeiterfeit unb greube atl)menb, obne^rübe; nmglül)enb ben

ganzen ?Dtcnfd)cn , wie hie flammen ben brennenben Dornbufd),

ebne il)n ju tierfel)ren. 2)arum ifl e^ hie gnille ber ©nabe,

wenn 3ubel unb ?u(it, wie bort jene reinflc, wärmfte Ur*

wafferqnelle hem ticfj^en ©d)00ße beö Urge"birgö, fo bem inner?

flcn ^erjen entquellen; wie febr ftd) hie 9Bclt immer wunbcrn

mag, unb wenn fte aud) Slßa^nftnn id)Ht, xoa^ fte md)t ju bc*

gteifen im ©tanbe ift.

S5on fold)em Dtaufd)e übernommen war ber ^. ^eter »on

" ' ®erre5, clivifll. «JJj^ftif. u. 3
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^kantaxaf wenn er, wie üou flammen umlobert, aud) ^\amf

mcnvüorte rcbete: <5utjünbe nüd), ,^err! burdibringe mirf)! »er?

je{)re mirf) mit bem ^euer ber ^äeh^f ha^ id) in X)ir unb 2)tt

in mir fei)e|l:! ^pimmel, (*rbe, @ngel, jpeilige, Ijdft mir ben

Jperru (oben! ©eijler beö gcncrö, <£erapt)im, bie il)r hie Hebe

unb il)re 50tarf)t.fennt, femmt mir jn Jpülfe, benu id) [d)mad^te -1

öor Siebe! €) alt meine J^offnung, meine @^re, greube unb

3uflud)t; ©eliebter ber ©eliebten, @üpe meineö Jgerjen^, fd)ö?

ner Xa^ ber ^wigfeit, gUin.^cnb ?id)t meineö innern ^ara*

biefeö, ^rin^ip einjig tüürbig geliebt ju Vüerbcn! wann mv^
Xü mid) rnfen, wann mid) l)inabjie()en in 2^id), wann atte

^^cmmungen wegrcinmen, unb mid) einen @ei)l: mit 2;ir mad)ert,

bamit id) mid) nie mei)r üon 2)ir ferne? £) ©eüebter, @e*

liebter, beliebter meineö ®epnö; ©iife, ©iife meineö Jperjenö!

@rl)öre mid) Jperr unb betrad)te nid)t meine Unwürbigfeit, nur

beine 5öarm^erjigfeit fet) iiber mir. 3n äf)nlid)cr (Stimmung

war 3acoponi mn Xot>i, wenn er, entjünbet »on jenen

geuerjungen, »om gi3tt(id)en Sid)te in glitte burd)(end)tet, um?

l)erging alö fei) er ben ©innen entrücft; ba(b fingenb balb vocif

nenb; üon Seit ju S^it i« Seufzern feine @efül)le auöati)menb.

53i6wcilcn entjcg er fid) bem 2>crfef)re mit ben Srübern, unb

in feiner ©infamfeit immer (lärfer. unb jldrfer erglül)enb, um*

faßte er bann oft, wä()nenb eö fev; ber ^err , i)cn er in Firmen

balte, etwa einen S5anm, hahci laut auffd)reienb, il)m mit

l)etter Stimme mand)erlei S^iamen jurnfenb, balb fü^er 3efu!

balb ©eliebter! bann wieber fü^e Hebel auf fcld)e ^iBeife ober

in geuerliebern, in bie er aufgejubelt, ben attju großen ^ranb

ber ©ottcöliebe in feinem ^;crjen fänftigcnb unb fü()lenb. 3tt

gleid)er «egeifterung flammte ber l). granj öon 2(i]"ifi, alö er

fein großcö Sonnenlieb gefungen, unb wai foufc "con ber 'Baat

ber mt)fiifd)en geucrlilicn, bie unter feinem 3iamcn im Umlauf

finb, feiner 53ru|l entfeimt. dVdt bemfetben glammenfleibe war

and) CSopertino angetl)an, wenn tie Hebe jur Jpimmelöjung*

fräu, wie ©ilberblid' fein 3nnerfleö burd)Ieud)tet, unb fein

^)}ninb bie öiclen füßcn IMeber il)r gefungen. Selbft hie 9iäl)e

beö ^obeö fann hem 3ubel feine ©ränje felsen, wie an ber

©ertrubiö Äud)lein im Älol^er 2lbelt)anfen fid) gezeigt, bie üon
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bcr €rfd)einung bcö «g^crrit erfreut, in ber 5lgonie laut aufs:

Iarf)t, uub uirfjcnbcu ^Diuubcö itirbt '),

"üliic aber, fo lauge bic Ärcife, mit bencit ba^ Sebeit jTd)

umfd)ricben ftubet, nod) uid)t gc6rod)cu ftub , aurf) ^ed)fct

uub ÜBanbel bcr 3u|läube uirf)t »ou il)m Uififeu; fo erfd)eiut,

burd) bic ^iicfwirfuug bc6 (2tcr6lid]cu im 9Jicufc{)en l)cr»or*

gcrufcu, im ©cfolgc bicfcr -^cgciileruug feiuc^^ uufterb{ict)en

Jt^cilö, uur ju oft mt entgcgcugcfe^ter Sui^^nb; in bem baö

3rbifd)c, in feiuer gau^en uicbcr^icbcubcu ©eivalt m ftd) gcfam*

tnclt, wie ciu @ewid)t fid) au bic auf 3(ugeublicfe gclijöte @ec(e

fjdugt, uub fic «lieber uutcr tic ^-fficttcu , auö beueu fte aufge#

taud)t, uicbcrjicl)t. Dauu ftnbet bic ©ebrücftc fid) mit tieferer

9tad)t umfd)attct alö ^uüor; bcr SIbgrunb i^at, mc c^ fte be*

büuft, icinen d^ad^m über i\)v gefd)(offeu; X)uufe( umjiel)eu fie,

tooijin fie il)r Siuge wirft, uub fie fd)eiut enger beun je öon

ben giufteruiiTcn eingebaut unb feflgcbalteu. 3(ber aud) unter

ber ^ülle bicfcr Umuati)tung fd]rcitct ha^ begonnene 2öcrf auf

feineu 31>cgeu »erwarte ; benu eö fott ein ueucr 5Dienfd) wcr^

ien in bem alten, ©ort unten aber wirb bicfcr, unter bcr Um*

fd)attuug bco ©cijlcö »ou Dbcu, üon ifjm feiber t>cm 3rbi#

fct)en eingemengt; bort unten wirb er aud) getragen, uub ift

feine ^eit gefommcu, an^ ?id)t erboren. 3n jener ^reube
aber vollbringt fid) hie ^mo^mxa,, in ber Stngft aber wirb er

getragen, unb in @ d)m er? cn jur ®eburt gcförbcrt. I^et

©üubcnfalt i]t nämlid) aud) ciu fold^eö ßfugung^werf gewcfen,

in tem bie ®eele, ftatt bem ©cijlte auö bcr ^i>f)e fid) fiinju*

Qehcn, von bem ®eifte ber ^iefe ficf) tiat befrudl)ten laflfen.

Sie alfo in Umnad)tung ?3cfrud)tete, wie fte im freien ^Bitten

empfangen, f)at aud) einen anbcru 9}Jcnfd)cn in freiem 2öil(cn

in ftd) felber aufgenommen, unb bicfcn bann in eine tiefere

\i)m congcniale 9Zatur i}iuabgcboren. X^iefer neue, tu ^ag unb

3fiad)t gut uub bijö gctf)ciltc 9J?eufdl) bcr Unterwelt, ift nun in

feinem ?cben Xcb bco böf)cren gewcfen. 3nbcm bcr urfpriing::

lirf) beffer geartete 3Sater, in ben ®o^n fd)limmcren 9iaturcU^,

niebergegangen, ifl biefer jwar in finnlic^er Suft gezeugt, aber

1) ©teill 25. 3anuar 4o. 9.
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in ber 3(ngfl be^ beffcrn 5)?cnfd()en getragen werben; unter

@c()merjen ^at er tf)n ber S^iefe eingeboren, felber Un Stob

neljmenb, afö er ben 3(t^em beö ^ebenö if)m gegeben, ^e^t

aber ijl baö ^-ntgegengefe^te eingetreten; nad)bem bk ®ü^ne-

fid) öottbrad)t, l)at eine Umgeburt jl:attgefunben, unb in ber

Umfc^attnng be^ ©eijlteö mvb ber f)ö^cre ?D?enfd} im tieferen

n)ieber{)ergeiitettt. SOßie ba{)er biefcr in freier Zi^at ben Segen

ftc^ angeeignet, wirb ber neue Sfflmiä) bem alten bnrcf) biefen

Segen eingcjeugt, unb üon ilim inö ?ici)t ^ö()erer JHegion ^in?

aufgeboren. 2BeiI je^t aufcrjüe^t, waö im anbern 2{ct in bie

^obeönarf)t niebergegangen; unb bagegen jlirbt, waö bort jur

©eburt gekommen: barum wirb ber untere 9}?enfd), bem ?e?

ben gebenb, ber ha beffer ifl benn er, an ii^m te^ Xobeö

flerben. Unter bem 3ubc( ber l)öl)eren Statur empfangen , wirb

biefcr bagegen unter Singften ber tieferen getragen; burrf) ftete

@ntfagung unb ben ®enu9 reiner Speife in ben (Sacramenta?

lien genäbrt; in Übung guter 3öot)[wirffamfeit geformt unb

gestaltet, unb bann julei^t unter ^^obeöfrämpfen beö t)inflerbenben

alten 3}tenfc^en anö Sid^t gebra(f)t. S)ie atfo wiebergeborne

(Seele ijlt nun nict)t ferner me{)r eine ®ct)attenumliüttte, yiadfU

bebe(fte; gewafdjen im Jungbrunnen ewiger Sugenb, t^at ^\e

je nact) if)rer 3(rt fpesiftfd) eigent!)ümlid)e Ä(ar()eit angenommen.

2öa6 gelöst war in jener t>erfe{)rten ©eburt, t)at ftcf) wieber

5urecl)t gebunben; waä gebunben wiber bie bejfere 9tatur, t}at

fid) gelöst, unb SIKeö jur guten Drbnung eingerid)tct. Sie

wirb ba[)er nidc^t »on ben grimmen g-fammen ber ?eibenfrf)aften

bur(f)wütbet, norf) aud) jerritJen üon ben 33ligen ber @ier; wit

fte aud) nid)t ferner mef)r im ^rofte SItteö ergreifenber (*igen*

fud)t erj^arrt. 5ttte^ ^arte, ©probe an i^r ijl milbc unb linb

unb weid) geworben; aüe^ ©ebrod)ene, ^evvi^ene \}at fid) wie::

ber SU feigem Jpaft gefügt; unb fo ifl jTe üon neuem i^rer felbjt

mäd)tig unb urfd)ün, wie fie gewefen. Stüeö nad) ?O?aa0gabe

beö ©iegeö, ber il)r gegönnt gewefen, unb im Slttgemeinen

unter ben (5d)ranfen, wie fic bem irbifd)en iehen gefegt er?

fd)einen; f)ier im S3efonbern aber ber ©tufc entfpred)enb , bei

ber bie Heiligung angelangt.
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3.

Umbilbung bcr Dleprobu ctioii unb Sffletamcvpljo^e

ber ?e{6ücf)feit.

3m 3iif^'"^f"tt?irfen ber @e()irnfeele «nb ber ^erjfcete,

in ber ^ajfung ber mittkvcn im 5Sanbe, einerfeitö; fo wie itt

fecr ÜBeci)fehinrfung bcö Slt^menö unb ber 2(iTin^i^<^tion, unter

bcr Jpaltung bcö ben Haargefäßen eintt)of)nenben p(a(lifct)ert

1Bi(bungötrie6ei5 anbererfeitö, fömmt e^ jur ®e(6(lt,5eugung aüev

?eibli(i)fcit. Sctinrft nun bie 5[)?9flif eine Umbilbung aUeö ©ee^

lifdjen in feinen t)erfd)iebenen 5)iomenten/ bann wirb bie not^f

wenbigc ^olge aud) eine Umjeugung ber ?ei6(icf)feit in tm
irrigen fci)n mnnen; bamit bie umgeborne Seele aü<i) einen

umgeflalteten ?cib ftd) jur Jpütte üorjtnbe. 2!enn ber ftnfen*

ben ift aucf) ber ?ei6 in t>k tiefere D^egion gefolgt; jum 23c*

flanbe in ifjr hat er aud) Untere^ firf) angeeignet, unb eö nad)

S(rt unb in ben ©efe^en ber Untertvelt öerbunben. 3e^t wo

bie 6eelc wieber anfleigt, unb SOBo^nfltätte nimmt in einem ^b*

^cren ©cbictc, folgt i^r aud) ber untere Mh; feinerfeitö eben*

fatt^ in einer ^öf)cren 9caturrcgicn einen anbcrn f)öf)eren ftd)

au^gebärenb. 2ßie bem ?eibe nun jur Selbjl^eugung in fte*

tiger Dfeprobuction Organe gegeben finb, inbem er bär^aft ijl

iU^Uid) unb jeugenb; fo werben biefelben ii)m andj bienen in

tiefer Umgeftaltung, wo er in bcr 2ibfe()r üon bem Unten unb

in bcr S^Uhv ju bem Dbcn ftd) ücreinfdltigt unb erneut, nad)*

bem er ffd) ju ©runbc crftorben. X)icfc in i()m wirffamcn

S^rägcr feiner 5[J?äd)tigfcit finb aber nun 9Jertien unb ®c*
fäße; burd) hie einen unb t>ie in i^nen burd) alle ©anglien

freifenben, im 3ltbmen immer erfrifdjten unb erneuten ?ebenö*

geifler wirb, fo in gewöf)nlid)en Suftänben ber alte, wie in

ltngewö()nlid)en ber neue ^eib erzeugt; biefer aber in bem

SS tute, ba^, burd) bie ©peife immer wiebcr reprobucirt, in

ben anbern fid) umbewegt, empfangen unb getragen unb ge*

näl)tt, unb im Umfreife bann in6 ?id)t f)inauögeboren. Unb

wie nun bie einen, alfo in \tetem organifd)en -Sevfeijve mit ber

ben 2eib umfrcifenbeö ?ebenöUtft, bie glitte ber anbern, bie fid)

an bie übrigen 9?aturelemente feilgefogen, befrud)tet, nad)bem
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t)er g(eidf)c 2(ct im Sitncnt, jmifd)en beit mit ben ©elfter*

elementen ücrfebrcnben unteren pfi)d)ifd)en 5i)cäd)ten, ticrange*

gangen; fbmmt wie innen bie umg^wanbette ®ee(e, fo nu^en

ber neue ?ei6 jur 3Juäge6urt, unb mit ifjnen jugleict) and) bie

neue Jpnrmonie, in ber fie ftd) einen unb »erbinben mitcinanber.

5[ßa6 aber bicfer neuen ©eflaltni^ afö S^orbilb unb ä>crg(eici)==

ni^ jum ©runbe Hegt, ijl: bie ©ottförmigfeit, bie ta^ llmge*

(haltete, fo üiel eö bejTen fät)ig ijl, angenommen; bie ii)m

aber nur burd) hie Sufi^ntmcnwirfung ber brei @otteömärf)te,

in einem erfltcn bebingenben ©runbact, tommen modjte; fo ba^

bie SÖiebergeburt in 2Öa()rl)eit burd) ben SSater auö bem @ol)ne

im ®eifte erfolgt. Unb wie nun ba^ ^erj auf feiner Jöö()c

and) bier alö untere ^ebcnömitte gi(t, unb wie fid) wen S^ev^ ju

^erjen in ber ^it)^it ba^ ®anb ber ?icbe webt, unb tion ii)m

au^ ba^ 5rbifd)e, baö eine J|öt)cre ?iebe aufnel)men foK, fid)

umgejltaften mu^; fo wirb benn and) in mv))lifd)er ©pradje

tt)o()l gcfagt: eö fet) ein anber .^erj ber 53ruft eingegeben, nm
bie ©eburt beö anbern ?Oicnfd)cn ju bebeuten. 0o'mot(te eö

bie \). ^atf)arina öon ©iena bebünfen, afö fie einft im ©ebetc

lag, (Sfjrifluö öffne ibre ^Beite, unb gehe mit ihrem ^er,^en ba'

»on. @ö wav if)r tt)irfiid) nid)t anbcr^ ju 5)iutt)e, aiö I)abe

fie fein S^ex^ in ber S5ru|lt, unb fie fonnte biefe^ @efü()leö nid)t

3)?eiflter werben, wie fe^r ber Seid)tüater fte and) bcöwegen

ouöIad)en mod)te. 9iad) einigen ^agcn erfd)ien ihr ber jperr

aber wieber in großem ?ict)te, unb gab ihr ein fd)önereö jperj,

benn ba^ ii)ve, fagenb: ®ief) ba, meine Stod)ter, ftatt beineö

^erjenß ba€ meinige! d^ blieb fortan eine '?tarbe an ber

©tette, bie ihre grcunbinnen oft gefehen ju haben bezeugten.

IDer neue ^eih, ber atfo burd) Sfngeftaltung an ben ieih

beä ^errn jur Geburt gefommen, ijlt aber nun ein ^eib j^öfjerer

5lrt benn ber üorige; näher bcm gufitanbe, in bem er üor beut

"^aiie gcwefen. Denn ihm iR, nur auf einer höheren Stufe,

gefd^ehen, wa^ auf tieferer einigen unteren ^hietffaffen in ber

gjjetamorphofe begegnet. Sie ba^ SBlatt annagenbe, auf üicien

5^ü0en mühfam l)infried)cnbe D?aupe, Ijat ftd) ^ur ehrt)falibc

eingefponnen, unb an^ biefcr i]t bann ber geftitgcite, nur vom

jQonig ftd) nährenbe ©d)metterling, hcföorgcbrod)cn. 2Bie bie
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<Bccit bic Dcrflebten JÜif^^f wieber aiiäcinanbcr (^efd)tagen, i(l

bie gau^c ^economic bcö l'cbenö eine anbere geworben; nnb

wie fie innerlicf) in einer anbern ijöi^evm D^egion S)dmati) ge*

ncmmcn, i|1 feinerfeit^ aud) ber ?ei6 in eine pbttftfd) f)i3herc

^inanfgeriicft; nnb heitc, regienirenb in biefen ibren ©ebieten,

^aben it)nen ftd) angeeignet. 5rnt)ere (^"inflänge finb alfo je^t

ÜWißüänge geworben, nnb fo ieibiid) wie pfi)d)ifd), t)aben neue

Jtenipcratnrcn bcn üeränberten 2Scrf)ältni|i"en ftd) angebilbct;

neue ^i^eben^gcfe^e nnb S^rbnnngen finb t)erv>orgcgangcn, nnb

in itjnen f)aben bie ^ii%e ber üerfd)iebenen ?ebenötterrid)tnngen

in anbere ütei()en ftd) nnigegliebert; wie im ?eiblid)en anbere

(Stoffe in »cränberter 5]?ifd)nng ju einem anbern ©anjen ftd)

üerbunben. '?:^ic]c @toffc werben alfo üorf)errfd)enb höherer,

feinerer 3(rt fepn ninffen, al6 in bcn gewchnlid)en 3u|länben;

baö ©röbere, @d)werere, (E'rbhaftere , wa^i biefen inef)r ent*

fprid)t, wirb beim (ii'intritte in bie höheren au^gefd)ieben; nnb

flatt ber (Elemente tieferer 5Jrt, werben fold)e, bie met)r äthe#

rifd) fonnen()after Statur erfd)einen, »orwiegenb werben. 2?ie§

.Ööherc wirb aber and) in einem hc'hei^*^^^ ®efe(;e fid) geeinigt

ftnben, unb weii unter einen höheren (Jrponenten gefteUt, mefir

centrale 3?atur gewinnen
; fo ba^ e^ in größerer Einfalt größere

ÜKannigfaftigfcit beherrfdit, unb ben größten 9Jeid)thum üon

^önen unter \^m einfad)|lcn Jparmonien befd)lief5t. @ö wirb

ferner hei größerer 33eweglid)feit bod;) bauerhaftere ^e|ligfeit;

bei größerer @efd)meibigfeit, flanb^aftere llnwixnbclbarfeit; unb

bei vermehrter Erregbarkeit, bod) üon 3nnen f)erauö größere

rii(fwirfenbe 9]?ad)t befi^en. (5^ wirb enblict), weil über bie

%iefe hinanögeriidt, unb barum öon i{)rer Wlad)t getönt, üon

bicfer jwar angefod)ten unb beftrittcn; aber weil burd) anbern

<B(i)nii gewahrt gegen ihre Singriffe, fid) toie burd) 2ßunbcr6

?i)Jad)t behaupten, unb felbjl: tann nod) auf lange fid) unüer==

fehrt bewahren, wenn ba6 ?eben fd)on auö ihm gewid)en.

3i(6 junäd)ft ftct) bietenbeö Äenn^eid)en etneö, im umgehornen

?eben, jur höheren .^^armonie f(arift;irten Vcibc», mag ber Sßohf-

gerud) unö bienen, in bem er buftct. 2Öic näm(id) Übe(gerud)

2(uöbrucf eineö franfhaft ^nm 9)^i9f(ang ,^erriffcnen organifd)en

gebend ift; fo wirb bie innere Jparmonie beffelben in bem ):>on
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tf)m auögc^enben 2Öüt)(gerurf) ftd) jeigeit. T)ic Dtcbenöart: im

@erud)e bcr .^eiligfeit fief)en, i^ bafjer feinc6n)egö eine bloö

bilt)lid)e; fte i\t au^ ber @rfal)rung abgezogen, nact)bem e^ ftct)

it)V unjäf)ligemal bemäl}rt, bag ein 2Öo{)(gerud:) auögel)t öon

(Solchen, bie ein f)einge^ Scben führen. Sie ^dW ber ()eiligen

?ibn)ina ttjar, nad) bem S^ug«^^ i>f^ St^omaö tion Äempid ^),

mit einem wunberfam Iieblid)en 25uft erfüllt, ber üou if)rer

^erfon ausging, unb aUc ©intretenben glauben maci)te, fie fei)

mit allerlei arümatifd)en X)ingen befprengt unb burd)brungen.

SSiele fromme teilte, öon t)it\em Uöol)lgerud)e angezogen, näber*

ten biönjeilen, um iiin in ganjer gülle ju genießen, iljv Slntli^

unt^ermerft ber 33ru|I ber Äranfen, bie t)orjüglict) ein ©alben*

gefäp beö ^errn, unb ein Scl)ältcr l)ij^erer Slrome ju fe^n

fct)ien. Unb biefe fuße ?ieblid)feit njurbe bann befonberö tt>al)r*

genommen, wenn fie üom ©rlijfer ober üon il)rem @ngel be*^

fucf)t ober berührt worben; ober wenn fie üon i()reu @eftcl)ten,

bie fte in ten ^immel »crfe^t, jurürfgefeljrt. Slucl) war fie

nirf)t bloö ber 3ftafe bemerflicf), fonberu fte floß aucl) in bcit

®efcl)macf über; unb eö würbe bann auf ber 3«"ge füie bren?

nenbe, im ©aumcn beißenbe @mpfinbung üernommen , wie

üon gefautem 3""wt. Sefonberö buftete bie Jpanb, bei ber

fTe i^r Cfngel ju ben ^i)^cren greubcn geführt, in wunbcrbarer

?ieblict)feit. 25ei Slnbern jeigtc fiel) biefer SSol)lgeruct), wenn

fie am Sfltare bie l)eiligen ®el)eimniffe feierten. 2)a6 war 5. ^.

»om 33. SBenturini üon 58ergamo fo befannt, baß SSiele fid) bie

Stunbe ^emerft, wc er feine ^Qieffe laö, unb ftd) nun Um
Siltare fo nal)e alö moglid) flellten, wm ftd) ben @5enuß ,^u öer*

fd^ajfen. ^eim ^eiligen 2)ominicuä ging 5U fold)er 3^it ber

2)nft üon ber ^anb auö, unb würbe tton benen bemerft, bie

bann famen, um fie il)m ju füffeu =). S3eim l). yyranciöcuö

öon ^aula war bcr 2I>ol)lgerud) am merflid)i'ieu , wenn er feine

brei, ad}t ober »ierjigtägigen g^aftcn, begleitet mit 2ÖadKn unb

öfterer Siöjiplin geenbet 3). «Bei ber feiigen @lena, wenn fte

1) Vita b. Lidw. L. II. C 3. 2) Vitae viroruni ülustr. ordin.

Pracdicat. de B. Vcnturino Bergomensi et de S. Doininico.

5) Francisc. Victor, de S. F. de Paula. L. I. C 15.
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jur Kommunion gegangen ^), unb fo aud) bei bcr ^avia^iU

lam. 33iön)ci(cn scigte er fttf) im franfl)aften Suflanbe; fo bd

ber f. 3ba »on ?ött>cn; n>ät)rcnb beim ^. Stbäuö felbfl baö

©ter (utö einem geriflfenen (^iterfarfe angcitc{)men 9?urf) t>er*

breitete. Äetucöwegö erfrf)eint er tabci auf bic ^Vrfon bev

^eiligen befct^ränft, fonbern tl)ei(t ftd) ben Äleibern mit, unb

Wcnif woö fie beritl)ren. ®o hä bcr t). (5ü(eta wie hei ber

Dominica »om ^^arabiefc, hei ber l}. .pumiliana ^), ber ?Wutter

SDJaria Sictoria üon ®enua u. 5(. Stiö nad) bcm $tobe ber I).

Jt^erefTa öon 3efu, hie @rf)»cfter 5Diaria, unter atterfei ®erätf)e

bicfen @trurf) bemerkte, unb nad)fucl)te, fanb fte ein 58Iatt ^a^'

pieXf befct)ricben »on ber Jpanb ber jpciligen, üon bem ber

©eruci) ausging 3); aurf) ein ©aljfa^, baö man ber ^. ^fiere:;

fia auf if)rem Äranfenbette gebrad}t, unb an bem fie bie ®pu#

ren^ber g-inger juriicfgelaffen , be()ie(t il)n lange'*). 53efonberö

'^abcr war burd) biefe (5igenfd)aft ber (). Sofepf) üon (^upcrtino

»or iiieUn 2(nbern auögejeirfinet, unb ber ^roce^ feiner ®e*

iigfpred)ung i}at barüber bie unüerwerf(icf)ften 3fwg»ifff aufge#

(lettt. ^. granciöcu^ ^laxia be 5tnge(iö^) fagte barüber aui:

SSort feinem Äörper unb auö feinen Äteibern i)ahe ber fü^efte

©ernct) gebuftet; ben ber ^eug^e feinem anbcrn natürlirf)en ober

fünftlid)en ju üerg(eid)en wngtc, an^er benn jenem, ber »on

bcm S3e{)äfter ausgegangen, ber bie 9?eile be6 f). 2tntoniuö üon

^abua befd)fo^: eine Übereinjlimmung , bie jugleid) mit if)m

a«d) ^. 5inbrea6 S5irjiuö bemerft; fo wie ^. ^ranj a ?eüanto

fcinerfeitS if)n mit bem bcS 23reüiereö ber f). ßtara üon 2(flrift,

,baö in bcr Äird)e üon ©t. I^amian betva()rt wirb, üerg(id) 0).

2)er 2öo^{gerud) mad)te 3ebem fid) bcmerflid), an bem er üor*

#cr ging; unb blieb nod) tauge jurüd, wenn er and) ferne

«par. ©ein Simmer war baf)er mit ifjm angefüttt, er ()aftete

an ailem ©erät^e, unb brang über baffelbe binauS in bie ®änge
bcö Äloflerö öor; fo ba$ tie , weld^e , of}ne feine Bette ju

i) Vita B. Elenae ap. G. Bembacem. 2) Chron. Minor. P. Tl.

L. I. C. 20. 5) Francisc. a S. Min. Hist. Carm. T. I. L. 2.

C. 12. U) Ribera Vita S. T. L. IIT. C. 16. 5) 5m Sum-
marium fol. 425. Nro. 32. 6) (ibent. f. 487- Nro. 38.
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wi^ttty il)tt 6efurf)en woKteit^ nur bem @erud)c ttadjgingcn,

unb fte bann Ieid)t unter bcn anbern crfannten. @o burrf)#

bringenb war biefer 2(uöflu^, baß er |Td) bem, ber i[)n bc#

riif)rtc, auf lange mitt()ei[te; ja beim bloßen Jöefucf) ber Belle

ging er auf ben Sefuct)enben über: fo baf , aB ber fcf)on ge* ,

nannte ^\ ^r. a ?eöanto einfl, nur mit i()m rebenb, in feiner -

Bette bei iijm gefeffen, ber auf it)n übertragene fünfje()n Sage

l)inburrf) nirf)t Don if)m Qemdjen, ob er gleicf) täglicf) ftd) ge*

tt)afd)en. 25ie B^tte Uich aü(^ immerfort wof)(ried)enb, felbll

alö er fte in jwölf ober breijel)n 3af)ren nirf)t met}r betreten.

2)er ©erurf) ()ing ben Äleibern, bie er getragen, fo fejl: an;

ba0 er, wie oft fie mit ?auge unb ©eife gc»afrf)en vrurben,

borf) md)t öon if)nen md^. dv tijnitc ficf) eben fo ben priejlter*

Iirf)en ©ewänbcrn mit, bie er angelegt; üon benen er bann

Jt»ieber auf bie ®d)ränfe fiel) übertrug, hie fie ben)a()rten ^).

:©ie 5Ö3irfung l)atte übrigen^, felbft für 3ene, tie fonft feine

®erüct)e t^ertragen fonnten, nid^tö beängftigenbeö unb wiber*

wärtigeö; biefer war tf)nen t)ielmel)r burct)auö lieblid) unb an*

genet)m, unb eö bebünfte fie, al^ ob er i^re innerflen @inge*

weibe bur(l)bringe. 2)er Söunbarjt ^Merpaoli, ber nad) feinem

Zote ii)n geöfnet, bezeugte glcidjfaltö : wie berfelbe Duft, ben

er tüät)renb feinem ^eben unb im 2]erlaufe feiner Äranfbeit

üon fid) gegeben, aud) »on bem crijjfneten J\ijrper auöge*

gangen -).

9iiid)t aber etwa bloö im B«Ptanbe ber @efunb()eit ent=

wirfeit fid) biefer 2Öo()lgerud); fonbern and) im frantl)aften,

unb swar felbft in fold)en Äranfl)eiten, hie fonft entgegenge*

feöte 3Birlung ju \)ahen pflegen. 25er :;Dominicaner Sacob ©a*

lomoni in SScnebig erfranftc, üier 5al)re üor feinem Xobe,

an einem Sruftfrebfe, trug aber hai Übel mit ©ebulb; unb

ba eÄ fonft einen uncrträglid)en @e(!anf ^n üerbreiten pflegt,

war hei if)m, weber au ber -Il'unbc nod) an ben Äleibern, ber

minbejle Übelgerud) in bemerfen ; eö ging tiielmel)r ein lieblid)er

2)uft baüon an^^X 2)er S^ertiarier S3artl)oluö, um !300 blü*

1) ©bcnfc. f. 172. Nro. lli. 2) f. 'i53. D. §• 27. 5) Stcill 5i.

Mai. p. 256.
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^cnb, würbe in feinem 5t!flen 3al)re üom 3üi^fa^c befatten.

Saö ilbcl niarf)te fd)nea fc(d)c g-ortfd) ritte, baf] balb, öon

ber ^UHfchle biö jum (5d)cite(, fein f)eilcr ^^-lecf me{)r an if)m

übrig blieb; unb er nnc ein anberer 5ob auf bem 50?ijlte ff^cnb,

in alten ©liebern gepeinigt würbe: fc haf, U)m .^aare unb

SRäget au^^fielen, bie tTuife anfaulte, bie 3(ugen auö i{)ren Jpö()^

Icn gebrängt würben, ?finger unb 3ff)cn ftct) ycrfrümmten, un*

tcr bem :Oiagen ber ^'ürmer ba6 ^teifrf) ftct) lööte, unb bie

<Bd)\m\ nacft ^u '^tage traten. ®o tag er, über ben ganjen

?ci6 i)erfd)wärt, jwanjig 3al)re lang auf feinem @'rf)merjen^*

lager; fein ^ort ber Ungebulb fam alt biefe ^dt t)inburd) auö

feinem ^?}?nnbc; er banfte öielme{)r @ctt, unb pflegte wo^l

eber hei Sunabmc ber ©chmerjen ju fagen: @ott mel)re feine

®aben. Unuil)lige gingen bin, um il)n ju fel}en, unb hk ®e^

mütl)ö|ltärfe unb ©ebulb beö 3totl)l)aften anjnflaunen; ba fte

aber gefommen, um ben Äranfen ju treffen, gingen \ie V)ieU

mel)r felb|l: getrt^ftet baöcn. ?luö ber gan.^en Umgegenb feineö

2Bcl)ncrte^, tton 3>olaterra, ^lorenj unb weit in ber ^erne,

jltrömten ?cute an^ allen ©täuben: Sunge unb 5tlte, 5lblirf)e

unb llnablid^e, 5f)?änner unb grauen ju il)m; fa^en neben it)m

ot)ne allen Cl'cfel unb 2lbfd)eu; a^m mit il)m an einem Xifd)e,

unb bemerften nid)t ben minbeften ©eftanf; fcnbern ttielmel)r

tcn lieblid)|1en 2l^oblgerud), worin 3llte ein überaus gro^eö unb

anbaltenbeö 5Bunber erfannten. @r ftarb enblid); unb ein

überirbifdier @d)immer lag auf feiner ^ei&ic, unb ber ange^

uet)mfte @erud) quoll auö feinem aufgeli^^ten 3-leifd)e ^). @e*

rabe im Xche, wo fonft ber Übelgerud) ber un^ertrennlidje ®Cf

fä()rte aller 2>erwefung ift, fel)en wir hei ben .^eiligen biefen

2öcl)lgerud) am l|äuftgften üortreten, unb 3at)rl)unberte lang an*

balten,.wie man i^n bereu fteben narf) bem Xobe beö ^^apfieö ^av^

celluö an feinen D^eften ncd) bemerfte, ad)t aber hei ber 5llbegunba.

©0 war, um uu'^ähliger anberen 53cifpietc nid)t ju erwäl)nett,

ha^ 3ii«nter, in bem hie ^€i<i)c ber l). 53urgunbifora lag, nad)

bem Sfugwiffe S3eba'ö, ber felbfl jugegen war, fold)en balfami:^

fd)en 5ßol)lgerud)e6 ücll, unb alö fie am brei^igflen S^age i^r

1) Ilueber menologium. p. 2516.
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®cbäd)tni0 in ber Äirrf)c Rieften; fiiUte btcfe ftd) wicber mit

bem D?urf)e. 2(fö bie 9[)?örber ben f). 9}?emarb in feiner @in#

ftebetei erwürgt, ücrbreitcte er fid) juerft burrf) bie ^cüe, unb

»on ba in im umgebenben 2Ba(b. Sind) bie ?eicf)e beö I). 2)0=»

minicuö at^mete foIci)en 2Öc{)(gerucf) au6 , ber fid) an bie

Jpänbe berjenigen fe^te, hie fie befergt, unb nod) fange nad)*

l^cr md)t weid)en ivettte. ^eim Jicbe beö f. ©anboipf) fjat

ebenfattö ein foldjer ftd) gezeigt, unb nod) nad) fünfjef)n 2!agen

baö ganje ^auö erfüKt. ©elbft bann, tt?enn bie Äranff)eit, an

ber ber ©terbenbe juoor erlegen, Übe(gerud) üerbreitet, .bleibt

er nid)t aü^; fo beim 33rnber Otobert üon 9icapet, beffen ^up
wunbe »or tcm Zohc einen unerträglid)en @ernd) öerbreitete;

fo bei Sobanna ücm Äreu^e, gran^ a (Sancta 9)?aria, unb bei

S^^ranj Pon ber ©mpfängnig, ber an einem übelried)enben 53ruflt*

gefd)n)ür geflorben. Ungemein burd)bringenb muffen übrigenö

in mand)en ^äiien biefe 2(nöflüffe fet)n; benn bie 5(cten beö l).

^rcöeriuö berid)ten, man ()abe, bei ibflfnnng feinet ©rabeö, ben

2öo^igerud) eine ?0?ei(e in bie $)?unbe gerod)en.

StUeö 3(romatifd)e fniipft ftd) aber nun an ein fliid)tigeö

t)i aH feinen Präger, mit bem eö jerfliegenb fid) in tie 2Beite

ausbreitet. 2)arum biirfen trir unö nid)t tuunbern, wenn wir,

befonberö nad) bem Xobe, üielfad) »on Dibübungen bei ben

Seichen reben ^ijren. @d)on ber I). .(5(imacuö cr^ä^ft auf ber

öicrten ©tufe feiner ^>arabiefe6(eiter, wie beim ^efud)e, ben

er felbft in einem .^Io|ler ber 2öii|le gemad)t, balb öcr feiner

5ibreife, 5[)?ena6 gefltorben, ber, ein wunberbarer ?0?ann, 59

Sa^re in i()m jugebradit. „2((ö wir, fagt er, am britten Xage

nad) bem 5tobe be6 bfi^igcn ^D?anne6, iiie gewö^nlid)en ®ehete

unb dxeqüien für i^n hielten, i\t ber gan^e üvt, wo fein 'ieid)f

nam lag, plöölid) mit wunberbarem SBoblgerud) crfüfft worben.

25er ^bt erlaubte nun ben ©arg ju öffnen, ber ben 'ieib beö

^eiligen umfd)io§. 2(iö hie^ gefd)et)cn, faben wir 3Itte, wie

ouö feinen e^rwürbigen g^u^fcblen, alö au6 jwci 53ruunkiuetten,

eine wobIried)enbe (Salbe flog." 2»a6 ift feineöwegö bei biefer

®elegenf)eit ^um erftenmale »orgefommen; fpäter aber fef)rt eö

unjci^ligemal jurücf. 31(0 SOZagbafcna üon ^Pa^.^iö, ein ^a\)v

nad) if)rcm Xobe, erhoben würbe, fanb man il)rcn Äörper un^
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»crfe^rt, «nb cö fccgann ein Tl auö ihm ju fliegen jwöff 3af)re

lang; nacf) btrcn SSerlauf hiVi Duellen jtüar aufhörte, aber

ber Körper unwerweöHd) blieb ^). 2((ö man einige 3fit "^c^)

bem ilobe be^ f. ^elir (5anta(itiuö fein @rabmaf)( auffd)Io^,

unb ben bleiernen Oarg i^fncte; jeigtc ftd) in i^m eine gro^e

5D?enge einer fiaren tt)o()iriect)enben g-liif(Tgfeit, an ber tk 3^rjte

öiele ungeniijl)nlirf)e öigenfdjaftcn bemerft^n ^l. 2;ie ©cbeine

ber 5ibbtijTin ^rnnca fanb man glcicbfaUö auf einem bunfeln

€)(e frf)\üimmen; in ein gleicbeö hatten fid) aüe n)eid)eren X^eile

beö ^efennerö Slngelnö anfgelijöt, alö man it^n in Orforb er*

()eben vi^ottte. 3(lö man in ber gleid)en 3J[bfid)t 1649 baö @rab

beö ebrwürbigen ^ran', Dlpmpiuö ijflfnete, ging Ui yehem

©ci)(age mit ber J>aue nidjt ein trocfener ©taub, fonbern ein

jartcr 2*unfl: auö, ber burd) bk iiebUd)Uit feineö @erucf)e^

bie SInwefenben erfreute. Stiö man ben ©arg anfget^an, fan^^

ben firf) bie ©ebeine in einem 53alfam fd)tt)immcnb, öon bem

jener Sun|T: aufgejliegen; beffen ®erurf) wie auö liefen nnt>

?ilien gemifrf)t erfd)iett 3). ®e(bft ber ä^enben Äraft beö ^aU
feö wiberj^ebt eine fo(d)e ^tid)c, n)ie ftd) beim e{)rw. ^aöcaftuö

55at)ton gezeigt, aU man, ad)t SJionate nad) feinem 2!obe, hei

ber Cffnung beö ©rabe^, unter bem Äatfe ben ieib unüerfebrt

unb in t)i jerfliefenb gefunben '^). 3n mand)en 53erid)ten njirb

t>a^ 25orgefunbene, n>abrfd)cinlid) hei größerer gejltigfeit, 5)?anna

genannt; wie oon ber 3cf)anna ücn Droieto gefagt wirb: man
b&he fie gefunben, ta^ Jpaupt mit ^immelmanna hetl^ant, unb

anö ibm fo wie aui ben ^üßen ^I au^queltenb 5) ; wie benn

aud) baö ®rab ber 9?ofa tion SSiterbo unb ber ^atvona in

^ortugatt lange ^eit in ^IJianna unb £"1 gefloffen. 3n ber

9?eget jeigt eö fid) einige ^eit nad) bem ^obe: fo hei ber

^inoritin (5uftad)io am 20]ten ^age, unb jwar in ©eftalt

eineö mol)lried)enben ®d)weißeö, üon bem ffe allüberrcnnen

war, unb ber lange 3eit an aüen ?^reitagen unb polten gejlen

1) Vit. Set. Magd, de Pazzis. C. 144. 2) Annal. Capucinorum.

A. 1587. 3) Sylos in vit. vcn. Franc. Olympii der. Regul.

L. I. C. 23. 4) Chron. IMinoruni. Pars IV. Lib. IX. C, 65,

fi) Bzoviiis annal. eccle». anno 1306.
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wieberfe^rte ^). Wlanäjmai aber beginnt baö ®rf)n)i^en unb

2)uften unb glichen unmittelbar nad) bem S:obc: fo beim ^ei(.

^aöctjali^ öon ber ©tiriie, ben 2öangen unb bem Jpatfe, unb

bei ber ®d)tt?e|ler ©lifabeth 93taria »cn ber ^affion, wo eö

bann brei ^age (ang anl)altenb ®rf)(eier uub Sirmel beö Jpabi*

teö benegte. dhm fo war eö beim Xobc beö Sßefcnner^ Sllfcnö,

wo ta^ SSoIf, fd)on gleid) aB er geflorben, baö Öl fammelte; 2)

tt)äf)renb bie @ct)wejl:er ©alomea, atte bie fteben Xage lang,

wäbrenb )[r)dd)m |Te im (5f)orc auf ber 5Sal)re lag, in t)i ge?

flojTen 3). Si<Jwei(cn ftnb e^ bie 2i?unben ber (gtigmatifation,

tk ftd) in it)ni ergießen: fo bei ber Jungfrau .f^elena, bereu

©eitenwunbe, atö man f[eben5cl)n 3abre nach i£)rem Slobe fie

erl)ob, fid) öffnete, unb ben reinften 53alfam au^go^ ^).

@o t)at a(fo in allen biefeu %älicn ber !tob i>cn Körper

ber ©eftorbeneu in ber Einlage jur £:lbilbung gefunben, bie

firf) bann mit größerer ober geringerer @cfrf)tt)inbigfeit cntwi*

cfelt f)at. 2)aö fe^t aber üoraui^, bap bie gleirf)e Einlage and)

fd)on im ?ebeu gcwirft; wofür ha^ f}äuftge 3>orfommen beö

2öol)fgeruct)cö an fo "cickn ?cbenben fd)on fprerf)en würbe,

wenn aud) nid)t auöbrücflidie S^i^gi^MT^ barüber «erlägen. 2llö

bie l)eil. ^'utgarbiö in ?oö, bei einer greunbin im Älofter beä

£)rt6, üerweilte, würbe fte nad) einer S3etrad)tung im ©cbete

mit fold)er ©ü^e erfüllt, ba$ fie ber l)crjugerufenen g-reunbin

il)re ginger jeigte, unb fie auöbrücfenb 5U il)r fagte: (£ief)e

©d^wejiter, wie ber ^lllmäd)tige mit mir hanbctt, inbem er bie

Überfülle ber ®nabe, bie inuerlid) in mir überfließt, )x>ie Öl

an^ meinen gingern quellen lä^t. 2)ie^ fagenb war fie wie

beraufd}t, uub würbe in großem 3ubel burd) ba^ ÄlofHer ge*

trieben ^). (^hen fo füllten aud) bie S5rü|I:e ber Christina mi-

i^abilis in ifjxev ®efangcnfd)vift ftd) mit de, ba^ fie auf il)rc

2öuuben flrid), unb biefc bamit l)eilte.

3Benu bei ber ^utgarbiö in ben gingern üorjüglid) jener

1) Bzovius annal. ecclcs. ann. 14S5. Nro. 25. 2) Martyrolog.

Francisc. 25- Novenib. 5) V'adingus Cliron. Minor, ann.

1268. Nro. Ü- 4) Bzovius ann. 1270. Nro. 16. 5) Vita

S. Lutgardis. Act. Sanct. 5 Jim. p. 24. L. I. c. II. 16.
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£)I6i(bungöproce^ üor fid) ging, bann fci)cint er aitd) in beu

!L*eicf)cn an bic (JM-trcmitäteu am lieb)lcn ffrf) ju fniipfcn; wie

neben tm anbern ^^eifpielen, bic n?ir [d)cn gefe[)en, auct)

baö bcr Slbbttjlin Agnes t>en Monte Poliliano benjeiöt. 5t(ö

biefe 1317 geftorben, tvcUte man fic über ber (5rbe aufbe[)al*

ten; n?cil man aber hk SBertüefnng [d)ente, fanbte man in bie

ganje Umgegenb U^ nacf) ©enna l)inauf, um Jßalfam ju jebem

^reiße ein^nfaufen. <Bo wie bie ©efenbeten abgereist, began*

nen ftcf) am ?eibe ber Jungfrau an ^änben unb g-üßen 33al#

famtropfen an^ufeßen, tit balb sufammenfloffen ; fo ha^ bie

®ct)n?e|ltern beö Äloflerö ganje ©efä^e bamit fiittten, bit man

norf) lange anfbewa()rte ^). S^ieö, fo wie bie 3:i)atfad)e, ba^ an

ben drillten ber Icbenbcn (5l)rirtina ftd) foId)ey t)i gebitbet,

mag unö auf bic ©pur jur 2)cutung ber ganzen @rfct)einung

l)inleiten. 3n ben S3rii|lten foK ftcf) narf) il)rer 3catnrbe)itimmung,

bie erile, mitbe 3u'if)rung für ben ©äugling abfonbcrn; eine

i)ia{)rung burrf)au»> pfianjentiafter Hvt, auö ber bic ?ebenöfraft

beö @rnät)rten ^id) bann, je nad)^ ber ©tufe i^rer ©ntwirflung,

ben ^cib jnbilbet. @ö i\t alfo feineöwegö ein eigentlid) anima*

Iifd)er ^rocep, ber in biefem Drgane bie 9[)cilrf) bereitet; fon*

bern üieüncbr ein üegetabi(ifrf)er, ät}nlid) bem, ber im Äerne

ber grud)t in ben <Baamenla)(>)(!cn ba^ Cl jur fünftigen 9fiaf)?

rung beö ^''fl^'insfufci"^^ «^i^JfWflf« ^«rum ijat benn and) biefe

^iid) nid)t tt)ierifd)e 9tatur; fenbern auö CI unb ®d)leim unb

5)?i(d)5ucfer, burd)auö pflanjenf)aften ©rjeugniffen, gemifd)t,

l)at fie üerhciftnipmäisig nur einen unbebeutenben 9(nt[)ei( jeneö

©tcffeö, ber ba^ t()ierifd)e ieben t)anptfäd)lid) be:^ei<i)net , bei

©tifftcffö nämlid). tiefer, inbem er nämlid) in feinem J>)in^u*

treten bie 3lneignung beö ©auerjloffeö pm Äo^Ienjltojfe eben

fc »ermittelt, wie ber jnin^utritt beö 2ÖajTer|itoffe» umgefel)rt

bie biefe^S Äo()(enftotfcö jn bemfelben ©aucrftcffe erwirft, ba^

jene öierfad) ^ufammengefe^ten 5>erbinbungen entilefjen, bie bie

tf)ierifd)e 9iatur aB eigentl)üm(id) d)arafterifiren. 3n ifjnen

1) ^ai) bem Scuiiniffe •Kaütnunb^, ^c* 3?eid)töaterö fcer h. €citBanna

»0» eiena, ter um i350 nad) ben 3Ju^fa,qeti ibrer 3eitäcnoffcn

tl)r geben gcfc^riebcn. Act. Sanct. 20 Aprii. p. 809.



- _ 48 —
wirb nun jeneö bicfe, fd)n)evc, jäf)e, ammoniafaIifci)e tf)ienfd)e

?e6en^öl sufammengefel^t, baö in ben Zungen, unb burrf) baö

ganje arteriette @efä^fi)|lcm {)inburct), mit bem (Sauerflofe in

S5erüf)rung, i^n mit ?i}iacf)t au ftrf) rei^t; unb in i^m unb un*

ter ®egeuwirfung ber ^ö{)ereu Scbeu^fräfte, in jenem grimmen,

corroftöen, üerje()renbeu geuer erglüht, wjie eö, bem ^ranb in

ber ©teiufo()fe adeiu üerg{ei(f)bar, in aiicn 3Ibern beö f)ei^b(u?

tigen, reifenben ^l)iere6 tlciwmt, unb alten ?eibcnfct)aftert jur

n)iber()altigen 9iaf)rung "oicnt löirb aber jener a(fo aneignenbe

Stoff abgcf)alten ober au^gefrf)ieben, bann wirb in ber ternären

Sßerbinbung, tie biefe auöbriicfenbe @(eid)ung einer unteren Orb-

nung anget)ören. 2;enrt baö in i^r I)errfd)enbe ®efe§ i(l ein*

fad)er geworben, bic Elemente burd)bringen unb fpannen ftd)

mct)t mit ber gleid)en Sntcnfiüität; ha^ ^robuct bal)er auö

einem minber sufammengefe^ten ^^roceffe hervorgegangen, wirb

ttte^r tk 3trt beö ^"»flanjen^aften an firf) tragen; unb »orjugö*

weife auö Äo{){eujloff unb 2öaffer(ltoff jufammengefe^t, bie lofer

im ©auerfloff gebunben liegen, wirb eö ber 9tatur beö ttege*

tabilifdjen Sleö nä^er fommen. dlmx aber gel)t alleö mt)flifd)e

lieben in feiner @ntt)altfamfcit unb ber öegetabitifc{)en X)iät, tie

eö fiel) auflegt, auf mijglichjite 2lb()altung jeneö öorjüglirf) ani==

malifirenbcn «Stoffel; wä^renb eö jugteid) in ber leibenfdjaft*

lofeu D?ul)e, in ber eö fid) immerfort ju galten fltrebt, bie

Sßirfungöwcife ber unteren febenöfräfte me^r unb mel)r oereiu:;

fältigt; unb fomit and;) itjre (Jrgebniffe benen beö flillen ^flau*

jcnteid)eö ät)nlid)er mad)t, 3n ber burd)gängigen SSegetabili*

firung beö unteren ^ebenö, gegenüber ber ©piritualifirung beö

^i)l)eren, wirb baffelbe bal)er öorwiegeub jur Cibilbung l)inuei?

gen muffen; unb jwar in jwiefad)er 9}?obalität. Unten mmt
lid), in ben h€jd)atutm ^'egionen, wirb e6 me()r jur Sil*

buug eineö milbeu, fetten Tlcö fcmmen; wie eö fid) fd)on im

gewiJl)nlid)en Sieben, hei i)or()crrfd)enber ^>flaujenna{)rung, in

entfpred)euber ?ebenöweife, im ^ette jeigt. Oben aber in

tm t)'6i)even 9?egionen, tic unter bem ©trable eineö {)öl)eren

ieid)te^ ffef)en, burd)wärmt «on jener reineren geuerglut^,

bie in jenen 3ufläuben ftd) au6 il)m entbinbet; werben

bie Elemente ftd) mel)r jum flüd)tigen tle einigen; unb bie
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2irome, hie and) in ben ^flaiijcii swi[d)eu beit ^öenbefreifeit

auf bäujti^ftcn unb tuftigtlcu |Tcf) bilbet, wirb üom unteren

9fJer»enfyrteme auö, burd) bcn gan5cn Äorper \id} t)erbrciten.

Unb in beut leid)teren, fiigeren, napt)taartigcn \!c6enöö(e wirb

aud) eine fiißlicblid)e ?e6enötl«'"'»c, ct)nc dlaiid) unb Dampf

unb dlnh «nb ol)ne caujlifd) fd)arfe gicberl)il^e, ()ctt (eudjtenb

ftd) ent5iinbcn, unb wie eine ewige ^ampe im Jpei(igt()um beö

0}(enfdKn brennen, ^at aber bcr ^ob tic flamme auögetöfd)t,

bann wirb baö CI in il)r, nid)t ferner tterjef)rt, überquellen;

unb al(e weid)eren 3:^eile beö ?eid)namö werben in baffelbe

jerflie^en.

dinc anbere (i-igcnfd)aft bcö ^cibeö, bic in biefen Sufiän*

hm ftd) entwidelt, unb wieber mit ber 9^atur be^ Öleö in

einigem Sejuge flef)t, iil bie überaus groge 53cwegUd)feit in fei*

neu ©ebilben; unb bie groge 3«t-tf)eit unb ^Verfeinerung ber*

felben, bie burd) hieU Sewcglid)feit bebingt erfd)eint; unb

if)rerfeitö wieber eine gro^e (Jrregbarfeit in il)nen berüorruft.

Daö §(eifd) ber d'Jlaria X)cn 2{greba war fo empjtnblid), wie

ta^ eineä fieinen Äinbeö; weswegen if)re (^ili^ien ii)v fogleid)

bie Jpaut jerripn unb üerwunbcten. 3e me^r fie hie ©trenge

i()rer ^afteiungen fleigerte, um fo mel)r vond)^ biefe if}re 3ärte

unb ömpftnblid^fcit; unb oft würbe fte bat)on fo mit ®d)mer*

Jen belaben, ha'^ man fie nirgcnbwo Dl)ne hie gropte ^cin an*

rü()ren fonnte. Dft liefen i\)i burd) baö bloße 2öafd)en in

faltem ^Baffer fd)on bie ^änbe auf; unb bisweilen, wenn fie

biefelben hio^ aneinanber rieb, ober xibereinanber wenbete,

fprütjte it)r baö {)eUe 23hit berüor. Siefer (^•mpfinbiid)feit we*

gen, üerbunben mit ibrer übergroßen ®efd)ämigfeit, ge|lattete

fie nie, ha^ irgenb jemanb, aud) grauen nid]t aufgenommen,

fie berü()rte ^). dbcn buni) biefe 53eweglid)feit erfiärt ftd)

aud) bie feitfame (i-rfd)einung, bie an ber ßi|lerjienferin "^ha

tion ?üwen, im ^(ofler üiofentf)aI bei 5D2ed)e(n fid) jugetragen.

2)iefe ()atte in ihrer Sugenb immer ein großem 3>er(angen ge*

tragen, bem (5i)riil:finbe in Ieiblid)er ©egenwart mit hen 2Bei*

fen ihre (3ahen barjubringen. (5ö gefd)at) aber, ha^ am 2Sor*

1) 5t)r Sebcn im dingange if)rer Sßerfe p. 43 — 48.

©ötreä, cl)ci(ll. 5S?i)(lif. ii.
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abcnb üom 25reifönig6feflte eine i()i: befreunbete S3eg^iite

6ei i^r i\hexnad)Ute , um gcmeinfd)aft[icf) mit ü)v bann in ber

5i}?orgenfrüf)e baö '^c^ in ber ()enad)barten 8^ranciöcanerfird)e

ju feiern, ©o gingen S5eibe ju S3ette, unb bie S3egt)ine fci)icEte

ftdE) jnm ®ci)(afen an; ^ta aber gebact)te jvieber if)re^ äöun*

fct)e6 mit ^ebcnbigfeit, würbe immer tiefer in ben ©ebanfen

f^ineingejogen; nnb balb mit foIcf)er ©ii^e übergojfen, ta^ i^r

Jperj baö Übermaa^ nict)t ju faffen öermocf)te, fonbern bud)*

lläblict) überflog. 2tKe ©lieber if)reö ?eibeö begannen nämUrf)

an5ufd)tt)eKen ; fo ba^ biefer, weit über baö natiir(ict)e 5l}?aa^

fjinanö, hi^ jnm 5(}ionflri)fen anflief, unb eineö if)rer Seine

berllenb, nod) lange l)ernact) eine Sffiunbe jeigte. Dk Segbine

war üerwnnbert, alö fie i^re 33ettgenoffin alfo anfct)wet(en

fa^ ; fie riicfte immer weiter ah t)on i[)r , um ju fei)en , wo

cö mit i^r binan^ wotte; «nb brncfte jule^t, ba fie beinafje tie

ganjc SSreite beö Setteö eingenommen, im äu^erftcn 3BinfeI

ftcf) jufammen. 9}iit einemmale wed)felte ber SSorgang, hie

2ingefcl)WoKene ftel fci)neU jufammen, unb iic$ bm ganjen

Ctaum, ben fie suüor eingenommen, je$t felbfl auf ben flein^

jlen Sluöbrncf gebract)t, leer jurücf; fo ba^ bit S5eg()ine »or

©ntfe^en auffct)rie, unb rok wal)nftnnig ein grogeö ®el}eut

öerfü{)rte, weil fie bergleiüi)en in i()rem ?eben nie gefe()en. 3ba

war unterbeffen 'i^reö aöunfci)eö tf)eilf)aftig geworben, unb wicf

ber ju fid) gekommen, jeigte fie fid) bic ganje übrige 9cad)t

wie beraufrf)t. 5tn bcmfclben Sfbenb t)atte fid) baö (S5Ieid)e

nod) einmal wieber^olt, al6 fie unter ber Begleitung ber

greunbin auö ber Äird)e nad) Jpaufe gegangen, unb wieber fie

ber g(eid)e 2ßunfd) erfaßt. ®ie war mitten auf ber ©tra^e

nie'bergeftürjt, unb fogleid) wieber in foId)er äßeife angefd)WoI='

Icn, ba^ bic Söegleitcriu in i{)rer 2(ngfl fie mit if)ren SIrmen

aufö engite umfd)lof, um ba^ S3erjlen ju öcrf)inbern; unb nur

bie 3öe()nage eineö S3ett(erö, bic 3ba crwecfte, fie üon ber

3fJotf) befreite ^). SDJan (iet)t beuttid), ^crj unb Umlauföfpflem

1) 5()r Seben gcfd)rieeen auö tcn «^Japieren ibreö 25eicl)tDatcr« ^ugo,

cincö Ijeütciniäfigcn Sötanneg, nad) tem Urtljeil feiner 3eit9enofi"en.

Act. Sanct. 15. April, c. V. 51— 36.
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ftnb aufö äußcrjltc angeregt; beim neben bem ?e6cnögei(l[e f)at

nod) ein f)öberer jTe ergriffen, unb alle 58ctt»egung i|l: burd) il)tt

im 6emegltd)ercn Drganiöm, wie im 3n|l:cinbc einer geifligen

23eranfii)ung gefieigert; ber ^reiölauf ifl: befdjfcnnigt; mit üer;:

mef)rter @efct)ii->inbigfeit wirb baö 33(ut üon bem ihm einVüDf)i=

nenbcn, alfo gel)öl)ten ?e6ert, umgetrieben, unb fo mu^ burd)

ta^ gcinje 3^^^^^?^^^^ tt)ad)fenbe Xurge^jenj, unb fomit unter

bem (Eintritt bcfonberer ^ebingungen, bic m bic (5igent()üm*

Iid)feit ber ^^erfon unb ber Umftänbe fid) fnüpfcn, baö 2ln*

fd)trelfcn ftd) geigen, in bem ba6 Übermaa^ ber inneren S3e*

geifligung feine ändere SIbleitung ftnbet.

Unter anbcrn 33erl}a(tni|Ten n>irb tt)o()I and), voa^ ^ier,

üorübcrgel)cnb unb franft)aft, nur aU blo^e 2(nwanblung er?

fd)ienen, in ben l'ebenöproce^ felber aufgenommen, ber, etwa

im critifd)en ?Otomente ber öntwicflung, eineö fo(d}en 2(nflto^eö

6eburfrc; unb eö jeigt fid) nun, nad)bem ein früf)er gefnüpfter

Äm)tcn ftd) in if)m gelöst, bicibenbe i)tad)tt)irfung in rafd)

befd)(cunigtem 2Bad)öt^um. @o i(l: e6 bei ber ^oleta öon

®ent ber g-aU gewefen. 3f)re 3(Itern l)atten if)r in frü()er 3u#

genb, in SSejug auf i()re 2tnbad)töübungen, atte ^reif)eit geftat*

tct, unb lie^^en fie im aSertrauen auf i()re ÄIngf)eit barin nad)

it)rem ©efatten leben. 2)aö üerbad)ten i^nen aber bie unfrom*

men 2cute ihrer 55efanntfd)aft, weil if)re überaus fleine ©eftalt

fie ibnen nod) jünger erfd)einen.Ue^, aU fie wirf(id) gewefen.

X)arum betete fte, aU fie einfi im SSerbru^ barüber jur Äird)e

gegangen: 2(d) mein lieber @ott, gefättt eö bir benn, ba0 ic^

att^eit fo tkin bleiben fott? (Sog(eid), a(ö fie bie 2Öorte auö*

gefprod)cn, fühlte jTe, ba^ {ic an ÄDrpergri>^e jugenommen;

unb wirfHd) fehrte fie größer wieber nad) ^aufe, aH fie auö?

gegangen. 2^icfelbe war 'oon wunberfamer (Sd)ön()eit unb lieb?

Iid)er g^reunblid)fcit, wei^ üon ^aut mit blül)enber 3ngenbriJt^e

überfloffen. ©ie wu^te lange nid)tö baüon; ba fte eö enblid)

gewahrte, würbe fie betrübt be^wegen, weil fie Unheil batton

beforgte, unb wcnbete fid) um ^ilfe bagegen ]ü @ott. Sil»

fie ihr @ebet üoUenbet, fd)wanb bie 9iötl)e, fo im 2(ntli^ mc
an Jpänben unb am ganjen ?eibe, unb nur bie 2ßei^e blieb

4*
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auf i^re ganje iiOrige ?e6enöjeit ^). 3i(f)nlid)eö tjlt bei ötefeit

fonjl itod) im ?eben ber %aii gewefen , unb baö füf)rt unö ju

anbern SSeränberungen, hie, aber in entgegengefe^ter Dtict)tung,

gar {)äufig im ^Xobe ber ©eförberten eingetreten. @o war ber

2eih ber f). ?ibn)ina, wie voiv gefet)en, ad)t unb brei^ig ^ahxe

lang üon ben f)eftigften unb an()altenbften Äranff)eiten jerrüttet

werben; alö fte aber gejlorben, lag weber irgenb ein ©d)recfen

norf) aud) bie S3Iäjfe beö Zohe^ auf if)rem 2(ntii$; eö war

ttie{mef)r wie mit öi, ober irgenb einer aromatifrf)en ^^lüifig*

feit gefalbt, unb rtral)Ite fo in ©lanj unb lÜieige, bag eö einem

SSerf(arten anjugel)ören fct)ien. Sitte, bie fie fa^en, befannten,

wie i()nen nie ein fo fd^öneö SSilb »orgefommen, unb fonnten

an bem SlnbUcfe jTct) nict)t erfättigen. 2iud) ber ganje übrige

Äörper gtanjte in biefer 2öeipe unb in foid}em ©d)immer; i[)re

©lieber waren atte runb unb fl[eifrf)ig, afö b^tt^n fte nie an

einem Übel gelitten; ber 55rud) an ii}rer ©tirne war «crfd)wun?

ben; bie 5ßunben an Jpänben unb ^ii^en unb am ^eibe waren

atte ge()eilt, unb nur an benen, hie 'oie ^Mcarben i^r beige*

bract)t, war nod) eine (eichte ^Jiarbe ftd)tbar 2), yiad) (Soleta'ö

S^obe bebicit hie 2eid)e jwölf <2tunben lang bie §arbe, in ber

fie öerfct)ieben; bann würbe fie wei^ roie <Bd)nee, mit blauem

©eäber aufö nebiic(}(le burcbjogen; atte ©lieber mit foId)er

®d)öne angetban, ha^ ber Bul^flni» t'^f Unfcf)u(b an ihr roie^

ber^ergeflettt fcbien, unb mebr alö 30000 50ienfd)en b^rbeiflröm?

ten, um fie ju fef)en 3). ^i^ Wlaxia 3of)anna «cn ZonH in

i^rem '^voei unb acbt^igflen 3abre gefltorben, blübte i^r burd)

Sllter, %a\ten unb 55ugwerfe biö auf bie ©ebeine abgemergel==

ter ieib, in einem 2iugenbli(fe alfo auf; ha^ er fcbneewei^

unb glatt wie 5!J?armDr ober Elfenbein, einer ad)t5et)njäbrigcn

Sungfrau anjugebören fcbien"^). 21(0 hie @d)weflern, fünfsebn

Zaa,e nadj hem Zohe ber (5IariiTin 2(ntonia üon ^^iovenif ii)xen

©arg aufgefcbloffen, fanben fie bie ^eid^e unoerfebrt unb gerös^

t^et, unb fortan erfcbien fie ibnen hei jebem fpäteren Sefuci)e

1) 5f)r itbin gefdirtcben üon if)rem $Beicbt»^ater "petcr fon 3?[)fi»«*.

c. I. II. 2) Vita s. Ludwinae P. II. c. 28. 3) Vita b.

Coletae c. 82. l\) Vita b. M. Johannae Tour. h. Ü2.
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abtt)ed)fcfnb wei^ unb gcrcthct ^). (5ben fo mar eö bei bcr

{). 2)ivic3bvi(cna t>on ^]>a55i^, $Kofa von ^ima, an beren $lob

Diiemanb glauben mcITte, Äatfjariiia »en ©iena, ?iitgarbiö,

(lolumba öon Dtieti, T)ominica üom ^^arabiefe , Oringa unb

»telen anbern /Vranen. 51ucf) bei bcn 5)?ännern bat bte gleid)e

@rfrf)einnng ^id) eben fo oft ge5eigt. Vic ?eict)e beö (). g^anj

yon 2IfTifi war (lra[)Ienb in @d)öne, unb ber b. 2(ntcniuö t)on

^abua fd)ien nur ju fd^fafen; an ?auren^ 3ujl:inianu^ rötbeten

\id) f
;n?ei $tage nad) feinem ^obe , bie 2Bangen , baö SSIut

fct)ien, wie norf) kbcnb , überall burrf) bie ^aut, unb bie ?eicf)e

mar, nacf)bem fie (»7 $tage unbegraben geblieben, üijttig unöer*

fel)rt -^. 3In ^^bilipp öon 3(querio mar ta^ früber bunf(e

g(eifct) beU unb flar gemorben, hk juöcr übelrierf)enben @e*

fd)müre aber öerbreiteten jeöt 2Öof)(gerud). X)ie ^(arbeit beö

^leifcbeö fd)eint in mand)en gä{(en hi^ jur 2)urct)ffcf)tigfeit ftct)

geileigert ju habiw. ®o er5äb(t ©ulpitiuö öcm b. 50?artinuö:

fein ^zih f)abe reiner a(ö ®laö, meiper alö 5[)?ilcf) gefdiienen;

»om f). ^ugo, 53ifd)ofe üon Lincoln aber mirb berid)tet: fein

Äörper fei; nadf) bem 2!obe anpen meiner benn 5f)ii(d), innen

flarer a(6 ®(aä gemefen 3). Söenn biefe Klarheit ftrf) an bie

3artbeit be6 in ben feften %\)Q\Wn berüortretenben ®^Yc>zhzi

fnüpft; fo erfrf)eint W 9?ötbe burci) bie groge 53emeg(irf)feit

unb ?ebenbigfeit beö 53(utö bcbingt, bie aud) burd) \:>xz an

fo(d)en ?eid)en nad) bem Zobe ()äuftg berüortretenben 53Iutun*

gen ffd) bemäbrt. S3eibeö jufammen mirb bann aud) jene

33iegfamfcit unb @efd)meibigfeit in atten ®e(enfen, unb bie

SS^z\&)Z beö 7^(eifd)eö berüorrufen, 'tik man in fo "oizUn gätten

an fo(d)en ©eftorbenen bemerft.

JÖat in biefer 3Beife ber Xob feine erjltarrenbe ®emalt

über fold)e ÄiJrper auf lange '^tit oerloren; bann »erfagt if)m

aud) feine löfcnbc unb ^erfel^enbe an ibrer lluyermeölid)feit.

X;enn in "^tm 35erf)ä(tnijTc, mie bcr früber il)nen einmol)nenbe

®eift bem tieferen ?eben unb feiner ?uft entfagt; ifl an&i "oit

OJJafel beffelben, bie 2>ermefung, üon biefer feiner .^ütte ge^

*

1) Annal. Minor, ann. \!x72. 2) Vita S. Justiniani c. 12,

5) Odoricus Raynaldus ann. 1200.
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nommen worben. 2)ett innerflen, tiefjlcit unb einfältigfieit

©runb jeglidf)en 2)ingeö Pflegen wir fein 2öcfen 511 nennen; im

®egenfa|e be6 3ufä(Iigen, ba6 aI6 ein 2(ugerlid)c$, 9}iannig*

faltigeö , 2Soriibergc{)enbe6 , 5^cn)eglid)eö biefem it>efen[)aftert

©runbe fiel) aufgetragen finbet. 2öie baf)er, burd) (5infcl)r in

tiefjler einfältiger ©ammlung, tai' Swfättige mef)r bie 3(rt beö

2ßefen6 erf)ält, unb babnrd) ber n)efen()afte Seftanb jcg{id)er

Kreatur |Td) jlteigert; [0 tt^irb if)re Stu^fe^r in tk ^OJannigfal:^

ÜQUit üon formen unb @igenfrf)aften , fie unwefen^aft, unb

fomit öertt)e6(irf) mad}en. ^at if)re 53Ioöf)eit erfl mit 53ilbern

|Trf) erfiittt, unb ii)xt abgefct)iebene 9?ul)e im Getümmel ber i8e*

wegungen in Unflate ftd) aufgeregt, unb i^re fltrenge, .ernjlte Se^

^arrlid)feit fid) in^öanbelbarfeit öerfe{)rt; bann wirb aud) ihre ge#

ftd)erte Un^critörbarfeit bem ^nfaii preisgegeben fet)n. 2Öie

baf)er ber ieibf im ^atte in eine tiefere ^Hegion , ba er hie diri'

falt üerloren, in ber 3Sermannigfa(tigung, bie er erfaf)ren, aud)

fo(d)er 2Ser»efung an{)eimgefallen; fo wirb er in ber ©iebe»*

geburt anfteigenb, unb aufö neue üereinfäftigt, if)r and) wieber

fid) entjie^en, ba er feinem erfiten 3Befcn wieber näf)er gefom?

men. ©d)on hie ?!}?äSigfeit ber ?ebcnöweife mu^ aber, bem

©toffe nad), jn einer fü(d)en SSereinfältigung fübren; wie

eö aud) ba6 Sintere berjenigen jeigt, hie fid) ibr an{)a(#

tenb unterworfen. 2l(ö. man nad) bem ^obe ber 30?aria üon

Dignt)^ ibren ÄtJrper wufd), fanb man if)n fo abgemagert,

unb butd) f^aftcn unb .^ranfbeit fo entfl:oflft; ha^ hin 3Sirbe(#.

fäu(e bem S5aud)e nabe lag, unb unter ber 4^aut bcffelben, wie

unter einem bünnen binnen, in ibrem SSertaufe ftd)tbar war.

X)a6 me^rmalö üorfommenbe (Sd)wimmen ber Änod)en auf je*

neu t)kn fd)eint fogar barauf ju beuten, ba^ felbil auf fie

biefe ^ntfltoffung fid) auögebebnt. 2)ic6 atfo burd) unb burd)

(Jntfloffte unb 2Sereinfad)te wirb aber nun uid)t hio^, wie in

ben gewi)f)nl{d)en Siifitänben, ücm ?eben; fonbern aud) üon bem

t^m, in ben hoi^even 9?egionen einwcf)nenben gewaltigeren ©cift er*

griffen, unb burd) benfelbcn in einem gefleigertcn, weiter über*

greifenben ©efe^e, nad) einer einfad)ern g^crmcl, mäd)tiger

nnb enger gebunben: Äein ^iBunber, ba^ cä ber Serflörung

weniger unterliegt, ja fid) beinahe unöerwüfllic^ jeigt.
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©0 f)äufTg finb tie 33eifpic(c fc(rf)er \ln'oevvoQiiiö:)Uit , ba^

eö nirfit nötbig fei)it wirb, fie an5ufiil)rcn; nur (Sineö wetten

wir fratt üieler ^icr ertt>äl)nen, weil bic $t()atfarf)e in biefem

glatte mit aüen ihren ycrwanbten (5rfrf)einungen hervortritt-,

unb rtut^cntifcl)cr Serirf)t über fie vorliegt, d^i ifl Satbarina

von Scicgna, t>k wir ^ier im Singe fiaben; unb wir t()eilen

mit, wai 3ttuminata 53em6i, bic zugegen gewefen, alö ?ingcn*

jeugc über flc beriditet ^). (Sie bebt aber an, »on ifjrem 2!Dbe

ju erjäblen, ber im nenn unb üierjigftcn 'ijai}vc i^reö ?eben6,

1463 erfolgt, unb wie gfeid) nad) i^rem Jpinfrf)eiben i^r Singe*

fTcf)t fo frf}ön unb blübenb geworben, i^r ^leifd) aber fo jart

toie ba^ eincö i^inbe^; wobei jugteid) if)r ?eib jnfammt ben

Xüd:)evn, worin fte geftorbcn, einen gar Iieblid)en ©erud) oon

fid) gegeben, fo ba$ Sitte barüber in (rrilaunen waren. Silä

man barauf i^ren ?eid)nam in ber Äird)e am ®acramente üor*

übertrug, fab man ibr S(ngefid)t fröblid) (äd)eln, unb nnüer?

. fennbare ^ddjtn ber grenbigfeit üon ^{d) geben; worauf attc

(Gegenwärtigen fid) an fie brängten, unb vom Sinblicf i^rer

(Sd)öne wie auger fid), ibr Jö^nbe, ^üge unb hie ©ewänber

fußten. 3hr ®rab würbe barauf bereitet, unb ai^ man ben

?eid)nam ohne ?abc in baffelbe geiegt, ging ein überfüßer @c^

rud) au0 »on if)m, ber bie gan^e ®egcnb erfüttte. Die beiben

(gd)we|T:ern, bie in bic @rube geftiegen, banerte baä fd)öne unb

glän^enbe 2(ngefid)t; unb bamit ey bie eingeworfene (5rbe nid)t

bebeden mijge, breiteten fie ein Znd) barüber i^in, unb legten

ein ungehobelte^ Srett, einer S^anb bcd) über bm ?eid)nam.

©ie hatten eö aber fo ungefd)icft angeftettt, ba^ bie hineinge?

worfene dvbe bod) über ba^ 2(ngcfid)t unb ben ganjen Scib

1) ®ie batte mit i(jr xufammengctebt, unb fct)rieb gleid) nac^ if)rem

lobe nieber, traö fte icdhrenb iljtii Sebenö roti H)v gefeben ober

juä ihrem 5Jtunre j^ernommcjt, fo reie ira^ fpäter erfcf^t ; unb

tieä ibr SBud) irirfc ncd) jo^t in ihrem ÄlojTcr bemahrt. 'Hu6 ibm

unb au* bcm, njaö Katharina in ibrer ©cbrift ton ben Heben geifr»

liehen 5D.iffcn über fid) aufc^ejeic^nct, fcbricb DionBfTuS "Pjfeotti

suerfr ibr 2eben, nad) ibm <5bri|lcpb 5[Ranfeati, bann <Pau(u6 <^aü

fanopa, julei^t 5acob ©rafTotti.
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f)crn{eberftet. 25a baö S3cgrät)in0 vorüber, t^eiltcn bie ®d)tt)e*

flcrn auö ^ieht unb 2Inbact)t ju i()r, wa^ jTe im ?eben ge*

braud)t: Äfciber, 'Hantel, (Sd)fcter unb (Strirf; rebeten bafeei

immerbar üon if)rem f)eiligcn ?ebcn unb if)ren ^lugenbcn, unb

entbrannten nod) me^r, alö i[)nen ha^ 95urf) gelefen tt>urbe,

baö fie gefdirieben. @ie gingen ()äufig auf ben Äird)bcf, \{)x

®rab ju bcfurf)en, n^eintcn, beteten unb lafen bort, unb fpür;^

Un hahci immer in feiner 9tähe einen lieb(id)en ©erurf); fo ba^

fie, weil weber Ärduter nod) S?htmen, fonbern nur bie nacfte

@rbe bort jugegen, glauben mußten, er get)e auö bem (Mrabe

beröor. S3alb jeigten ftd) aud) 2öunber, ba50?and)e, bie franf

baö @rab befud)t, i^re ®efunbl)eit wieber ert)ielten. ^arum

jtng e6 bie ®d)weftern an ju reuen, ba^ fie obne ©arg aljo

in hk (5rbe eingefdjarrt fct), unb fte ffagten e§ bem 53eid)t*

üater beö Äfofterö. X)tefer, ein ttcrftänbiger '^Slann, fragte

unö, berid)tet bie ^r^äblerin weiter, waö wir benn tf)un woff*

ten; unb wir antworteten: fie bcrauönebmen, in einen i)'6b^cti

mn ©arg legen, unb bann wieber üerfd)arren. @r war «er^

wunbert über bie^ 2(nf)a(ten; ber ad)tjef)nte ^ag nad) i()rem

^obe war f)erangefommen; er meinte, fte werbe fd)on in 2Ser*

wefung übergegangen fe«n: wir aber beriefen unö auf ben

SÖobIgerud), unb er geftattete jule^t ibre @rf)ebung, wenn heim

©raben ftd) hin ^äu(ni^gerud) ^eige.

^an lie^ nun einen ©arg bereiten, unb ging nod) ben*

felben 2{benb an§ 5Berf. 3(ber eö entftanb ein beftige^ Unwetter

mit 2ßinb, SH^ unb .^agel; bie ©d)weftern begaben ftd) inö

®ebet unter öielen Xt)v'dmn, unb baö Ungewitter üe^ nad);

aber bie T>nnUii^eit blieb, bafS nid)t 5[)?onb nod) ©terne fid)t*

bar waren. X)a ging (5ine üon unö bpi*auö auf ben Äird)f)of,

unb bat fnienb ®ott, ba^ er ein Sfic'^fn gebe, ob baö 2Öerf

ibm wo^lgefättig; fogteid) würbe ber .f^immet heiter, unb bie

©terne gtänjten auf ta^ @rab {)ern{eber. Wc würben wir

nun mit ^reube unb ^rfitaunen erfüUt, unb gingen rafd) anö

ÜÖerf. 3üö wir ben ?eid)nam gefunben, unb ba^ ®efid)t auf*

bebten, fanbeu wir eö 5erquetfd)t unb entfltefft, weit baö bar*

über gelegte 55rctt eö eingebrüdt hatte; and) hatten brei ber

©d)weftern beim ®raben fie mit i^ren ©paten perlest. 5Bir
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{)atten ftc in bic ?nbc geleckt, unb |Tc fofftc wiebcr feegrabeit

iverbcn; vibcr »t»tr itnirbcn cjanj wunbcrbar ba^u getrieben, fic

jlatt bcjfen einfln^eilen nnter baö $lf)or ju jleUen. X^ort na^m

allmälig bie eingebriicfte ^^lafe, «nb baö ganje @eftd)t bie t)o*

rige @e)Ta(t an; bic itobtc mar wci^, fct)i.Mt, tt>o()(bet)a(tcn, atö

ob fie lebte, tic TuiQci oljnc aiie 'Bd)\vävic , nnb bnftete babei

ben Iicblid)|len ®eruc() anö. 2((ö bie @d)weflern am borgen

jur ''Siette gebenb, bie ?cirf}c bort fanben, fiaunten fTc, weu

nenb üor frcnbigcr Übcrrafd^nng nnb 2(nbact)t; nnb wie an^er

firf) gefegt bnrcf) ben 2Bo(){gcrud), crnüibctcn (te nid)t, fie ju

berühren nnb jn füffen. 2l(^ bie 5[)?ette eingeläutet war, gins=

gen bie meiftcn ^nr ^{rcf)e; einige aber blieben hei bcr ?eicf)C

jnriicf, nm jTe 5n begraben. 3lber bie, fo fie ju biefem S^^ecfe

aufgehoben, n)enbcten fidb, wie üon einer .©ewatt getrieben,

trugen fie in bic Äircf)e, nnb feljten ftc oor bem l). ©acro;:

mente, wo alle ©cfiweftern fidf) befanben, nieber. 1}a fa^ man

unücrfennbar il)r 5htgcf[rf)t jwci ober breimal wie im Subet

aufteud)ten, wäbrenb bcr ^eib ino^ieid) jebeömal im fü^eftcn

®erurf)e bnftete; gleid)fam in ber 9iad)bi(bung bcffcn, wai fte

bei ihrem ?eben vorgenommen; wo fie, beim Eintritt in bie

^ird)c yor @ott fid) niebent»erfenb , nid)t fatt werben fonnte,

if)m ihre @f)rfurd)t ju bejeigen. Sitte @rf)wcftern würben ba*

burd) anf^ tieffte bewegt; bcr ©erud) aber üerbreitete fid) burd)

iliri^e unb Älojltcr, hing fid) an tie ^änbe bereu, bie fte be^

rüf)rten , unb Stiemanb wii^te, wa^ eö fei). I5er 2)uft war

nid)t anbaitcnb , fonbern He^ bisweilen nad), fo iange, ba^

man ein ober baö anbere ^ater unfcr fpredien fonnte; er rod)

einmal wie üJ^ofcfiuö, bann wie SSioIen, bann wie 9cäg(ein unb

wieber wie bie foftbarfte 2Öür5e, hie man irgenb ftnbcn fonnte;

ohne ba^ man ju fagen öermüd)te, wai eö eigentficf) wäre.

l^ie ^ci&ie war untcrbcfrcn i>a unb bort blutig , bcfonberS an

^paupt, .^chic unb 23cincn unii ^it^en, wo ha^ 53rctt fte ge*

brücft; je^t, ba fic ju»cr ganj weifi gewefen, fing fte an bic

g^arbe ^u wcd)fe(n, unb gcröthct ju werben; währcnb anö attcn

ihren Öiliebcrn ein überauö wof)(ried)enber ^(i)wei^ fid) crgog.

3(bwed)felnb wie eine glübenbc Äo()ic rotf), unb bann wieber

btafj; fd)wi$te fic bie aromatifd)e ^(iiffigfeit, bic baib wie rei*
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ncö SffiojTer, halb me auö 2öa|Ter unb S3(ut gemifrf)t erfd)icu.

2ßir, baö 2(tteö fe{)enb uitb anptaunenb, riefen beu S3eid)tt)ater

\)ev^u; ha^ (3mid)t ijattc ftd) in ber ©tabt fcf)on ausgebreitet,

er tani fcf)Dn unterrirf)tet mit bem trejflict)en 2lrjte, 9Jieifter

3o^anneö ^axcanoina, jum Älofter f)ingeetlt:, unb jTe betracf)*

teten unb 6efüf)(ten ben ?ei6 mit Stufmerffamfeit. ^alb eilten

nod) met)r 2(nbere ^erju: ®eiftlid)e, 5lrjte, äöelt{id)e unb ©D(cf)e,

bie ein Urtf)ei( in ber ®ad)e ijattm; ber 2Öei£)bifd)Df bejengte,

er f)ahe vociji breif)unbert f)einge ?eiber gefe^en, aber feinen

ücn fo(ci)er ©rf)öne. 2)er ?egat erlaubte, ba^ er fieben 2!age

lang bem 2So(fe am g^enjlter beö (5i)ore6 gejeigt werbe; 2(t(c

fa^en if|n rötf)Iid) unb tt)of)fge(laIt, babei üon Seit jn Seit bic

%axhe wedi)felnb. 2)er Sifd)of lieg barauf ein ?[)?a{, in ^crm

eineö Sdtarö, erbauen, unb jTe würbe in ii)m fofcrt in 2(n«)efen==

f)eit ber 3Sornef)m|lten ber ©tabt, unb in nnfer Sltter ©egen*

wart unter ^i()mnen unb ©efängen, beigefe^t; unb ber (Sarg

mit 5wei ®d)lü|]"eln üerfrf)(offen, beren einen ber 53eid)töater,

bm anbern ba^ Mottet lienvai^vU. 2im niid^ftm (5f)arfreitage

gingen wir mit (Jrlaubnip ben ?eid)nam befud)en, unb nadbbem

wir bic feibene Secfe, bie man barüber ausgebreitet, aufge*

f)cben, fanben wir i\)n ganj mit jenem <Bd))Xiei^e übergolden,

ber, wenn trocfen, ben attcrbejiten @erud) gewann. 2IIö eine

ber @d)wejl:ern ein ©tücf ^aut, ba wo ba^ 55rett gebrüdf t, üon

ben gü^en abtönte, flo^ fogteirf) 23(ut. 3n biefcr 3tact)t fab

man il)re 2(ugen fo eingefallen, bag faum eine ©pur üon if)nen

ju fe^en war; ba <Te bocf), alS man fte beigefe^t, unöerfel)rt

waren, voie hei einer ®d)lafenben. 2öir würben beSwegcn fel)r

betrübt, fcl)lofen ben ©arg, unb nal)mcn ben @cl)lüffel jn

uns. 3n ber Dt'üernac{)t gingen wir wieber ju ihrem ©rabe,

unb als wir aufgefct)loffen , fanben wir baS eine 3luge frf)ön,

unb bie Pupille offen ; nad) furjer ^rifi öffnete ffd) and) allmä<

lig baS anbere: fo ba^ fte am 9)?orgen beS ^efteS fc frf)i?n

war, ba§ fie jn ftra()len fcf)ien; fie war blül)cnb wie eine Dtofe

mit offenen unb flarfcl)einenbcn klugen, ©ie würbe am jweiten

grelle in biefem 3uftanbe öon bm t»or5Üglid()(tcn ®cifllic{)en nnb

2öeltlict)en ber ©tabt gefel)en, bie üor (;^rflaunen barüber au^^r

ftd), ÜßunberbareS öon il)r erjäl)lten. 2)rei aJtonate nadj ii)vem
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^obe M S« iwei üerfcf)iebcitcnmalcn eine ganje ©djüifel

53Iiit aui if)rer Dtafe. ©ie würbe in ber ^olge, ba gauj 3ta*

Hen su|lrömte, um jTe ju fc^en, in eine eigene (Japctte auf ei*

nen (5e|i"ef, reirf) gefleibct, bie jpcinbe auf il)rem (Srf)ooge lie*

gcnb, gefclst; wo fte burdb ein cifernc^ ©itter, nod)^im üo*

rigen 5a()r()unbert, n)a()rfrf)einlid) aucf) ju biefer ©tunbe, ge*

fefjen werben fann: einer ?ebenben äl)nlid), nur ha^ t)ic ber

?uft aufgefegten Xf)eite gebrannt erbunfein.

X^üvd) bic Unoerweö(ict)feit beö ^äbc^i werben benn aiid^, wie

e6 fcf)eint, fogar anbere ©egenftänbe, bie mit it)m in 5ßeruf)rung

fommen, gegen tit SSerwefung gefd)ü^t. 5IId man im 3. 1439,

nacf) bem 2(u6bau ber (5at()ebrale öon ^(orenj, ben ^cidjnam beö

t). 3f«obiuö neuerbingö ju er()e6en 6efd)foffen, fanb man i^n

jule^t im ©ewölie eineö 2(Itareö in feinem 9Jfarmorfarge. 2ilö

man biefen geöffnet ^atte, faf) man t)ic ©ebeine beö Jpeiligeu

belegt mit hm 53Iättern unb 5Slütf)en jener U(me, hie tauU^h

unb 5el)n 3al)re früf)er bti ber erften 23eife^ung im 5!)?onat

Sanuar geblüht, unb bie man beöwegen bamalö freubig in ben

©arg gelegt. Sie batten burci) aKe biefe ^tit unüerfe{)rt, unüer*

wefen unb ebne irgenb eine '^atel ftrf) erl)a(ten; g(eict) jenem

betreibe, ba^ man in ben ^atacomben üon D?om gefunben,

unb t)a€ feine Äeimfraft nacf) fo viielen 3a^rf)unberten fic^ noc^

bewaf)rt ^).

II.

iHi)ftifdje (£rff!)finim(|fn im mittleren iHenfdjen imir

öcm ^eclengebict.

Sie 9?egion, bie wir »erlaffen, ijl eine crganifd) unterir^^

bifrf)e, bie firf) tief in unfer ÄorperIid)e^ verbirgt. IDort irren

ungewiffe ©dbatten in Sunfet umber; ein jweibeutigeö ^iö:)tf

auf ten ©egenilänben ausgebreitet, mad)t jehe 2Bat)rne^mung

unftcf)er; nur eine 5weifcl{)afte 25ämmerung graut üon ba jum

böberen ?!)?enfrf)en hinauf: 2!äufd)ungen unb 3rrtf)ümer treten

baf)er in gefaf)rbrol)enber Tiä^e an if)n ^eran, unb fud)en iijn

i) Translaliones s. Zenobii episcopi, A. S. 25. Mail. p. 65.



— 60 —
ju umf!ncfen. 3(6er c6 i^ and) ber ©runb, ben alte ftrf) feI6|l

unfaßbaren, me burcf) frembc ©ematt getriebenen Snf^infte be*

n)ol}nen, nnb tn bem bit ?eibenfcl)aftcn wurzeln; ber leirf)t ent*

5ünbbare ®d)n)efelboben, öon bem jTe, wenn angeregt, y^Iam*

mm g(etrf) aufjiingeht, unb betäubenben, umnact)tenben Duatm
Sur Syoije fenben. ^ebe ffnnUct)e ^ufl: i)at if)ren ^Se^ug ]n bie^

fen Gebieten; üor ben Sinbern tk @efd)(ed)t6lu|1: fie bie «er?

fnf)rerifcl)e @i)rene, bie in taufenb färben fpieft unb fd)iKert;

weit umf)er aiie^ irrt unb fä(fd)t, unb bem lauteren überatt

Unlautereö beiiug^ehcn weiß, ^ebe 2(rt üon ?üge lauert ba^er

()ier ganj in näcf))Ier 9?äf)e; Dunfel f)ält bie tterberb(icf)e ©d)(an*

ge ba verborgen; Slnf^ecfungöfltoffe gäfd)en au^ fltitten, fl:ef)enbert

2öäf|"ern auf, unb frf)n)ü[er ®hitf)n)inb burd)wef)t ticn bort bie

gefammte ^erfönlid)feit. X)a{)er i|lt e^ ber d'Jl'o^it nirf)t ge?

t)euer in biefcu 9?eid)en; eö i\t für fte fein SSerlaö in if)nen,

unb ibr g^u^ mag bort nur fcf)Vi:)et auftreten mit @ict}erbeit.

2)arum warnt fie ftet^, nid)t mit 2öof)tgefatten ju öerweiien in

ber üerfii^rerifrf)eu 3täbe; nie unüorficf)tig einen ©runb unb

eine ©tü^e in i()nen ju fuci)en , unb in fa(fd)er @id)eri)eit ber

bort einf)eimifrf)en SÖanbelbarfeit ju üertrauen : fonbern ftetö

baö wactifame 5luge auf mög{id)e Xäufd)ungen gerirf}tet, fie

uur aU 25urrf)gang ju betrad)tcn, unb bie bort wirffamen

^ä(i)tc nimmer ber ftrengften Dbf)ut ju cntfajTen; fie öie(mef)r

in fortbaucrnber 3wrf)t ju s^S^^"« ®^^ ^^9^ t:)a\)ev ben in bie;=

fem Greife berüortretenben, wenn and) wunberfamen (5rfd)ei*

nuugen, feine grijßere S5ebeutung hei, aU bie fie in i()rer @igeu#

fd)aft aB unterfte, tieffte unb materiettflte 3^orm eineö burcf)?

frf)(agenben \)'oheven oerbienen. ©ie gefättt \id} nid)t in il)neu,

fonbern gebrandet ftrf) ibrer uur im SSoriiberge^en, um ju

S5efferem ju gelangen; faum baß fie auf ber ^i)ct)flen ®tufe

ber ,^eiligung, ben ^cn\d)en üon biefer Seite I)er, t)or bem

@inbrurf)e il)m feinbtid)er ^3}?ärf)te fidicr Wt. ^ie Unlauter*

feiten, ?ügen unb Stäufcfjungen, bie im ®ebietc beö magncti*

fcf)en .^eltfebenö, wo feine folcl)c ^ügelnbe Xiiöjiplin ftatt finbet,

ftd) funb gegeben, geigen, wie wol)lbegriinbet biefe if)re ©org^^

famfeit gewefen.

(5twa6 licf)ter werben bie D^egiouen ber mittleren (Seelen-
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mad)t, in hie wir je^t eütßctrctcii

;
jcbcrf) iiict)t in fo(d)em

®rabe, bafj bic immer äi3ad)famc and) l)icr einer falfd)en @i*

tl)er^eit jTrf) Ijinjugebeu tvagen bürftc. 3n jTct) luib in i()rem

Organe 5unfd)en hie nntere unb bie obere (Seele nnb it)re (im

leibnngen gefteKt, näl)rt fic firfi in bcr einen unb atl)mct in ber

anbern. 3Bie nun biefer il)r 2lt()em {)inaufreid)t in t)öl)ere ?iifte,

[o fättigt fte ftrf) in fü^erer gruci)t ber C^rbe; nnb [o wirb,

wa^ ha 93iittel mad[)t jwifct)en i{)r unb ber Umgebung, i()r ge?

reinigt unb gel)öl)t. 3tun hie untere äöerfmei|lterin if)ren neuen

?ef)rrtanb bnrd)gemaci)t, unb jclst {o6gefprod)en jur neuen 5[liei*

(lterfd)aft gelangt, l)at jTe ^uct) ber ai>anbnarf)bariu baö alte

^auö umgebaut; unb biefc ftnbet eö gerviumiger, unb füf)(t firf)

in it)m, ivenn and) uid)t bequemer, hü&i freier unb ungel)emm::

ter. I>enn aud) fte ifl burd) bie ®d)u(e einer ftrengeren ^üd)t

{)inburd)gegangcn. 2)er (Seibenraupe gleid), ber i{)re B^it Q^'

fommen, i\t ffe beim (Eintritt in biefetbe, in alten ibren Gräften

unb $i;bätigfeiteu, mit allen i{)ren 33ilbern unb formen unb

^ege()rungötrieben in jTd) feibjlt jurücfgetreten ; unb wie fic nun

in tieffter (Sammlung, alfo umroebt üon ben ^äben beö @e*

fpinnfteö, baö fie felb|^ gefponnen, eine jweite ^eit gelegen,

ifl enblid) bie britte f)erangefommen; in ber fte bie enge Jpaft

burd)brid)t, unb fortan in einem anbern Elemente lebt unb

tüeht. 3unerlid) wie äufcrlid) umgeftaltet, ift fte bal)er, obs;

gleid) immer biefelbe, bod) eine anbere geworben. 5ln ber

Sßiebergeburt, bie hie nntere (Seele erfal)ren, l)at aud) fte il)?

reu Xtjeii genommen, fo wie fie il)rerfeitö biefer an ber il)rigett

5(ntl)eil gegönnt; ha^ Drgan i^at ben neuen Umriffeu, bie jTe

gewonnen, fid) gefügt unb angeartet; unb fo ift um unb um

hai 51lte neu geworben, unb ba^ 5teue ift bod) wieber bad

ältefte, baö nur verloren gegangen, unb it)r jc^t ftd) wieber^^

gefunben. folgen wir ber Umbilbung burd) hie Perfd)iebnen

©lieberungen beö ©ebieteö!

1.

Haltung unb SSeweguug.

@igentl)ümlid) bem mittleren ^JDcenfd)en imb üorjiiglid) i^n

t>ejcid)nenb, finb freiwillige 33ewegung unb rul)ige Haltung, mit



— 62 —
Wem, voa% firf) baratt fnüpft; wäf)renb bte ^tffectionen ber

triebe unb Seibenfd)aften , in i()rcn organifrficn Sluöbreitungeii,

biefem automattfd)cn ©ebjete nad) 3(bwärtö, bte ^ü^rungen

ber ®inne burci) ^[Babrne^mung aber nad) 3(ufn?ärtö fid) an#

frf)Iie§en. X^aburd) i)l i>ic y^olge, in ber njir fic nad)einanbcr

abjuf)anbeln haben, unö gemiefen, iinb i()r nnö fügenb, heben

wiv mit bem erjlen Äreife an. @ö finbet aber ta^ neue ?eben,

in biefem wie in ben anbern, einmal Sltteö erjlarrt unb gebunben;

bann aber an&i, — wenn 'üi:>n wilbcn, ungeregelten Gräften burd)=:

jnrft, — jcrrilTcn unb aufgeregt. %ü$e unb Slrme, ^ruft unb alle

inneren Organe, wenn and) nad) 2y[ußen bem 2Billen bienilbar,

erfd)einen bod) Snnen wie burd) 9teftelfnüpfen verwirft unb

gebunben. Tiie innerlid)en Strömungen baben im öftexen Über*

treten unred)te Dtinnfale ftd) gebahnt; burd) bai finnlid)e, unb

üielfältig auf Sfrwegen abfd)weifenbe Senfleben, haben falfd)e

5E)?ittelpunfte ber Äräfte fid) gebilbet, unb bie primitive Drb#

nung ber 2)inge ^at fid) umgefef)rt. ^c^t ba 3lbfel)r üom ®e*

wohnten unb 3"^^^^^ Jii"^ Ungewi>l)"lirf)<?» eingetreten, mu0

aud) gänjlid)e Umfe^r alle biefe 93ert)ältniffe nmfe^en; wa^ gc*

bunben war, wirb nun gelöst, unb fomit voa^ in ^evv\\^enhe\t

öerflatterte, in engerer S3inbung ^urücfge^alten. 2öaö in wil*

ber 3ügellüfigfeit umgefd)weift, wirb in bie Drbnung, tie ihm

©Ott gefegt, 5urücfgefül)rt; unb bie Äräfte burd) ben ®ed)fel

beö 5iugenpunfteö umgelenft, unb an ihre eigentlid)e ^Otitte 5u==

rücfgewiefen ,
gel)en nun in red)ter 3"d)t ^i" itnb auö, unb

wirfen il)re SÖ3erfe. Die 5lbfel)r aber ift 5unäd)ft »om 9tatür*

li<i)en unb Unteren , bie 3«ffl)^ 9^9^« ^i^tt unb ba'5 ^öbere

©eiflige; bem 3nnerlid)en wäd)^t fobin Sltteö ju , waö bem

2lu^erlid)en entzogen worben. 2Öie ba^er bie Staturflrömungen

i^re S3ebeutfamfeit verlieren; bie ©onne ibreö (JinflujTeö in ben

^auöl)alt beö ^cbenö, in ^uncf)menbem 2>erl)ältnig ftd) begibt;

ber 3Bed)fel ber Sabreöjeiten, bie ^olge üon Zaa, unb lJcad)t

beinal)e unbemerft üorübergel)t, weil Mei nid)t in foldicr Zh^i'

lung aufgefaßt wirb, fonbern mel)r in |lel)enber Gegenwart;

befömmt ber 2ßilte bafür größere 2Birffamfeit unb ^adjt.

Die Äräfte üerfe^en fid) baber fortan auf fein ©ebeip hahin
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ober bort{)iit, wcbinauö er [le in bcn ©treit entfenbet; bic

perfönUct)cii unb erganifcften ©trömiuic^cn rict)ten ^id), wo^iit

fie gewiefen werben; unb bic ganje innere ®eite ber mittleren

©ec(e tl)ut |Trf) auf, um jene anberen Strömungen, bic auö

hm tiefern, 5Uücr bebecften, nun aufgebecften DTegicnen ber

@ei|Tern)eIt il)r entgegenilrömen, in fid) aufjune{)men. Unb- ift

tic UmiDcnbung einmal unter !Scf)mer5en unb großer 53efcf)wer

üottbracf)t, nirf)t Ieicf)t me()r n)irb bic ^iicffe()r inö vorige ^cben

fepn; bic fleimte SSerfünbigung, alö aSerfud) ju fold)er, räd)t

ftd) vic(me()r foglcici) burd) pl)i)iTfd)en @d)mer5, ber warnenb

abl)ält üon 2ßeitergel)en. ^iüenn aber biö jum @nbe burdigc*

fe^t, wirb burd) fie ein neueö 3unen gefeßt, tiefer benn ta^

öorige; unb ein anbereö DbeiX; l)5f)er benn ba^ friif)ere, unb

\>ki mxb nun ein 2(u^en unb ein Unten jenem gegenüber. 2ßaö

aber jutfor an ber fernflen ©ränjc gcftanben in Sinken unb

Unten, wirb je^t umgriffen unb umjlanben •oon einem neu f)er?

vorgegangenen fd)ärfcr centrirten ^eripf)erifd)en; in bcm alfo

ba^ SSorigc alö ein g^Iad)ereö, S3efd)ränftere6 befaßt liegt unb

umfd)(offen, wie bie weitere ^ranctenbal)n üon ber fonnen*

näl)ern engeren. Qben fo fommt, wai t)orf)er linB geftanben

unb rürfwärtö, jei^t rcd)tö ju fie!)en unb weiter üorwärtö,

unb ^inwieberum, unb fo wirb aud) je^t ba^ fd)einbar 2Beitcre »on

bem @ngern fid) umfagt unb gehalten ftnben.

a^ i)l aber eine beilimmte £)rbnung, in ber bic ?öfung

beö ©ebunbenen unb bk 5ßinbung be^ S^rriffenen, fammt ber

Ötnienfung ber «Strömungen in bic red)te 53a()n, üor fid) ge^t.

5m Jöerjen, a(ö bem 2(uögang^punfte ber 2Üiebergeburt, nimmt

fie ihren Sinfang, wie wir gefel)en; fteigt bann über fid) f)ins

auö in bk S5ru|l:; öerbreitet üon ba auö fid) burd) bie @rtrc?

mitäten be^ mittleren SO?enfd)en jum Jöaupt I)inauf; unb bort

in bk f)öd)ften ?eben^gebiete überge[}enb, enbet fie binter ber

(Stirne in (e^ter (5rf)cbung. Unb tok bie ?öfung nun hei bie*

fer X:?anblung üon einem ©efü^Ie begleitet i^, me wenn inein#

anbergefnüpfte '^'dben fid) entwirren unb üoneinanbert^un; fo

gebt im ©eieite ber 23inbung beö Ungcbunbenen jene anbere

^mpftnbung: ai^ werbe ba^ ju S5inbenbe üon leud)tcnben %ä'

bcn umfponnen, nxib xoie in ber 2öebe beö ?id)tneeeö in ftd)
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Suriirfgebrangt unb fe(tgc()a(tcn. Umfponnen tt)erben m foIrf)er

SÖeife atte nact) Slawen ge()enben (Strömungen, in benen baö

innere jTcf) jcrjlreut. 2)enn ber Sauber, bcr nacf) Slugen

locfenb über 33erg unb Zi^al fü^rt, wirb abgct^an; unb fo mug,

waö in biefe Slußenwelt l}inau^ bringt, eingebogen lücrben unb

befd)Ioffen unb bebalten. Umfponnen njerben alte jene unru()i*

gen Äräfte, t)ic t)on Unten auf in bie georbnete ©tille einju*

breci)en öerfucf)en; umfponnen amfi »aö üon falfct)en ^Biibern

t)erfü()renb ftd) oon Dben einbrängen mödjte, ®elööt aber

wirb ber Ärampf, ber bie Sßruflfc 5ufammenjief}t; ha^ fie, bie

5ut)Dr bem £)t()em ber ^öfje fid) üerfct)loffen, jel^t weit fid) öff:?

net: wie wenn nad) vorübergegangener D{)nmad)t, ein tiefer

2it{)emjug, bie ^ieberf)erj^e(tung ber gef)cmmten ?ebenöftrömum

gen bejeid)net. ©elööt werben bann ^ie ^rme, unb bie <Btv'öf

mungen, bie burd) fte f)inburd) vom Jpaupte ju ben Ringer*

fpi^en ge(}en, werben entfefi"e(t, unb bie ftodenb geworbenen

wieber flie^enb gemad)t. @» ift aber biefe «Strömung ba^

f&ctte , in bem bie ®ahc be^ göttlid)en @ei|le^ üon IDben f)er*

nieberfommt, unb burd) i>ic fte bann auöftral)Ienb, alö (Segen

in ben (Sacramentalien unb jeglid)er 2ßeif)e nad) Stufen fid)

mitt^eilt. ©ntgegengefet^t, fo im (Empfangen wie im ®ebcn,

iim gewof)nten 3taturbewegungen in biefem Drgan, hie nad)

3(ußen gewenbet jl:e[)en; wirb "oie neu aufge()enbe im S5eginne

fiörenb unb üerwirrenb einwirken, unb tie ^Bewegungen werben

jitternb unb ungewiß; fo voie benn aud) ()inwicbernm i^rerfeitö

bit (Störenbe ^emmni§ »on ben ©eflörten erfat)ren mu0. ^a#

rum baö in ben ?ebrjaf)ren l)eryortretenbe llngefd)icf, wie hei

(Sopertino, ber, in ber Äüd)e feineö Äiofterö »erwenbet, wa^ er

anfaßte fallen lief; bie Xöpfe öerfel)rt jum geuer lleKte, unb

mef)r bergleid)en trieb, wa^ veranlagte, ba$ man aU untaug*

li<i) i^jn entlaffen mufte. Vahev bie frampff)afte Xpeftigfeit bcö

3itternö, bie ^^l)ilippo 9ceri überfiel, wenn bie (Strömung beim

©otteöbienfle i()n mit ?0'?ad)t burd)raufd)te; fo ba^ er genötbigt

war, ftd) am Elitäre feft ju galten. ®ie in fcld)er 3Beife, bie

S3ewegung^Drgane beö tiefer l)inabjlieigcnben ?ebenö , 'Dierwe um

3^eröe fid) entflricfen, fo erreid)t bie Söfung benn jule^t bie

le, unb aud) f)ier fömmt bie neue innerlid)e (Strömung jum
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glichen; aber eö ijl eine nieberflcigcnbe, wie jene, bie im S3aume

baö ^^flan^enblut jur ^uqel niebertreibt. @ie üerfniipft bafjer

mit ber (Jrbe, 9leid)n:»ie tk anbere niebv mit bem ^immel in

SSerbinbung fe(3t; wie biefe fo()in öcririegenb bie 23efiimmung i)at,

ein Leiter ju fcjjn, ber tien öegen üon £)bcn nieberbringt; fo

bie onbere mel)r bie, hm llnfcgcn abjuteiten, unb waö etwa

burd) ftijrenbe ^iätetif ober eine falfd;e 2(öcefe eingebrungcn,

auöjufd)ciben nnb ab5ufül)ren : eine $Berrid)tung, bie tk giißc

auct) bei [o mand)en Äranft)cit^crifen üben. ®o jart unb fein

aU):, jtimmt, unter atten biefeu 53inbungeu unb ?öfungen, ca^

gefammte ©pftem \id) aui; bag fcl)on baö taute ®ebet eö wie

in einer innerlict)cn ^tefonau', burd) unb burd) bewegt, unb tic

Hebungen unb ©d)wingungcn , burd) bk gefprod)enen üßorte

angeregt, bie ?i}iad)t l^ahm, jTd) regenbe Ärdmpfe abjuweifen

unb ju berut)igen.

2öie aber alfo ©Heb um ©Heb, baö ganje untere Sewe*

gungöorgan, baö ^mov in eigenfinniger, felb(lfüd)tiger, gefou*

berter Sinbung gefniipft gewefen jur drftarrung, unb geli)öt

jur 3f^reigung, je^t auö ber ®tarrf)eit gelt)öt wirb burd) bie

?Dfuug auö ber 9)^itte, unb in ber 3erniT^"^eit gebunben burd)

bie 53inbung auö ber 5[ßitte; fo wirb baburd) uotbweubig fein

2Serl}ä(tni^ ju bem Jr>i){)ereu ein anbereö werben, alö eö jutJor

gewefen. 'Jiur bem eiuwo[)nenben ©eiftigen jugängUd) im ^nf

llanbe beö 2Öad)enö, in bem beö (5d)Iafeö aber if)m entjogen

unb bafür ben unteren ?eben>^gewa(ten, unb burd) if)re 3Seri=

mittlung ben äußern 3'iaturmäd)ten aufgefd)(offen ; ift eö je^t

ben ©eijligen unter Q^ermittlung ber eiuwol)nenben ®ee(e auf*

get{)an, unb biefe üben bann einen, burd) f)()()ere Sulaffung

unb bieö 25ermittc(nbe bebingten, (Jinflu^. 2Öie nun, in tm
gewiJl)nlid)cn Buf^^'itt^f«^ ^f'« Drgane baö (Jnbjiel feiner 9Birf*

famfcit in ber 3iupcnwe(t gewiefen ijlt; fo wirb eö if)m, mit

bem Eintritte ber neuen SSejic^ung, in bie 9^id)tung berfelben

gegen bie Innenwelt juriicf gefteUt; unb eo begrünbet fid) fo?

mit eine SSerfettuug neuer 5öirffamfeiten, bie üom 5iu^ern ahf

gejogcn, jelst in eine biö^er t)erfd)Ioffene JHegion geweubet

fte{)en. 2)iefe SSerfettung ueuaufgegangener, gegen Ue ®ei^etf

weit ftrebcnber Bewegungen, wirb ganj anberer 2(rt fepn, afö

©otrcä, cl)ti|ll. 53^9(11!. ir. 5
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jene, bte im 9f?acf)ttt)anbeln |Td) funb gibt, ja aB i^v »öttigeö

@egentf)eil erfd)einen; unb beibe werben fid) ber gett)ö^nlid)en

^ewegnngöweife, im 3uflanbe beö 2ßad)enö, alfo beiorbnen,

ta^ bie eine über fte binanö nadt) ber gei|ltigen , tic anbere un==

ter jTe ()inab nad) ber Dtaturfeite Einfällt. i:)U ^Bewegung, bnrd)

baö Organ im wad)en ieUn gen^irft, gebt nämlid) in üolCer

^efonnenbeit, narf) 2Beifnng, 2öaf)I nnb 9tat^fd)In^ t)on ber

einwof)nenben ®ee(e anö, bie if)reö IDrganeö mäct)tig, nad)

eigenem 3öo()(gefatten \id) in ibm anöläft. 2)ie SSewegnng im

5)iad)tn)anbeln aber ift an ben (Sirf)laf gefniipft; jene bort len?

fenbe, in Ä1arl)eit jTcf) mit fic^ felbflt üerjlänbigenbe ®ee(e, ijl:

in biefem 3»fit«"^c jnrücfgetrcten; bagegen aber bie untere

bunfle ©eeie an bie 9^eif)e gefommen, tton i^rem J^aufe auö,

bnrd) bie Organe , in benen fte jener baö Sffierfjeng i{)rer äöirf*

famfeit gebaut, bie £)bmad)t im' ^au^i^ait an jTd) ju nel^men;

unb [eiber nun wiebcr, bnrd) bie nad) 3tu6n)ärt6 ge{)enben

SOBurjeln mit ben Dtaturgewalten eng üerfnüpft, i^fnet fie bie*

fen ben '^u^anQ, ba^ fie mitwirfenb jene blinben 53ett»egun*

gen.Ienfen Reifen, ©o fömmt eö benn, unter Slnregung ber

einen unb 35ermitt(ung ber anbern, ju jenem ©omnambuliöm

ber 53ett>egungen, üerg(cid)bar benen beö Äreiölaufe^ im unte#

ren ?eben fetber; ber nid)t6 benn ein in bm engen (5d)ranfen

biefeö ?ebenö befd)(oiTen get)altener, bier nur iibertretenber

(öomnambuliöm ift, ^eim l)ö^ercn, geijltigen Umwanbeln aber

ifl eö nid)t bie bunfle ©eele, bie bie bewegenbe überformt unb

umf(eibet mit i^rem 2öefen , nad)bem biefe i^r juüor entfd)(afen,

unb fte nun ju jenen Bewegungen in ben 9taturgewalten be?

ftimmt; fonbern eö ift ber @eift üon Oben, bem bie bösere

lenfenbe ©eele jutior entfd)hnnmert, ober in bem fie üie(me()r

ertt)ad)t, unb ber au^ i^rem 3nnern i)evan^ wirfenb, fte burd)?

bringt unb erfüllt mit geiftigen ©aben unb Gräften. 3n biefen

ÜJiittbeilungen wirb bann bai Organ ju geij^igem ^iei in bie

3^atur l)inan^ unb bie @ei)lerwelt {)inein bewegt, unb baburd)

bai mi)fl:ifd)e Umwanbeln, bie böl)ere ^otenj beö 3tatür?

nd)en l)eröorgerufen. 2)er Slrt war j. 53. wa^ ber 3ba üon

^öwen gefd)eben, alö fie einfl erfranfte. (fine 5ibbtijjin war fte

ju befud)en gefommen, unb ba biefe bie Äranfe, tvie burd)
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ein SOBunber, c^eljnit gefunden, l)atte fie bic ©encfcnc in ifircit

2ßageu aufgenommen, um fte einige Sage bei firf) ju U\)aitm.

2ilö fic nun miteinanber fovtgefal)rcn , tarn ein ©eifl: bcr ©tärfe

über bic Jungfrau, ber fte nirf)t bloö üom 3Öeiterget)en ab()ielt;

fonbern fie mit jweier ober breicr 9!}uinner Äraft anöjufteigen

jwang. ®ie lie^ baf)er ben 5öagcn galten, nnb fprang nun,

ol)ne jemanb 511 begrüßen, bauen; nirf)t wiffenb, wo fie f)in*

getrieben werbe. (Bit würbe aber burrf) eine Äirct)e t)inburct)?

geführt, in ber fie fonft wo()I ttor bem Silbe be^ ©efrenjigten

jn beten gepflegt; aber bicömal üermoct)te fie baö nici)t; fon*

bem weiter gebrängt, burd^eilte fie bieÄird)e; hii fie hei einer

if|r üertrauten @d)wefier angelangt, nnb nun Ui i^r erft 9^u[)e

fanb, nnb wäi)renb iim ®efpräct)en, hie fte miteinanber Ratten,

SSifionen frf^aute ^).

(i^ greift aber ber göttlid)e Qieift, bie ^öfjere geiftige

@eele burrf)wirfenb, in tic automatifffje beö mittleren ©ebieteö

alfo ein, bap er ber ÜÖittigen ftd) gebenb, tic f[ct) ?affenbe

an (i&i nimmt; fo bafi fie, juüor bnrd) i^n jur ©egenbilblirf)*

Iid)feit formirt, t)ernarf) in freier Unterwerfung mit ii^m im

53anbe ber ^iehc geeinigt fte^t. Durcfj ^erablaffung beö ®'6tU

(id)cn, unb baburrf) gewirfte fieigernbe @rf)ebung beö (Sreatiir*

Iid)en, i|l alfo eine 2irt öon t*iebe6genoffenfrf)aft jwifrf)en bem

©eifte ©otteö unb ber ßreatur f)erüorgcgangen. Ssiefer @eift

f)at je^t 2öol)nung in ibr genommen, unb fie ficf) aneignenb,

f)at er i\)V geftattet, ^inwiebrum ftct), fo öiel fie aufjune^*

Uten »ermag, üon il}m, anzueignen; unb fo ift er i^r {)olb

geworben, unb in feiner Äraft unb ^errlid)feit ibr gegenwar*

tig, fie aber ift in Zxem i{)m ^ugettjan. ^rei ift fie in biefen

äJerbanb eingetreten; frei auct) bleibt fie, ii)n wieber aufju^e*

ben, woUte fie rüdfwärtö fe^en. ^rei aud) füt)(t fie fid) im

Sßerlaufe ber 3>erbinbung; weil i^re Strömung, jwar über*

wältigt aber nid)t gewältigt öon ber böf)ffen, in if)rer diiäjtnnQ

gef)t; unb fie alfo tcm ©eifte obne Jpörigfeit bocf) ange()ört,

unb ef)ne I^ienftbarfeit ii^m freubig bient. I)er gorm narf)

mit i^m cind geworben, ^at fie ii^n in fid) aufgenommen, unb

1) C. Henriquez quioque prudentes virgines. Antv. 1630. p. 380»

5 *
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er ijl: in fie eingegangen, unb it)r wie ©ee(e geworben; fte

aber i^m nid)t etwa unfelbfiftänbigeö ißerf^eug, fonbern ^reun*

bin nnb ®eno^in, tic in Jpingcbung ftd) in ii)n öertoren, weil

er fid) in il)r gefunben. ^Birffamfeit baf)er, unb nict)t etwa

bloö @erätl;)e, wirb fie üon itjm erfüllt, getrieben, gelenft,

aber nicf)t fned)tifrf) gebunben; alö 53eget)rungöüermögen ti^nt

fte feinem 53egcf)rcn ©eniige, tücii fie in if)m baö eigene, ge?

reinigte bekräftigt ftnbet; alö S3ewegung^öermögen {ebt, webt,

bewegt fie firf) in if)m, ii\:>ci{ er in eigener S3eja[)ung fie bejai^t;

fie alfo if)m nur nact)tf)ut, waö er juüor in if)r getrau, ©ie

wirb aber ju jwiefarf)er 53ewegung beflimmt: Einmal jur äu*

fierUd)en, inbem fie beö äußeren äÖerfjengö niäd)tig mit Jpülfe

bejfelben, bie eigene, innerHci) jeitlid)e 35eränberung in eine

äußerlid) räumUd)e umfe^t, nnb fie baburd) in ber p^i)fiÄ

fd)en äÖelt offenbart. Dann aber and) jur innerlid)en, inbem

fte burd) jene SSerbinbung mit bem ®öttlid)en in ein l)iJbere6,

übcrfinnlid)e6 ©cbiet eingeführt, in ber '^a&jt ber ^ö^eren

©ewalt fid) in bemfelben bewegt, nnb mit feinen ©eiflern öer==

febrt. (5ö ift aber bie erfte biefer S3ewegungen, vcidi aui bem

©eifrigen inö ^>f)i)f[fd)e gefd)ef)enb, eine abfieigenbe gleid) ber

natürlid)en, tic im 3"!^^"^^ ^f^ nüd)ternen 2öad)enö üor fid)

gebt. SBeil aber üon einem böi}eren ©eijle bebingt, wirb fie

and) unter ben formen einer {)öf)eren Begeisterung beroortreten.

3nbem aber biefer (Steift fein 9taturgei|l, fonbern ein gi)ttlid)er

ift, wirb iiic S?egeijlterung, hie er werft, eine Ui aller ®ott*

trunfenbeit feufd)c fet)n; nid)t üerg(eid)bar jener Drgiafiifdjen,

bie in aiter ^cit hie $tf)i)rfuöfd)wingenben 5[l?änaben über 53erge

unb burd) 2ÖäIber unb 5(uen f)ingetrieben. 2)ie onbere 2lrt

ber S3ewcgungen, gegen bie innerlid)e 2ÖeIt gerid)tet, wirb

aber eine auf(l:eigenbe fct)n: benn tic ©eele, hie fie wirft, in

ii)V öon einer t)öi)eren Sffla&it crgrifen, wirb baburd) über fid)

felbfl erf)i>bt; unb in fid) mc()r gefammelt uu'b geeint, flcigt fie

über fid) binauö, ©egenflänbcn a(ö ibrem (Jnb^iele entgegen,

hie i)'6\)ev finb benn fie. 31)re ^Bewegung i\t baber me^r ein

anfirebenber g-iug, in bem fie bie dIeiiM ber Innenwelt burd)?

wanbert. 5(uö bem Ü?äumlid)en gegen baö allen staunt um?

faffenbe ©eifrige gerid)tet, bebarf bicfe Bewegungöart ju i()rer
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2Sottfiil)ruitg nirf)t beö äu^cükijcn üv(\anci, in bcm bic anbete

fTcf) üoKbringt; bicö ruht üiclmcl)r, unb bilbct nun bic irbifd)c

Unterlage, öon ber au6 bie @ee(e ihren nad) (Jinvüärtö gefe^rs^

ten ^(ug üoUbringt; fo njie jTe üom geifltigen ©rnnb getragen,

aud) von it)m ben 3(uögang nimmt, wenn fte fTrf) in ber äu^es^

rcn 'Jiatur erget)t, unb nun fo burd) ein räumlid)e6 i)taf)en unb

fernen ^um 2>i^k fommt; wie jTc gciflig geifligen 5[JJäd)ten in

ge\|tigen @i;mpat()ien naf)t, unb in 2(ntipatt)ien jTd) üon il)nen

fernt.

25aö 5iae6 fott l)ier, auf ber ©tufe bloä üorbereitenber

@inwei()ungen, bei ber unferc I^arfteUung erfl angelangt, nod)

b(oö angebeutet fei)n; bie n?citerc 3Iu^fü()rung fann bann erft

|ltattf)aft fepn, ir»enn mir hei ber @c|tafe angelangt, unb nun

bie ba^in bejiiglid^en Suj^änbe in »otter @ntn?i(fiung l)erüor#

treten; wo bann and) t>ie t>a^ l)ier ®efagte befräftigenben unb

crläuternben 3:l)atfad)en unö auf bem 2Bege öon felbpt begegnen»

2(ffecte unb Reiben fd)af ten.

^erfelbe ^öbere ®ei\t, ber alfo bie {)ö^ere ©eefe, infofern

fie felbjlttf)ätig bemegenb wirft, geeinigt unb gcbunben i)ält;

wirb and) biefelbe, infofern fie Icibenb tt)ätig in Slflfecten fid)

bewegt ftnbet, hinben nnb einigen. @ben weil er (Seele ber

Seele geworben, wirb er aud) ber l)öl)ere ®d)wcrpunft bcö in

il)r ru^enbcn (Sd)werpunftö aller biefer 5ljfecte fet)n; unb biefe,

roie fie im natiirlid)en 3"ftanbe eigenfitd)tig auf bie ber ©eele

felbjlt angel)örigc SDiitte fid) bejiet)en, fo werben fie jei^t atte,

über biefe @igcnfud]t t)inau6gef)oben, einen l)öl)eren Sejug auf

biefe t)Df)ere SJiitte ftnben. 5n einem tieferen, übernatürlid)en

ü)?ittelpunfte geeinigt, finben fie fid) aber in feiner Äraft ge#

fräftigt; burd) bie 5!}cad)t beffelbcn in ein ^i)l)ereö ©cbiet ein*

gefül)rt, erfd)einen fie in if)rer 3Öürbe geweigert; eigenfitd)tigen

3Kotiüen burd) feine ^inwirfung entlioben, treten \ie geläutert

unb geflärt an^ bem g^euer ber JKeinigung l)erüor. Der erfie

biefer 2lffecte, ber tiefj^e, wur^elliafteile ©runbaffect, wirb aber

nun bie ^iebe, jene @eifterfd)were fet)n, in ber, l)ier nod)
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im fTntiiirf)en ®eh\etc, hk ©eele gegen beit göttUcf)en ©eijlt

graöitirt, uitb in ber (te eben if)m tierbunben, ftd) in feiner

(Jin()eit geeinigt finbet. 3n if)r attem ®uten, bejfen gülle er

in firf) befd)He^t, jugetf)an, erfcf)eint jte eben baburcf) mit 3lb*

fd)eu üon attem 53öfen abgen^enbct; unb ber ^ag, in bcm

fte üon if)m ftci) gefd)ieben ftnbet, i(l eben nur bie SIbfeite jener

iuhe, in ber ftc ftcf) bem, wa^ gut iil, entgegenrirf)tet. ?iebe

unb ^a^f burd) ben ©egenfa^ beö @nbjie(ö gftf)ei(t, (Tnb ba*^

l^er bie beiben mt)|ltifct)en ©runbaffecte, an baö etf)ifd)e 2Ser*

^ättnig beö Dben ju Unten gefniipft; beibe werben ba^er mit*

einanber gefräftigt, gefleigcrt unb geläutert; Uihc, an bie

mittlere ©ee(e ftd) fnüpfenb, treten aB hie jttJiefadie Dffenba*

rung beö ii)V eingepflanzten gcif^igen S3etüegung6triebö f)erPor;

unb wie fie miteinanber im SSejuge ju ®ott j^ärfer ftd) Pertie*

fen, fpannt fid) and) mel)r il)r @egenfa$; unb bie in il)nen

tt)irffame Seele wirb in bem ^aa^e reid)Iid)er mit ©utem

erfüllt, wie fte mit mel)r Energie baö S3öfe Pon fid) ftögt, unb

fo l)inwieberum. T)ai @ute fd)led)t^in i(^ ber ©egenwurf beö

@inen biefer Xriebe; bem ®uten flrebt er mit alter if)m Perlie*

I)enen Wlad)t entgegen, unb füf)lt in gleid)em ?0^aa^e Pon i{)m

ftd) angezogen; unb fo Streben wie 3ug ne{)men ju, wie bie

Seele bem (^rf^rebten näl)er fommt. @egen baö S3öfe fd)led)t*

t)in ijt eben fo ber anbere Xrieb l)ingerid)tet ; it)m wiberj^rebt

er au6 tieffiem ©runbe; feiner ?ocfung fe^t er bie ganje il)m

einwol)nenbe abj^o^enbe Äraft entgegen, unb füt)lt biefe june^*

men , toit ber böfe 3^«^^^ if)m nätjex tritt. (5ö ift alfo ber

©egenfa^ ber SSewegungen in beiben mpjlifd) gej^eigerten S^rie*

ben bargeflellt; ta^ Sewegenbe ift ta^ 9^ eingute ober tai

SCBurjelhaftböfe, ba^ ^ewegenbbewegte aber bie über fid)

crl)i)^te Seele.

2ln ^ithc unb ^a^ aber fnüpft ftd) nun bie ganje ^olge

begcl)rlid)er unb abjto^enber Slffecte, bie wir jupor aufgelegt,

unb bie, Pom SSerlangen ober 5lbfd)eu an{)ebenb, unb burd)

attc Stufen unb (grabe sunel)menben ^inflreben^ ober 2Beg?

ftrebenö t)inburd)get)enb, entweber in ©enüge, ?ujl unb ^reube,

ober in Ungenüge, Sd)mers unb Sirauer enbet. Me biefe

Siffcctc ijaUn in ber Sl^cefe i^rc 3ud)t erlangt, ta^ fte md)t
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m(\)V f
wie im ungcbrod)cncn 3uflanbe, baö ^öf)erc ©emiit^

überwältigen unb bemei|lern; unb bie ?eibcnfd)aften felbjl: leib?

(am geworben, feiner tbätigen öinwirfung ftrf) nid)t me^r

in bem ©rabc, wie ju»or, tierfrf)ne^en. ®ie werben nun aucf|

üon ben äußeren ©egenjiänben abgezogen, bcncn fie fonfl: firf)

cntgegenwenben, unb ber finntid)en Ü)?ctiüe entfteibet; bafür

aber, »on iiberfinnlicfjen getragen, auf bk f)öberen unb böd}ftert

©üter ()ingerict)tet. fdi^ j" weld^em @rabe öon ?i}(eifterfcf)aft

eö aber fo »ie(e Xpeilige in biefem Gebiete gebra(f)t; wie fe^r

eö il)ncn gelungen, biefe Slffecte hi6 jum l)öd)jlen ®rabe inne!=

rer Sammlung ju fteigern , unb in gänjlict)er 31bgejogenf)eit

»on altem 3rbifrf)en jur ^i?d)ften D^einbeit ju »erflären; baüon

gibt ihre ®efd)icf)te f)inreicf)enb 3fugni^: neben bem, W)ai

wir fcbon bariiber beigebra<i)t, werben unö im weiteren SSers:

laufe biefer Unterfuct)ung $t^atfarf)en ber auffattenbflen 2(rt noc^

I^äufig genug begegnen; fo bag wir nid)t nötbig f)aben, einzelne

S5eifpiele ^um S3elege beizubringen. 9iur biejenigen unter i^nen,

bie an ber @pi6e biefer Crbnung ftel)en; in benen bie ganje

üon Oben angeregte unb geheiligte Äraft biefeö ©ebieteö, ent#

Weber nad)bem fie am gewünfd)ten '^id t)it dtufjc gefunben, in

3ubel fid) auftaut; ober wenn fie am Drt ber ^rcube bem

®d)mer5 begegnet, fid) in itraucr unb Xijvänen lööt, möd)tett

aU ©ipfelpunfte einer ganzen ^olge üon (^rfd)einungen ein«

SJluönahme mad)en, unb nähere Erwägung in SInfprud) nebmen.

@6 wirb aber, wie aKeö unb jeglid)eö ^ij^ere in ber 9)?i)ftif

alö ein 3(uöflu§ »on £)ben betrad)tet wirb; fo aud) bicö ^ev^

mijgen, ben inneren <Seclenaffect bort in Subel, i)ier in Xf^xä^

neu au^julaffen, alö eine ®ahc beiS böseren ©eifteö wie ^im

genommen , fo geehrt. 3ene (Saht ber 3ubilation tiat aber

üor ttielcn Slnbern ber ÜRaria Pon Digni)ö beigewohnt, unb

al^ fie bem Xoiie nahte, ihr .^er^ mit ^^teube, ihre ?ippe mit

©efang gefüllt. @ie begann nämlid) mit ^oher unb flarer

(Stimme iju fingen, unb hörte nid)t auf, brei Xage unb ))lä(i)te

lang @ott ju preisen ; ihm 2)anf ju fagen, unb ben lieblid)ften

©efang üon ihm, ben (Engeln, ber l)eiligen Jungfrau unb ben

anbern ihr befreunbeten ^eiligen in füger ?[y?obulation 5U ftn*

gen. @ie hatte in biefer ^nt niemals angehalten, um irgenb
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ouf bcn Sn^alt fid) ju befinncn, um bcn gcfunbencn ri[)t()mifrf)

ju fe^en; fonbcrn @ctt gab cö i()r, unb (cgte i^r Sitteö in ben

5[)?unb, unb cö war nict)t anberö, alö ob fie eö »or f(d) gc*

fct)ricbcn fäf)e. @ö bäucf)te if)r, a(ö ob ber (Seraphim (Jiner

feine ^lügel über if)rer 35ru|l: ausbreitete, unter beffen SSeiflanb

ihr ber ®ang o^ue 2(nfltrcngung eingegoffen würbe. <Bo rcax

cö benn ein 3ubef ohne Unterlag, unb ba fte ben ganzen $tag

mit {)oher, fetter Stimme gefungen hatte, würbe fie i^ei^ev; fo

ta^ fte beim @inbrud)e ber ?iarf)t faum mehr einen ?aut h^J^*

vorzubringen t>ermocf)te. 3n ber 5)?orgenfrühe beö anbern

XagcS aber begann fie wicber aufö neue höher noch unb heller

ifjren (Sang: benn ber @ngel beö .'nerrn hatte all ihre Reifer*

teit hintt^fggfnommen; unb fo lieg fie mit erneuten Gräften

nict)t ahf ben ganzen Xaa, hinburd), ®otteö ?ob ^u fingen. 25er

^rior üou £)igni)ö, 3igibiu6, ein trefflicher ^riefter, hatte, bic

Xf)ütin ber Äird^e, wo fte lag, tterfdhliegenb, "Diiemanb juge?

laffett, unb war mit ihr attein in ber Äird)e jurücfgeblieben;

btc äugen hörten nur ben 3ube(, üerflanben aber wenig ober

itid)tö üom Snhaft. (Sie hatte ab.er juerft im höchllen ^one

ihre Stntiphon^ «^tt ber h- 2)reifaltigfeit begonnen; bie I^reiheit

in ber Einheit unb bie Einheit in ber "Freiheit ifod) »reigenb,

unb 2ßunberfameö unb Unau6fpred)Iidhe6 ihrem ®efange ein*

fügenb. (JinigeS beutete fte aud} in bem ?iebc, in neuer unb

wunberbarer 2ßeife; auö ben heÜigen (Sd)riften, in ben (^»an*

gelien, ben ^falmen, bem alten unb neuen 2!efit:amente, bie fie

uie gehört, SSieleö mit @d)arffinn anSfegenb. 2}on ber 2)reifal#

tigfeit flieg fie bann ^ur 5Ey?enfd)heit beö @rlöferö f)mah; fofort

jur hfif^gen Jungfrau; üon ben (?nge(n unb 2(pofteIn unb an*

bem ^eiligen 25ieleö er^ähienb. I'ann ging fte gleidifam ju

uuterft auf ihre noch Icbenben g^reunbe über, gar Ü^Jandheö

öon if)nen beibringenb; fte ber 5)?eihe nad) bem .^errn empfeh*

tenb, unb üiele ®eb€te für fie barbringenb, unb baö 5(tteö

rt)thmifd) unb in (ateinifd)er (Sprad)e. Sie fagte unter 3(nbern:

i)om ?id)te ber Dreifaltigkeit hätten tie Sngei aik^ Serftänb*

nig; im ?id)te be6 ^dhc^ ^hrif^i gIori|t5irt, wirften fie in h^i*

ligcn ©eelen grud)t unb ^reubigfeit. ^ud) bie heilige 3ung*

frau, fang fie, fet) fdion in ber ?eiblid)fcit gloriftjirt worben,
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iinb tie Äörpcr ber ^^ifigcn, bic beim Reiben (5t)riflti aufcr=«

flanbcn, fct)cn nie lieber ^um «Staube ,^uriicfgcfe()rt. ^ie fagte

aud), unb freute ficf) beJTen {)öd)(ict); ber fjeilige ®ei|l werbe

balb feine äird)t befuct)en, wnb i^r reici)lid)cr ai^ gett)öf)nlid)

5lrbeitcr fenben, nm baö S^di ber ©eetcn ,5U wirfen, unb bie

2Öeft jum gri^iBten If)eile ju erleud)ten. Sie fagte üom {)ei(.

©tepbanuö, ben fie ben DTofcngarten beö ^arabiefe^ nannte,

aU fie üon i()m fang; ba er im ^cbc gebetet, habe @ott itjin

ben f)ei(. ^^auluö gefrf)enft, unb al^ biefer nun hk g}?cirti)rer*

frone erlangt, fet) ber l)ci(. ©tep^anuy jugegen gett>efen, unb

f)abe feine ©ee(e ®ctt bargebrad)t, fprcd)enb: Diefc eb(e ®ab€

t)aft bu mir gefd)enft, id) gebe fte bir mit t)ie(fä(tiger g^rud)t

jurürf. (Sie ging bann auf i()ren ^eid)tüatcr über, üiefe ®e*

bete für ihn cpfernb; unb bat @ott, itjn ,^u be»al)ren , bamit

ffe im Xütie gleid)fal(6 feinen ®e\ft Um barbringen, unb hie

&ahef hie ihr @ett gegeben, mit 2Öurf)er i[)m jurucferftatten

fi3nne. ®ie sät)lte babei in njunberbarer 2Öeife aüe feine ^er^

furf)ungen, unb beinaf)e alie feine ©ünben, bie er e{)emalö

üerfrf)ulbet f)atte, auf; immer ®ctt bittenb, ba^ er ihn hat>ox

bewahren mi>ge. X'er ^^ricr, ber beffen Oewiffen fannte, unb

feine 53eict)te jcbeömal üerncmmen, I)örte if)r ju, unb ihm na*

^enb, fragte er ihn: ^aht ihr etwa ber (Singenben eure 'Sün^

ben entbecft? fie fingt fie ja ber 9?ei^e nad) atte, alö t)ätte fic

biefelben in einem 33ud)e ücr fid) gefd)rieben liegen. 2)a fic

ben Sang ber {)eiHgen 3ungfrau, ha^ ''JiKagnifxcat ncimlid),

ri)tf)mifd) unb lateinifd) fang, wieberf)elte fie üjn oft, unb em*

pfanb öiefe ®üge unb ?ieblid)feit. 2IIö fte bann am <5nbe beö

©cfangeö ju bem !^iebe Simeen^ gefommen, ha empfa()( fie

bem ^errn aufö angelegentlidifte ihre ^reunbe unb greunbinnen

in ?üttid), iiiiöelle unb im ganzen 53i^tbum; unb für if)ren

S^jrieben betenb, fügte fie jebem 2lbfd)nitt ha^ nunc dimlttis

bei, unb enbete enblid), uad)bem fic brci 'Xage alfo gejubelt

unb gefungen.

Um bie (^ahe ber Sbranen ift e6 eben fo bcfd)affen, unb

fie äußert fid) hei ben 9}?v)|lifd)en eben fo fe^r im -beweinen

ber eigenen Uuüoltfommenbcit , voie im Sdjmerje bei SSctrad)*

tung ber ?eiben, bie ber öon il^nen beliebte evhnlhen müflfen.
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2)cr f)ci(. Dtofa »on ?ima war biefe ©flfee juget^cift, unb fic

war babet ber ü)?einung, bie Xf)räncn gef)örten @ott allein;

unb eö jieme fTdf) nict>t, fte unnü$, um anbcre afö auf it)n

6ejüglid)e 2)inge, ju üergic^en. 21(6 fte baruin einjl: if)re 5[)?ut«

ter um foIct)er X)inge wegen weinenb fanb, fagte jTe eifernb ju

i^r: Jpa 5[)?utter! wa^ nimmfit bu t>or; bu tierfcf)tt>enbe|l einen

@ct)a$, ber allein ©otteö @rf)a§fammer angel)ört: benn einjig

©Ott ge6ul}rt bicfe foflbare ^lüiTigfeit jur 2ibwafcl)ung unferer

©iinben ^). Der JKinlinbiö üon 3SilIingen , im Älofler üon

Slbel^aufen, war ebenfalls biefelbe ®ahe jugetbeilt, juglcicf) mit

ber beö ©eelenjubelö. 2Bie biefer, wenn fie jum 21benbma()I

gegangen, oft 5el)n ganjer ^age unau^gefe^t an{)ielt; fo war

nirf)t minber, wenn fte ha^ bittere Reiben if)reö ^rlöferö bcs^

tract)tete, i^r 2Beinen fo unmäßig, bag ber Ort, an bcm fte

fniete, mit il)ren S^fl^^f« g<^"5 befeucfitet würbe, unb jugleicf)

eine innerlicf) groge 3nbrunft, @leict)eö ju leiben, fte befiel 2).

SSeronica üon 33inaöco flog eben fo leid)t in Xijvämn über;

fte modjte beten, befcf}auen ober ihre ©iinben bereuen, fogleid)

waren fie ^ur ^anb; unb hit Äloflterfd)wefl:ern waren verwun*

bert, fte o^ne irgenb eine S5ewegung, ein ©ci)tud)jen ober

einen ?aut rinnen ju fef)en. 2ßollte fte firf) tierbergen, unb

ben ©trom 5urücff)alten, bann würbe fte franf, ober »on einer

l)eftigen Jö^^ferfeit befallen. 3l)re SBertraute ^übabana bericfitete,

hei jebem ®(f)auen fei) eine fold)e ^O^affe öon Xl)riänen öon i^r

an ben Soben gcfloffen, ta$ e^ gefd)ienen, aB fe« ein 2Öaf?

fergefäg öor il)r auögefcf)iittet worben; weswegen fie barauf

gefommen, in ifjvev ^cUe ein ixten ®cfäg bereit ju galten, um

bie wä{)renb ber SSer5ucfung abrinnenben auf5ufaffen; unb man

fanb bann wol)l hai @ewirf)t bcrfelben bi^ ]n mef)ren ^'iaHäm

ber ^^funben anfleigenb. ^nd) »erfict)crten einige ®d)wcflern,

bie wäf)renb ber (5cftafe abfliegenben s;i)räncn fct)en oor ber

Srufi ber Jungfrau flel)en geblieben, unb erft wenn fte wieber

5U ftd) gefommen, wie gewt)l)nlid)e^ Söaffer abgelaufen 3).

i) 5br 2cben »on f)anfen. c XVII. 230. o) ©tcill ^pfjemerib.

I. p. ii09. 3) Isidor de Isolanis vit. Vei'on. de Bin. L. I.

c. IX, 15 — 15. •
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Tä&it nnberö war eö aucf) um jene '^fflavia »oit Dicjnt)^ 6e*

fd)affcn , bcren jubilirenbcn (5d)wancjigcfang wir fo eben »er*

nommcn. 2ilö biefe eineö ZaQct> hit 2öol)lt[)aten ber @rlöfung

Utvadjtete, würbe fie aufö ticffte gerührt, unb ergog fict) in

einen Strom üon $lf)ränen, ber in ber Äircf)e jum ^o*

ben in ÜJJenge nieberflie^enb, tie ©tätte, wo fte gefniet, bc*

jeicf^nete. ©eitf)cr moct)te fie burd) lange ^eit fein Äreujcö*

bilb anfe()en, ober »om Reiben S^rifli reben ober fingen f)ören,

ebne fog(eirf) in SSer^ucfung .^u falten. Um ben (Sd)mer5 ;^u

linbern unb bie Xf)ränen ju hemmen, {)eftete fie bann, üon ber

5!)?enfcbf)eit Sbrifli abfe^enb, wof)l ihre Stufmerffamfeit auf feine

©ottheit unb dTlajc^ät, um in feiner Unleibfamfeit Xroft ju

ftnben. 2öenn fie bann aber wieber bebad)te, voic gro^ ber

fei), ber fo 3iiebreö für unö gebulbet; bann würbe i{)r (2'cf)merj

wieber trneut, unb neue ^h^änen flürjten herüor. 5i(ö fie in

biefer 2Beife, hd jperanna^ung ber ^eibenöjeit, wieber fid) mit

^hränenfrf)auern, ©eufjern unb ©dhludjjen bem ^errn ju

fd)Iad)ten, angefangen; ermahnte einer ber ^riefter ber Äird)e

fte mit linben ^Borten, (eife ju beten unb tic Xh^^änen jurücf*

juha(ten. ®ie, voit immer gefct)ämig, unb fid) müf)enb überi=

alt mit ^aubeneinfalt ju gehord)en, wot)t wiffenb wie ba6 üer=*

langte i^r ju leiflen unmijglid) fei), ging h^intlici) au^ ber

Äircf)e; üerbarg ftd) an einem geheimen, t»on SlUen abge=

fonberten Drte; unb bat ben jperrn unter üielen ®d)merjen,

ta^ er jenem ^rieflter bie <Siniid)t gewähren mijge: me eö nid)t

in ber 5D?ad)t ber 5[y?enfd)en jlehe, ben Ungejltüm ber ^brauen

jurürfjut)alten ; wenn unter bem 5Öehen beö ©eifteö bie ÜÖaffer

mit ^eftigfeit fid) bewegen. 2(1^ baf)er ber ^riefter an biefem

Xage tie 5J?effe laö, gewäf)rte ber^err it)re 33itte; bie @d)(eufen

würben geöfnet, unb bie 2ßaflfer traten auö i^ren Ufern, ©ein

@ei|l würbe nämlid) tton einer fold)en ^f)ränenfluth übernom*

men, bag fie ihn beinal)e erjlicft hätte; unb je mehr er ttn

Ungeftüm ber ()ereinbred)enben ju mäßigen fid) bemüf)te, um fo

mehr würbe er felbf^, ta^ 53ud) unb tie ?einwanb beö 2(ltare6

baüon übergoffen. dlad) oielem ®d)Iud)^en, tiieteö ungeorbnet

unb mit Unterbred)ung üorbringenb, entging er mit yioth t>cm

@d)iffbrud); unb er, ber gefe^cn unb erfannt, wufte nun ouö
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ber (^rfa^rung, iraö er in '^emntij unb X^ei{naf)me mrf)t (er*

neu gcrooKt. 2I(ö 5[l?aria (ange nact) ber 5)?ef|e mieber ^urücf*

fe^rte, unb ber ^rieflter, waö jTct) begeben, er,^ä£)(t, [agte fie:

^finn ^afl bu felbfl: erfahren, wie eö bem 5i}?enfrf)en nirf)t gege*

ben ijlt, n)enn ber ©eiflt tt)ef)t in feinem Ungeftnm, if)n auf^u«

galten. 2ßei( bie ^f)rcinen ^ag nnb ~3tad)t alfo ücn ihr nie?

berrannen, würben fte üon ben Xüct)ern aufgenommen, mit

benen fie baö ^aupt umhüKt, bk fie barum öfter . n)ed)feln

mufte. 2IIÖ aber if)r ?eben6befchreiber mit großem 9}?it(eiben

fte befragt, cb nacf) bem langen g^aften unb 2öarf)en , bie öiefen

Zi)väncn fie nid)t gar erfd)(jpft, unb ob if)r Jöaupt baoon nicf)t

@rf)merjen (cibe? ertt)ieberte fie: ^ie Xf)fänen finb meine Qxf

quicfung unb meine 9(af)rung !tag wie 9tarf)t; fte greifen mein

^aupt nid)t an, fonbern fättigen ben ®ei]t; üerurfaci)en ni(f)t

©rf)mer5, fonbern erfreuen iiic ©eele mit Jpeiterfeit; leeren nicf)t

auö, fonbern erfüllen, weil fie nict)t mit ©ewalt ausgepreßt

werben, fonbern freiwillig üom j?errn gegeben ftnb O.

3n allem biefem, fo im 3ubel wie in ber ^reube, ijlt eö

baö fiebente 3teröenpaar, ber Slntli^neroe, ber alö Leiter bient,

um biefe Slffescte äugerlid) fnnb ju geben; in ihm alfo geht

biefe mt)flifrf) gehöhte Strömung, bort in bie 5Kuöfeln, h^er

in bie ©efä^e fiel) ergiegenb.

3ieben biefen ein* nnb auSgehenben (Strömungen, an hie

begehrlichen Slffecte gebunben; gibt eS nun aber and) ncd) an*

bere, mit anberen D^eihenfolgen üon ?eibenfchaften üerfnüpft,

unb baher in anbern SKichtungölinien gehenb. ®o alfo jene ^u*

näd)]!, bie im Slufgange wnb 3ftiebergange firf) bewegenb, nun

im ^!^od)muthc fiel) überheben, nun in 9tiebertracl)t fid) begra*

biren. I^ann bie 3ornmüthigen, bie öorftrebenb unb rücfftrebenb

am SBiberjlanbe fiel) abmüben; wührenb wieber Slnbere, an bie

fpejiftfchen g-üllungen gewiefen, in -ihren ©egenfä^en balb burrf)

y:)cangel nnb Unterlaffung fünbigen, halb wiebcr burd) llbcr*

maaß im ^a5nüiel. Me biefe finb jel^t gleichfalls bnrcf) bie

Dieinigung h^»^w»^cl^g^9fl"g<^" / ""^ ^'^^^" ^" ^^^ 3wcl)t ^^^

SlScefe alfo ancinanbcr fid) auS9eglict)en , bag Jpod^mutl)

1) Jakob, de Vitriaco. Act. Sanct. Juu. c- IV. p. 641.
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unb i)(icbcrtrarf)t, ber redeten T'cmiitf) dianm gegeben; ^ovn

unb ^iirct)t aber bcr ruhig tiaven AkilJung "nb '-öcfcnncnl)eit;

baö 3uwcnig unb ta^ ^üx>icl aber jum recf)tcn ^benmaa^e fid)

georbnct. Sitte biefc ^Iut()ungeu jTnb a(fo nict)t ferner mef)r im

?ebcn n>ie regcllofc 'iffiinbillirjnc, bie nun nad) biefer bann wie*

ber uarf) ber anbern ©citgegenb (trf) ergießen, unb im roilben

Äampfe miteinanber ringenb, burct)einanber rafen. (Sie t)aben

ttielmcbr je^t @efe(5 unb Drbnuug unb DJegel erlangt, ba^ |te

gicid) ben ^^affatwinben, bie in tic 5)Md)t ber ©onne gegeben,

unb üLMt if)r aufgerufen, ju be|ltimmten Briten, öon beilimmten

2öeltgegenben her, in gemejTcnem ?[)?aa^e »el)en; if)rerfeitö bem

®ciite untergeben, it)m jur 3}erfügung fl:ef)en, foüiel tie^ irgenb

hie 33efd)ränfung irbijd)er Gräfte geftattet. 2)urd) biefe 3^1)*

mung unb Hnterorbnung bem b(oö tf)ierifcf)«;n 55rüten entf)oben,

unb in bie (Sphäre eineö böseren 2ßirfenö eingefüf)rt, ftnb fie

baburcf), nad) 3i)?aa^gabe ibreö Einbringend in biefelbe, and)

ber jpeiliguug fä()ig geworben; fd)reiten nun mit beu t)öl)e*

reu Äräften attmälig öor auf biefer 53af)n, unb bclfen and)

ibrerfeitö ba^u, jene 2Bunber t»cn Dteinf»eit, geläuterter Älar*

beit unb (5elbftbeberrfd)ung l)fi'^or5urufeu, bie unö an fo mden

^eiligen in (grilaunen fe^en: woju bie SSeifpiele fo na^e öor*

liegen, ba^ »vir nad) ibneu nur ju greifen nöt{)ig b^iben. @kid)

jener njunberfame 3gna5 öon ?ov)o(a; \)at er, ber aii einen

roben, ftoljen, jornmiitbigen Krieger ftd) gefunben, nid)t in

furjer ^rift ben alten 5)?enfd)en gänjUd) abgetragen unb nie*

bergeriffen , unb ibn einen ganj 2(nbern, jur S^enuitb unb 53e?

fd)eibenl)eit, ^u f)eiterem @(eid)mutf) unb ^u nie getrübter ^Uibt

n^ieber aufgebaut! 2Öeld)e 9}?ei|lerfd)aft bat nid)t fein SLad)fo(ger

S5crgia über fid) erlangt; mit tpefd) ftegreid)er Äraft 2i(oi)ö öon

©onjaga fein (cbhafteö 'Temperament bejroungen, unb votid)

unverlierbaren @feid)mntb hat nid)t ^Uilippo Oteri fid) erfampft;

fo bag, ba feine Unbitt ibn ferner bewegen mod)te, bie Unfun*

bigen meinten, er fijnnc nid)t mehr jürnen. Stifo gro^ war

jubem feine Jpetterfeit, ba^ er ber Zvoft unb hie (^rquicfung

atter Sebrängten würbe, unb 2Sie(e fd)on fröblid)en ©inneö

öon bannen gingen, wenn fie if)n and) nur angefeben; fo ha^

eö fd)ien, alö t)abe er ibnen öom <Bd)a^e feinet griebenö mit*
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get^etlt ?iebreid) wie er biö jum Überfliegen ftd) bett)äf)rte,

tüu^te fein 2Öort bie SOöiberfpenjltigjlten ju fd)meibigen unb ju

gewinnen; tt)ät)renb bie ©d)uIbIofen, mc üon untt)iber(lef)Ud)em

?iebeöjug gejogen, jTd) nm ii)n brängten. 2)ie 2)emut^ übte

er babei nad) bem üßorte, baö er felber auögefproci)en : ber

2)emntf)ige ning bk 2ßelt »erarf)ten, feinen feiner 5[)?itmenfdE)cn,

tt)o^l aber fid) felbfl tteracf)ten, enblid) and) bie 2Serad)tung ju

öerad)ten wifTen. 3ene 5!Jiaria @fifabetf) »on 9^anfain, weld)

tapfern Streit bat fie nid)t mit bem jtnjlern ©eift beö Unf)eilö,

ber in i^r ?eben griff, tion ^inbeöja{)ren an gejlritten; nnb jn

n)eld)er Äraft nnb ©tärfe ^at fie ^id) nid)t an if)nt aufgernn*

gen: a(ö bie 9!)Jutter, »eil fie auf i()ren »elt(id)en 2üegcn ju

gef)en ftd) weigerte, fie mit ®d){ägen mi^t)anbe(te, unb ftc

oiö ^f)örin ^ielt, nnb alö fo(d)e üor ben SOienfd)en fie crflärte;

aB man i()r, fie ^um (5()eftanb jwingenb, einen ^ann üon tiicfifd)

graufamer ©emntb^art aufgebrnngen, unb biefer i^r nun atteö

crfinn(id)e ^erjeleib anti^at, unb ba^ SIttergraufamjIe an if)r

üerfud)te; fie aber Sllteö mit ®ebulb unb ©anftmutf) o^ne bie

minbefte Älage trug, U^ eö i^r gelungen, feinen l)arten @inn

jur S3u^e unb D^eue ju befel)ren. 5!)?it weld)em ©tarfmut^

wugte fie, alö jule^t in i^rem üöittwenfianbe ha^ ärgfte atter

Übel über fie gefommen, nnb fie befeffen würbe, au&i biefeö

ju ertragen, unb mit bem SSöfen Singe in Singe fämpfenb tbn

ju überwinben: fo ba^ nad) if)rer SSefreiung ibr ?0?nt[) genug

übrig blieb, fid) ber gefallenen 9}?äbd)en unb grauen mit atter

Tlaö^t ber Hebt anjune^men, unb ben Drben unferer lieben

grau tton ber 3uflud)t 5« begrünben.

3,

(Sinne unb 5ß3a()rne^mungööermögen.

2)a ber @ang ber llnterfud)ung auf bie mittlere ©eelen^

mad)t l)ingefü()rt, fprad)en wir juerflt v>on ben 2Serrid)tnngen,

bie biefe 9J2ad)t in i^rer S3efenberf)eit öcrjugöweife eigentbüm*

lid) bejeid)nen; tton bem S3ewegungöoermi3gen nämlid), in bem

fte mit bem t)ö^eren 2öiUen fid) üerbinbet. 3Bir gingen bann

über JU bem ii)x einwobncnben S3ege()rungöüerm!Jgen, unb ben
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in tiefem wirffamen Slffecten, in bereu ©ebiete fic wit i>er

unterii nad)tbebecften ©ee(e jufammengrän^t, uiib if)ren »er*

nunftlofen Senjegungeu bie eigenen befonncnen iiberorbnet,

3e^t im weiteren g^ortfrf)ritte bcr (Jrmägung bietet fid) nnS

junad))! ba^ 3i)al)rnet)mung6oermögen, ba^, — bem ^ewcgungö*

oermi)gen eben fo aufgefegt, wie f)öf)er t)inauf i^m .f?lb|l: bte

tl)ecretifd)en geiiligen SSermögen— , ben praftifct)en nact) 2fufwärt^,

ben Übergang ju jenen ()ö^ercn gei|T:igen 3Serrid)tungen biibet;

wäbrenb bie 2ijfectc abiuartö in bic ?ebenöfunctionen überfü^*

ren, wcburct) fid) eben jeneö autoniatifd)e ä>ermögen ale» ba^

mittlere jn>ifd)en einem l)öi)nen unb einem tieferen bemci()rt.

33etrad)ten wir bie 2>eränberungen näber, bie im ^ortfd)ritte

bcr mi)rtifd)en Bewegung in biefen ©ebicten fid) ergeben!

I^ie üerfd)iebenen Sinne finb ber mittleren Seele juge*

t\)eilt, um i()ren 35erfebr mit ber Sln^enwelt ju »ermitteln. 3e

nad^ ihren örunbjahleu auöeinanber gegliebert, wirfen fie bie?

fen aber in öerfd)iebeneu dJiittdn unb ÜBegen; jeber auf einen

eigenen Umfreiö angewicfen, ben er erfüKt, unb in bem er,

burd) 3iupereö berührt, ben empfangenen ©inbrurf an bic (Seele

bringt; bie um ii:in ju empfangen, juüor in ihm berauögegaU''

gen. Sebem i]t im gewD^nIid)en Sufitanb ein ^eiebenbei», Se*

geijlcrnbeö eingegeben, je nad) bem ber Slu^gang bei 3nner;j

Iid)en unb ber Eingang beö ^iu^ertid)en im kitenben 'Jtexxien

gefd)iet)t; ^ugleid) aber aud) ifl: iijm eine gewiffe gaffungö* nnb

2)auungöfraft 5ugetf)eilt, bie bie 2Ineignung bei na^enben

Siuperen in bem ii:i\n jugewenbeten Organ bebingt; nnb burd)

heibei erfd)eint bie ?eb^aftigfeit beö @inbrurf^, bie (Energie ber

2(ffimitation unb jugleid) ber Umfang bei Äreife^ feiner äöirf*

famfeit bcftimmt. SÖolten wir nun im ^JJaturwege einen biefer

Sinne, etwa ben bei (15ef[d)t6, öerjlärfen; bann bewaffnen

wir i^n mit einem optifd)en 5(pparate, ber in flärferer t^^

nung mef)r bei anregenben 2id)tei auffaßt, bem er in X)nv(i)f

fid)tigfcit ftd) iJffnet, ober bai er of)ne S^rflreuung fpiegeft.

3n ilärferer iJauungäfraft eineö fo(d)en äßerfjeugö wirb bieö

?id)t bann, in einem engeren unb (eud)tenberen Silbe, fid) einigen

unb jufammenbrängen; unb bai SSegeiftigenbe wirb bai alfo

®efa^te bann Ieid)ter Pon innen ^erauö überformen unb ini
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geijlige ®e\)iet einfül)rcn. @o(d)er äu^erticf)en SSerjltärfung wirb

nun aucf) möglid)erweife eine tnner(irf)e cntfprect)en muffen; bie

auf organifd)em äöege ju ernjirfeu fuct)t, \x>a^ bie anbere auf

p()i)ftfd)em erreic{)t. ©elänge eö, mit ber 2)urd)firf)tigfeit beö

^ugeö jugleid) aud) feine (^rregbarfeit für baö ?icf)t ju erf)ö*

l)en; bann würbe baburd) baffelbe erlangt, waö ber grijßeren

Öffnung beö gernrof)rö bnrd) t)k fiärfere Wia^c be^ aufgenom*

menen l*td}teö gelingt. ®dbc eö ein l53attel, jugleid) aucf) baö

£)rgan meijv in fiel) ju üertiefen, ftävUr ^u centriren, nnb ba*

burd) feine einigenbe , fammelnbe , affimilirenbe unb bauenbc

Äraft jU flärfen; bann würbe cö in i()r wirffam, biefelbe @r*

fd)einung t)erüDrrufen, wie bie 3wf«'"f"fcl3U"9 fccr in ?infen#

form auögefd)liflfenen ©täfer in it)rcr ?id)t bredienben Äraft.

(^ö würbe ein gebrängtereö, gebiegenereö, innerlid) met)r gefät^^

tigteö, äußerlid) fd)ärfer umfd)riebeneö Silb l)eröDrge()en ; unb

biefeö bann, wäre jugteid) aud) baö ben 3ieröen einwol)nenbe

S3egei(ligenbe in glcid)cm ?Oiaa^e in feiner inneren ?ebenbigfeit

gefteigert, mü^te nod) übcrbem in 5unet)menber SSergeiftigung

eintreten in hie aufmerfenbe ©eelc; it)r um fo öerlMnblidjer,

je mef)r eö bicfe 53clpbung in (Sonfonanj il)r näl)er gerücft.

äßaö in fold)er %'eifc ben organifd)en Gräften im JpeK#

fel)cn, auf p^t)fiolügifd)em Ü>ege, oft genug gelingt; baö fann

ber ''3h)\tit auf geiftigem, unter ber 5öirffamf'eit in ftrenger

3ud)t georbnetcr ?iebe, unb bem (Jntgegenfommen beö gi>ttlid)en

©eifteö nid)t üerfagen; unb wir ^nben bie ^-olgen fold)er 3"=

fammenwirfung in unsäl)ligen wunberfamen @rfd)einuugen aü^f

gefprüd)en. S)ie reinigenbe Diöjiplin \)at atlcö ?ei6lid)e juerfl:

geläutert, geflärt unb gcfubtilt; unb wie nun, nad)bem in bem

etectrifd)en 'Dterwenfeuer, baö fte angejünbet, unb baö üom

Jpaupte au^ baö gefammte 9iertienft)|T:em einem freijenben ^cuer

gleid) burd)bringt, alle^ ?i)?afell)afte, nnb jcbe'5 grobfinnlid)e,

üerweölid) ©ebrefle ^\do aufgejel)rt, eine neue, ftoflfifd) feinere

fi3rperlid)e tlml)ülle ftd) gebilbet; i)at biefe Läuterung notl)wen?

big aud) auf bie (Sinne fid) aucigebreitet. ©ie alfo, ben 53e*

bürfniffen gcwüf)nlid)er 3w|itänbe gemä^, nur hi^ ju einem gc*

wiffen ®rabe gefd)ärft, erfd)eincn jel^t fd)on in ii)ven äußfi'iitf«

Drganen burd)bringbarer, beweglidjer, feiner, burd)f[d)tiger,
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Urib fötnit reger, unb tcifercm (^inbrudf aufgefrf)(oiTe!t. 5(bcr

aud) baö S3cgci|l:igenbc in il)iicit l)at bie glcid)c i*äiiterung er#

fahren; wie ü)re 'Jicrwen (eitcnbcr geworben, fo Ijabcw and) bic

Gräfte, in bcnen bie ©eele bnrd) (ie l)eranöge[)t bem SÖal^rs:

nel)mbaren entgegen , unb J)intüiebernm ba^ ^ißabrgenommene

aufl^cigenb an fle tritt, an '>))'iad)t unb UBürbe jugenomnten;

unb ba cö Äräftc finb , bic »on unb ju ber 50iitte gef)en,

haben fTe miteinanber größere ^entrirung erlangt. 1^enn if)nen,

bie ba ber J^eiligung ,^ufltrc6cn, l)at ber ©eift üon Dben, fte

heiligenb, fid) eingegeben; unb er bie lebenbige, übernatürlidie

Witte aller 2>inge, l^at bie natürlirf}e in if)nen wol)l gefräftigt

unb gedärft. X)ie in fTe gelegten Äräfte werben nun, gehalten

in biefer jwiefad)en 'i)}Jitte unb »on il)r burd)C}Uotten , wie mit

größerer Freiheit, fo and) mit ftärferer 9Jiad)t, ein unb auö*

gehen beun ,^uüor, unb biefe Kräftigung wirb fofort and) auf

hie tiefer liegenben organifchcn Xf)ätigfeiten ftd) ausbreiten,

^er a(fo an^ mehr innerlidjer dJlitte mit ftärfcrer Äraft, im

grj)geren Umfreife ein weitere^ -gelb beherrfd)enbe ©inn, er*

fd^eint bann öon 3nnen t)eran^ , in lebenbig l)ö\)evev SOBeife,

mv)ftifd) eben fo gewaffnet, me phi)fifd)/ in medianifctier, ta^

äußere 2öerfjeug befd)ränfter, unooUfommner ihn armirt.

@ö wirb aber ein fo gel)öhter ©inn bie Dinge ganj in

anberer SÜeife fd)aueu, aU ein ®oId)er, ber in ber ©timmung
natürUd)er Suflänbe fid) befinbct. Diefer an ben UmfreiS f)in?

gewiefeu, unb felbft in ber SIrt beö Umfreifeö gebreitet, ^d)ant

and) ta^ 2öa()rnehmbare periph^^nfrf) an, eö hei feiner äußeren

Umhiltte, ber (^•rfd}einung, faifenb; babei nid)t ad)tenb he^en,

wa^ ijintev biefem 3luöfd)ein ftd) verbirgt. Der Sinbere aber,

in bem fid) eine grünblid)ere 9J?itte auögetieft, öon ber an^

mehr gefammelte centrirte Äräfte it)n burd)wirfen, wirb voie et

felbft mef)r bie Olatnx beS Sentrumö Ijat, fo and) mehr in ^eif

ner 3ierrid)tung auf baö Zentrum, unb baö innevüd) ^serhüUte

in ben wahrnehmbaren Dingen ge{)en. Durd)fd)lagenb bie. äußere

Dberfläd)e, wirb er bie unter ii)v üerborgenen Äräfte fud)en,

unb in ii)nen nun baö $ßaf)rgenommene in gri3^erer @d)ärfe

unb weitcrem Überblicf erfaffenb, eö nid)t wie juüor öon Sinken

nad> 3nnen i)inein, fonbern üielmcf)r öon 3nnen nad) ^n^en^
Qoöttti, cl)ri|ll. ?5Si)tlif. ii. (y
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f>^rauö anfd)auen. 3n ben iiinerjlten ^erit ber 2)ingc wirb jTrf)

ba()er ein foIrf)er ®inn, fo lange er bem Sinteren geöfnet jle^t,

t)erfenfen; unb ba aiteö @rfd]cinenbe nur bie ft)mbDÜfd)c ^ütte

i(l, bie ben tief innen liegcnben 3nf)a{t umfängt, n?irb att fein

Streben, burrf) baö 3fift)f» l)inburd), auf Diefen ^n^citt geriet)*

tet fet)n, unb miliQ gibt ber bem ^orfrf)enben fid) {)in. SIbcr

nirf)t immer bfeibt er hn folrf)er Einlage ber älu^enweU aufge*

tl)an; er gewinnt öielme^r tic ::)teigung äu^er(id), attem (Sinn*

Iict)en fid) ju befrf)lie^en, unb bafür innerürf) in ein iiberfinn*

Iid]eö ©ebict fid) ^u öjfnen. 5)ie{)r centrirt, ift er nämlid) and)

gef)ö()t unb gefleigert werben mit alten anbern SSermögen; fo#

l^in alfo , wie äuper(irf) über bk untere Dtaturwelt ^inauöge*

t)o6cn, fo in gleirf)em 3>erf)ä[tni^ inner(id) ber f)öf)eren (SJeijler?

weit genal)t, in weldhe t)k it)n begeiftigenbe Seele tiefer einge*

brungen. Silfo bem ^f)ttfifci)en entrücft, werben baf)er foIct)e

QQifötite ©inne, ber in bie anbranbenben ©eiftermeere Unter*

taud)enben, in if)re 2>er5urfung ju fofgen ben Jtrieb gewinnen;

inbem fie, wie bem anderen auf fie anbringenben @rfd)einen*

hm entfrembet, fo bafür in fid) öerfunfen, an^ ber @rfd)einung

treten, unb nad) Singen jeber gewö^n(ici)en D^ührung fid) üer*

fd)Iiegen. 5ffienn aber bann alfo bie äußeren ^""forten fid) ju*

gett)an, finb bafür bie inneren, feit unfürbenflid)en "Reiten tter*

mauerten, wieber aufgegangen; hie innerlid)e (Beite ber ^er*

fönlid)feit, fo lange {)er abgclä()mt, hat bie früf)cre 9tü()rfam*

feit wieber erlangt; unb an ii)v gebt nun, jebem äußeren ©innc

gegenüber, ein ©egenfinn auf, ber, wie biefcr auöwürtö, fo

einwärts gerid)tet fte(}t» Unb eö nimmt nun jeber auö biefcr

inneren 9?ei()e, feine Signatur unb feine Jvormen üon bem

(yntfpred)enben ber äuperen. (iin höhere^ ^ictjt afö baö 3tatur*

ftd)t, ein geiftigeö/ rüijrt bann ba^ innere 3hige ^um ©eben;

bßl^cre ^antc, benn bie ^caturlaute, bie unö umtönen, regen

baö innere D^v ,^um, .\porcn; einen anbereu 9?ud) atf)men bie

$ßiütl)eu ber neu enthüKtcn 2l?e(t; anberen ©dimacfeö finb bie

grüd)te, bie fte bietet. So burd) attc Sinne, bie fämmtlic^

njiu in fid) jurürfgewenbet, me fie jnüor baö profane SSßai)V!>

nebmbare ber äui^eren dlatnt in atfmäligcr Stneignung jum See*

Ufd)en t)iHaxifgeboben; fo jc^t ba^ l)ö^ere ^eilige ber inncrn in
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affmäligcr ^epctcn^irung ju ihm iiicberjiclieit. folgen wir bkf

fem ^^roccffe in feinen $tl)atfaii)en burd) bie bcppelte ©innen*

reit)e.

a) D a ö 3- ü [) ( e n.

3unäd)jl bietet ftd) unö jene ®rnppc über ben ganjen Äi)r*

per ausgebreiteter @inne bar, bie n?ir in i^ren einzelnen 5D?o#

mcnten, wenn gegen ^a^ ^iber(lel)enbe gewenbet, mit bcm

9iamen beö Unbnrd)bringlid)f citöfinneö in ber Seta*

tlung; wenn bem ©ct)weren fid) nnterfteltenb , mit bem beS

@d)tt)crefinncö; wenn aber ber SSewegung, um fie erfitt)*

Icnb ju orbnen unb ju regeln, mit bem beö @(eid)gen3id)ti=

finneö be5eid)net f)aben. mk inögcfammt, bem mittleren @i)*

(lerne jugetl)eilt, foUten and) eigentlid) mit Um i{)rc (Erwägung

gefunben f)aben; inbem wir fie aber ber 3Ser()anbhing mit bem

gefammten 2öal)rnef)mnngöft)fleme üorbe^aften, wirb, wai wir

t)icr über fte vorbringen, baö jn ergänzen bienen, x^oa^ wir

über jene mittlere DTcgion auögcfunben. ?0?an wei^, in roeU

d)em @rabe fd)on hei ^tinbcn jener taftenbe ©inn in S3ejug

aufö ^iuipere fid) ücrfd)ärft; fo ba^ fte fcgar ^Mgmente burd)

if)n ju unterfd)eiben gewußt. ®Ieid)erweife ift S^iemanb nnbe*

fannt, welitje SSeränbernng ber ®d)werefinn in Äranf()eiten er#

fäf)rl:; unb wieber weld) feinet öefühl furo ®(eid)gewid)t be#

neu einwo{)nt, t)ie bie Übung beffelben jum @efd)äfte it^reä

?ebenö gemad)t. @S begreift \id) baf)er Ieid)t, ba^ aud) baS

mt)|lifd)e ?eben äf)nlid)e, nod) burd)grcifenbere 2Birfungen t)er#

«erbringen muffe. @ö ifl im gewö()nUd)en 3uf^^"i' um fte 5(ttc

eine 2lrt oon JöüUe ()ergejogcn, bamit bie ail^u fef)r tterteßenbe

@inwirfung ber 2fugenbinge abgehalten werbe; biefe ^üt(e wirb

jeljt bünner, jarter unb baf)er aud) burd)füblbarer; fo ba^ fon|l

wirhtngiSloS SSorübergebenbeS, je^t ftarfe 9?üt)rung f)ertiorsu#

rufen im (Staube ift. @e[)öbt überbem, voic ffc ftd) ber ^otenj

nad) jeigen, unb fomit aud) äugerlid) bem böf)?!*?« aufgefd)(of?

fen, muffen fte fid) nun aud) innerlid) geöffnet ftnben unb auf#

gethan: benn baö innere entfprid)t überall bem 3(u§eren; unb

wenn biefeö über baö greifbar Gegenwärtige fid) erhoben ftn*

bet, bann wirb auc^ jcneö über baö innerlid) in Unmittelbarfeit

6*
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53erü^rcnbe ^inau^ge^oben, bem geijltig fernen nä^cr fornmen.

<i^ entwideit jTct) alfo bcr üerfeinerteu förperlict)en 55eta|tni^

gegenüber, eine anbere, gegen baö unfictitbare D?eicf) unb t)or?

jüglid) gegen ®ott unb [einen ©eilt gerid)tet. Sft nämlict) bie*

fer @ei|l: in bie (Seele eingefallen, unb i}at fte berüf)rt unb

erregt, bann (Irebt fie {)inn)ieberum [einer 9?äi}e frof) ju tt>er?

ben; [le er()ebt [td) ba{)er, unb brängt [id) an ten QSegeiflern*

ten t)eran, um it)n ju erfüt){cn, unb [eineö 23e[ige^ unb [einer

®nabe genji^ ju [et)n. 3(üeö @rfü()(en aber [e$t eine 33e*

rüt)rung üorauö, bie mit 21>af)rne()mung öerfniipft, ebm jener

©inn geijliger ©etaftung ifl, in ber iiic \)'ol)cve ©nabe ber auf;;

merfenben ©eefe im ^unfein ftd) ^u fiit)Ien gibt. 2)er @ei[t

nun tritt nict)t ai\o in bie (Seele ein , mit [einem ©traute [ic

berübrenb unb erregenb, ebne jugleid) in ^^iebe jle ju jieben;

unb [te bann il)rer[eitö [td) al[o ange[prod)en ftnbenb, erroiebert

bie ^iebe mit ©egenliebe, ben 3wg mit ®egen5ug. 2)enn wie

baö eine bie Xl)at unb bie 2lrt ber binbenben @otteöfra[t iit,

[o ta^ anbcre bie beö [Ircbenben, babenben ^nllenö. 2)ie

(Seele al[o in unauö[pred)tid)er $Bei[e eben [o berübrt unb wie*

berberübrenb , wie gelegen unb jie^enb; eben [o taf^enb unb

beta[tet, wie f)attenb unb gcbalten, unb voie get)egt [o l)egenb,

nimmt, inbem [te baburd) [tdi in ibr (Zentrum einge[übrt ftnbet,

ben 3»g fbcn [o wabr, wie [te ben @in[aH wabrgenommen.

SDßie nun, wa^ al[o in ber böd)[ten Dlegion in [einem innerjlen

©runbe [id) begibt, in ber jweiten im 23ewcgungöüermijgen [td)

reflectirt; [o wirb bie Slnregung, alö ,5ugleid) anbaud)enbe unb

ergrei[enbe fa[j"enbe Bewegung bt'r^ortretenb, in ^\-oti innerlid)eit

(Sinnen, bem ber geifiigen SSctajIniß unb g eifriger

(Sd)were im ?iebe^,5uge wahrgenommen; unb biefe (Sinne

jl:el)eu in [t)mboli[d)em ^'ebensbejuge ju ben ent[pred)enbert

äußeren, bie materieller Unburd)brin9lid)feit unb (Sd)werc [id)

jugewenbet ft'nben. ü-r

2öie aber nun in ber Harmonie auögel)enber unb eingeben*

ber Ärä[te, unter ber Haltung ber (^inljeit, ha^i @leid)gewid)t

()erüorgel)t; [o wirb in ber j^armonie ber bciben (Sinne ber

britte, bie[em @leid)gewid)t in yBabrnel)mung ju[agenbe, (leben,

unb [td) in hcm ent[pred;enben älußerlid)en [pmbolifire«. m i|l
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aber tmd) bcn Eingriff cinc6 l)ö^crcn ©d^wcrpunftcö / fc leib

lid) wie fcclifrf), baö alte @(eidhgcn.Md)t im 5!)ii)ftifd)en aufge*

()obcii; unb bie Seele ruht nid)t, hi^ fte ein ncitcö in ®ott gc*

funben , unb be|Ten nun gctt>i^ wirb in jenem britten Sinne,

bct ihr ju biefcm ^wede g(cid)falß geöffnet werben. So flnb

alfo burrf) ba'5 mi)|1tifct)e Soffen unb Xijiin bic brei Sinne er*

^cit)t, gefräftigt, gefteigert unb üergeiftigt, unb bie S3üct)er ftnb

ocll öcn 3:f)atfacf)en , bie |Td) auf biefe (5rf)öbung be,5ic()en»

ffiie baf)cr ber burrf) bie 3"rf)t bereitete ?eib ein anbcreö

Srf)n,>eregcfiif)I; bie eben fo gcorbnetc Seele eine anbcre St)m*

patf)ie erlangt, unb beibe anberö auöjltreben gegen jeben 2öiber#

jlanb, benn .^uttcr, unb bie^ iid) in ben beiben crffen Sinnen

Icirf)t gewahrt; [o fpürt ber britte, ba0 aurf) ha^ @(eid)gewid)t

ber Gräfte, fo Iciblirf) mc feclifrf), firf) öeränbert. Unb ^wav

fül)(t er leiblid) ben Sd)werpunft, ber juoor tiefer gelegen,

jel^t in bie 33ru(1: getreten, unb bie g^cfge baüon ifl bie größere

23en)eglid)f eit , unb iiai Ieid)te hingleiten über bie nieber5ief)en*

be (5rbe, baö man Ijäufi'g in fold^en 3«f^änben tt>a()rgenommen.

X^er Seele if)rerfeit^ ift eö bann in ii)vem Sinne, aI6 fet) fte

geflügelt; alö werbe fie öom 5rbifd)en nid)t ferner me()r ge=:

bunbcU; unb a(ö bürfe fie nur ben 3^ittig frf)wingcn, um Ieid)t

ju ^i>beren 9?egionen firf) ju erbeben. 9tirf)t bleibenb jeborf)

wobnt bieö @efii^{ bem mt)(tifrf) gefieigertcn Sinne ein; benn

üom 5Berf)feI unb 2öanbel aiie^ 3rbifrf)en ift er feine^weg^

toögefprorf)en, unb biefer 5Öerf)fcI gebietet: alfo {)orf) beüor,

alfo tief ^ernarf), barum mu^ er benn aurf) wo^t biöweifen ben

entgegengefe^ten Buftanb jur 2Öabrnehmnng bringen. 3n SSla*

via tion SIgreba f)atte ber innere ?iebe6eifer, bie nieber^iefienbe

Srf)were iibcnv>ä(ttgcnb , hi^ ju if)rem bof)en 2tlter {)inauf, eine

foIrf)e 53ett)eglidifeit nnb S5c()enbigfeit hervorgerufen, ta^ aUe

Älofterfranen , ibre ©enoffinnen, bariiber erftaunt unb üerwun*

bert waren, nnb bie Scbenbigfeit nid)t begreifen fonnten, bic

felbft im Sd)(afe if)v S^evx fictö wad) erhielt. Sfber biefelbe,

bie alfo in ^reubigfeit atter irbifd)en ?aff entboben fd)ien;

füllte, wenn bie ^eit ber Scrfurf)ung gefommen, fid) üon einer

fo übermäßigen H^ bcfd)wert, ba^ fie barunter ju 53oben

finfcn wollte, unb nid)t anberö glaubte, aU eö werbe il)r baö
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?e6en foflen. 2)ie f)eiUge 3?ofa ücn ?ima f)atte 2Jl()nnrf)eö in

iiorf) ^of)erem ®rabe, obgleict) an^ anberem ©runbe in früher

S'ugcnb erfal)ren. 3f)re 5?eid)tüäter I)atten if)r geratf)en, in

ein Ä(ofter ju gefjen, mtb bie Sdiguftiuerinnen i^rcö ©rte«

waren wilHg geworben, ffc aufjnnebmen. ©ie nun ^atte am
näd)(IfoIgcnben ©onntage , in ®efe((fd)aft if)reö S3ruberö , ftd)

aufgemacf)t, um in @et)etm ju ihnen fld) {)inüberjuOegeben;

war aber unter ^iöegö in ber benarf)barten 2)Dminicanerfird)C

eingefef)rt, nm ben @egen ber i). Jungfrau ju bcm 2ßerfe ju

erfle()en. 2IIö j7e t^a^ @ebet geenbet, unb auf(lte{)en wottte;

füf)(te fie ftd) an ben 58oben voic angenuge(t, unfäf)ig firf) ju

rühren. 2ilö fie beöwegen jögerte, erinnerte ber 35ruber fie

ungefliim, ba^ e6 ^eit fet) auf^ubrect)en; fie errötf)enb, fuct)te

fid) Ioöjumacf)en, eö woüte if)r aber nici)t bamit gelingen,

dreimal IjatU ber S3ruber fie fct)on gemaf)nt; ba legte er ju?

le^t felber jpanb an, um i^r im Slufftc^en ju helfen: aber beibe

miif)ten fid) üergebettö, fie war roie dn ^elö bcm ©oben ein*^

gewad)fen. ©ie begriff nun, ta^ eö i^r ein 3firt)fn fet), wie

bie 2Sorfef)ung anberö über fie befd)loffen, unb faum hatte fie,

ta^ 2(ntn$ jur Jungfrau gewenbet, ha^ 3>erfpredien abgelegt,

fogteid) jur 5!)?utter ^uriicf5ufei)ren, unb im öäterlidien Jpaufe

fortan fid) aufzuhalten; alö fie fogleid) fid) feberleid)t fühlte,

ohne frembe ^ülfe aufilanb, unb fid) in ihre äßohnung »er*

fügte ^).

b) @ e r d) m a cf.

3n ber SDrbnung ber ®inne folgt sunäd)pt ber @efd)macf,

unmittelbar in bie ^iefe auf bie Drgane ber (^rnä^rung fid)

1) 5l)r geben »oti ?. txJnff" c. III. 56. f)ierbin gebort aiid) baö

gedmacbfii üon Dieben unb 5Rörbern burd) baä ©cbct, ober in

früherer 3fit wol)! a»ct) ^lanjcr beibnifdier geierjiiflc; fo roarö im

Seben ber ©cphie, ©attin M 1I)eoberic^ ©rafen »on JP)oUanb, bei

Iritbemiuö (Jbroiiif 5- ii57, beö 'PbilippuS ^.Trariuä, ber &.

§rand)a, SBanbinuö pcn ©icna, ^atbarina »on ^arbona unÖ

»ieler 2Jnbern; biefeä beim 5Ibbt 2lppoUoniiid in ^gppten, beim \).

5öiartiHu6 u. 5(.
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jttriidfbejtc()cnb, mit barum aU ©arbein mib 5[ßärf)ter üt

attcö (^inflcl)cnbe an bic ^H'orte biefcö ©ebictcö l)inge|leUt. 2)at

innerlid) rf)emifc()C 3>ert)ältnif] ber 2>iitge juni ancignenben hebert

prüfcub, erfci)eint er, um biefem ::3?cruf ^u gem'igcit, ben ücr*

fct)icbncn an il)it tretcnbcii ^id)tinigeu gegenüber, in [einer

@mpfäng{id)feit in ©egenfäi^en gett)cilt, alö beren bebeutenb*

jler für bie 5Ki)flif junäd)jl ber beö S3ittern unb beo ®ü^en
ffcf) bietet. 2)aö Gittere üom ®efü()(e ber ßonflringenj unb

eineö ftct) sufamnienengenben begleitet, wirb bnbei bem )lti)pti=^

f(i)en ^^rinjip üon Äälte, l>iad)t unb ginfternig entfprectjen

;

wäfjrenb t>a^ ©ü^e in feiner ?iebltct)fcit me()r bie 9iatur bcö

?id)teö i)at 2Öir reben ba()er üom bittern ©d)merje, öen ber

^itterfeit beö ^^obeö, wie ücn ber ^erbe jebeö pein{id)en ®Cf

fül){e6; überall tai SQBiberwcirtige ,
^in(^ere, X^rncfenbe bamit

be5eid)ncnb. @ben fo fett and) eine bittre Ääfte nn6 baö Über?

maa0 l)eftig einfd)neibenben g^rofteö bejeid)nen; weöwegen benn

and) bie bittere Sirjnei bem burd) Überreij erfd)(afften Drgane

eben fe f)ei(fam i^, wie T)unfen)eit bem burd) Übermaag beö

?id)teö wunb gereiften 2(nge. 3hm entgegen tritt bann ba6

©üge, fd)en im Flamen bae .ipeitere, ^lare, ^reubige anö*

brücfenb, unb barin bem weisen nod) ungetrübten ^i(i)t üers;

rüanbt. 2Bie aber bieö ?id)t burd) «Spaltung in bie g^arben ftd)

erfd)iiegt, fo d)emifd) baö @ü^e burd) bie ®ä^rung einerfeit^

in bie ®tnfenreil)e meinigter @ei|T:igfeit, bk, wie (le auö einem

Sfiaturraufd) bf^üorgegangen, fo and) wieber 53eraufd)ung \)qV'

üorruft; anbererfeit'S in ben ©egenfa^ beffelben, hai ©auere,

baö entgegengefcBte 2öirfung übt. (Süge ifl: ba{)er, me über*

{)aupt 2(uöbru(f alkö Ußot)lbef)agen6 anö einem {)eiteren, in ftd)

wot)I georbneten fd)uIb(ofen ©et)n l)ert)Dr; fo aud) ®i)mbof

atTeö Äinblid)en, fowof)( be^ Urfprüngnd)en, atö aud) beöjeni*

gen, wa6 burdf) bie 33e,5wingung ber ©egenfä^e fid) wieber

i)erge(leHt : weswegen e^ benn and) eigentt)üm(id) ber ?id)tfeitc

^öt}erer ?Wt)jlif, wie baö 53ittcre i^rer 5)iad)tfeite angehört.

2)iefem alfo gearteten ®inne, wenn er eintritt in bie !)ö#

^eren 3»ftänbe, gefd)iebt nun wie ben anbern, rvenn fie ju

fo[d)er Steigerung unb ?auterfeit gelangen; bie ©ee(e fd)me(ft

nun innerlich @ott unb atte^ ®i)tttid)e, nac^ bem il)r 23er(angett
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/t; äu^erlirf) aber baö «Zeitige, hai unter ber '^atuvijüUt

frbcrgeit ruf)t. ?ucia ücn Sd)nabclburg, auö bcm ^{cjler

/^It)e(f)aiifen im @lfa^, empfanb niä(}renb beö ©cbeteö, befonberö

n)enn fte baö ^aterunfcr fprarf), in if)rem 5i)?unbe eine fold)e

©üpigfeit, bag fie ju fagen pflegte: nidjt Jponig nod) 3ucfer,

ja baö SlUerfü^efte auf bcr 5BeIt, fep biefer ©iiße ju t)er5=

gleict)en; bie aud) t^re fraftlofen ©lieber alfo burct)brang,

ba^ jTe am ganjen ?eibe geftärft, ba^ angefangene @ebet Stun#

tm lang fortjufe^en öermcct)te. @tanb fie aber auf, unb be#

fdjäftigte fid) «ermöge i^reö 2(mte» ai^ ^riorin mit ben @or*

gen beö Jpaufeö; bann »erlief fie aud) fofort biefe übernatür?

Iid)e ©ü^igfeit^); bie bei einem anberen ^ibbte, fo oft er für

3emanb Df)ne <5r^örung betete, in eine t)erbe Sitterfeit »er?

wanbcit rourbe. SSor^iiglid) in ber (Jud)ari|lie, n^o biefem (Sinne

tie iijm jufagenbe red)te ©peife geboten nnrb, treten bie (5r^

fd)einuugen, bit au6 feinem er^5i)ten Buf^^nbe ()erüorgef)en, am

^äuftgflen unb öerll:änblid)ften unö entgegen; n?ie bariiber ^afjU

reid)e SfiignilK üorliegen. äingeta »cn ^oligno =) erftärte fid)

bariiber gegen i{)ren Seid)tPater in biefen 2Borten: 2Benn id)

communicire, breitet fid) mir bie ^oftie im 5)?uube ani, unb fte

^at tveber ben ®efd)macf beö 33robeö nod) be6 g(eifd)eö, wie

wir eö effen; fonbern einen anbern, aber iiberauö angene()men,

bem id) feinen fonft auf @rben ju öergleid)en weiö. 2(ud) ift

bie ^ofiie nid)t ()art, wie juPcr, unb gei)t aud) nid)t t{)ei{tt)eife

herunter, wie eö fonft wot)( gefd)ie^t; fonbern gan^ auf einmal

ttnb mit foId)er ©üfie, ba^ wenn nid)t, wie id) gei)ört, ber

SJienfd) fd)nell fd)Iurfen mü^te, id) fie aufö aderlängflte im

?i)iunbe jurücfi)alten möd)te. 3tud) bie Sibbtijfin 3Her)bi6 ^) fpürte

Weber bie §e(l:igEeit ber ü)?af["e jwifd)en ben 2'^t)nen, nod) ben

@efd)ma(l be^ S5robeö im ©aumen; fonbern ba^ ©acrament

ging me eine ^onigwabbe, obne Äauen burd) ben ®d)(unb

in ben 50?agcn, unb erfüllte mit wunberfamer @ü^e il)r ganjeö

innere. S3ei ber 3ba üon Forcen fjatte bie <BcLd)t wieber an?

1) gtcill I. p. 397 auö einem alten «IRanufcripte Scß Äfojler«.

2) Arnoldus vita B. Ang. d. F. c. 7. 3) Caesarius de Aleyde

Abbatissa. L, IX. c. JO.
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berc ©ejltatt angenommen. @o oft bvi^ Oacrament burcf) if)re

Äcl)(e l)inabftieg, fd)icn cö it)r, alö werbe e6 in einen gifrf)

üern>anbelt, ber baö Jpaupt abtt»ärtö gerict)tet, fid) »on ber

Äel)le biö ju ben ©ingewciben verlängerte, unb aü if)re ?ebenö*

geiflter, einem aufö gierigile nad) (Speifc fd)nappcnben Xt)ierc

öerg(eid)bar, burd) feinen D^Jiunb in (Td) l)ineinfog, unb ücr*

fd)Iang. 2)iefe tiefjTnnige 2lnfd)auung, bie nid)t auf ben 5iugcn*

blicf befd)ränft, t)ie(mel)r burd) ben ganjen Zag, f)inburd) fort*

bauerte, übertrug il}re eigene S3egier, mit ber fte gegeffen, auf

bie (5peife, ben alten d)ri|llid)en ^ifd); fo bap bie @fferin i[)m

füge Opeife, baö (53egeffene aber effenb würbe, unb fic nun

mit berfelben ?nfl unb ©üpe tierfd)Iang unb fid) aneignete, mit

ber fie felbft gefcftet unb i()n fid) anzueignen öerfud)t. ^^f)ilipp

»on i)ieri fpürte biefelbe ©üge, fo oft er communicirte unb ten

confccrirten 2l?ein im Äe(d)e tranf, unb man fa^ eö bann bem

Sluöbrucf feinet (SJefid)teö an, mit weld)er ?ufl er fid) baran

weibcte. 2)affelbe erjäf)icn bie (Jhronifen ber (Sifterjienfer »on

einem i^rcr Orbenögenojfen, f)in5ufügenb : bit <Bü^e tjabc jebeö*

mal brei 2!age (ang im ?!}2unbe fortgebauert. 2Benn baf)er

längfl fd)ün bcinaf)e unüberwinblid)er @cfel gegen atte anbere

©peife eingetreten, unb ein Krampf ber ^lU^Mn beö ©d)lun*

beö bie ju fid) genommene abweist, unb wieber auswirft;

wirb biefe.geweif)te oon bem ©inne mit ?ufl begrübt, unb an

ber ?ebenöpforte wiKig jugelaffen; wie eö ber 9)iaria üon

Digni)6, ?ibwina, ber Urfula Sßenincafa, ber 50?aria öon ber

3lufer|te()ung unb fielen ^Inbern gefd)e{)en.

I^em Sinne beö @efd)mad^ folgt in ber Drbnung ber

Sinne ^unäd)^ jener bc© @erüd)e6, fo in feiner i)iaturanlage,

wie in feiner UBirfung^weife, i()m am nä&i^cn tierwanbt.

c) @ e r u et).

3ßie tai (5d)merfen im näd)ften ^ejuge auf tit Drganc
ber @rnäl)rung jlel)t, fo ta^ D?ied)en auf bie beä 2lt{)menö.

^ein i:)rgan ijl baf)er a(^ Jpüter an bie anbere ?eben^pforte

{)ingefteUt, unb wie jeneö fid) an ba^ inö ^^^üffige aufge*

lö^te (Jrbf)afte angewiefen finbet; fo biefeö an baö in

?id)twärme aufgelöste duftige, an ein pf)t)fifd) Jpöf)ereö,
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gctnere^, Segeiftigteö fof)itt. d^ i^ aber in bcibeit Ratten

ta^ @pie( ber inneren Gräfte, d)emifrf)er unb pf)t)flfd)er, in

2ßa(}(oerwanbtfcf)aft gegen einanber wirfcnb, ba^ bort vt>ie

t)in ben @inn anfregt. ©ntgegengefe^ter Äräfte ©piel aber

wirft (^onfonanj unb 2)iflfonan,5; tvie bafjer bie bewegten S^on*

wetten in 2BDl)tfIang unb ?[)?i^flang ineinanber unb auöeinan*

ber gef)en; fo nid)t minber,bie ®inneörü[)rungcn , in jenen an*

bern Gräften unb Stoffen gewirft, in ÜBof)Igefd)inacf unb Übel*

gefcf)macf, in 2öof)(gerncf) unb übeUn ®ef!anf. 3Benn wir ha^

l^er ben S[Öo{)(gerucl) an ber ^flan^e b^rtJortreten fef)en, im

50?omente wo jTe in ber 53(üt{)e jur böcf)(^en 53egeif!tigung ge*

langt; bann uirf)t minber ben Übelgernrf) im ©efolge beö Xof

bcö unb ber SSerwefung. 2)enn atteö Drganifcbe i(lt wie eine

mufTfaHfdbe ^ompofttion auf ein eigentbümlicbeö ^^ema gegriin*

bet; nad) ben ©efe^en beö reinen ©a^eö gefegt unb burdbge;?

fübrt, unb hai ibm einwobnenbe ?eben orbnet unb erhält hk

iiberfdbwebenbe, binbenbe , jufammenbaltenbe Jparmonie; bie

aud) wieber bö^monifcbe @mpfinbung be^S 5[öob(gefattenö im

©inne wecft. 3(it aber ba^ ?eben entwid)en, bann ifl baö

S5anb burd)frf)nitten, baö hie Elemente in biefer bejlimmten,

rein gejlimmten 2!emperatur jufammenbieft; unb ha nun nadf)

combinatorifd)en ©efejjen, in ber SSerbinbung öielfältiger @(e*

mente, neben einem ®ol){f(ang üie(e 9[)ii§f(änge ficf) entwickeln;

fo wirb in ber eintretenben 5Serwefung bie frübere .^armonie

burrf) fie bebecft unb erfl:icft erfcbeinen. 3n bie ?f}it)ftif einge;=

fübrt, in ibr gefcbärft, öereinfältigt unb gefleigert, wirb aber

ber entfprecbenbe ©inn tiefere @inbringlicf)feit unb 3nnigfeit

erlangen, unb in i^r unter ber äußeren glitte 23crborgeneö, baö

ibm fonft entgangen, Uid)t auffpüren, unb gegeifligt wie er i^

unb ft)mboIiftrt, aud) eben fo ba^ unter biefer ,"piitte fpmbolifd)

ftd) bergenbe ®ei(lige wittern unb auffpüren. 2)enn gleid)wie

i)ai matbema'tifd) Übereinftimmenbe unb 5©ibcrfpred)enbc in

ben 5?ature(emcntcn, für ben naturgemäß geflimmten Sinn, fei?

nm birecten Stuöbrucf im ^löobfgerud) unb Übelgcrudie finbet;

fo uid)t minber baö etbifd) gutgeorbnete, für ben mi)(tifd) @e*

böbten, inbirect im einen, wie baö Ungeorbnete in bem anbern.

3Bäf)renb baber ^eiligfeit unb 3^ugenb, in moraIifd)en Spavmo^
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jifeit, 3rae6 vi?of)I 51t fügen unb ju fc^cn wiffcn, «nb eine folcf}c

in 5[öcl)lorbnung gefetjte ^^crfonlirf)fcit, einer blii()cnben 2fue im

griit)lin9Ö(irf)te gleict), üon 2Öcl)(geruct) ftd) [clbft äui^erlirf) um*

buftet finbet; wirb audj biefelbe alfo ge()öf)te ^ erfijnticf}feit,

gegen eine anbere eben fo gecrbnete I)ingen)enbet, mit ben

gleicf^mci^ig get)öl)tcn ©innen, äbnnct)en ^Iöof)lgerucf) lcici)t er*

fcnnen, unb fo aurf) ben Übelgernd), ber fiel) um eine mora*

lifd) üerwefenbe ©eelc aud) Uibüd) ausbreitet, wenn tia^ ?after,

ffcf) in bie ?icbcönccorbe einbrängenb, bie ^anbe fööt, in bencn

fic iid) gebunben jxnben. Unb eö ge()t biefe ®innenfd)ärfung

^aralel mit ber inneren Älärung unb Steigerung beö ganjen

sjyjenfiten : im beginne ber ?aufba{)n nur in Icicf)ten, ungc*

wiffcn D?egungert fid) funb gebenb ; bann im ^ortfcf)ritte att*

mälig hie großen ^Oiaifcn mit ®id)erf)eit erfaffenb; jule^t inö

tieffte ^avf einbringenb, unb wie ein geiibteö Of)r bie ge*

ringften unb feifejlen ^OZi^flimmungen unb 2(ufi)eiterungen leicht

gen)a()renb.

3at)lreid)e ^f)atfad)en tie^ 6ewä()renb {)aben bie ?ebcnöbc*

fct)reiber wen ben J^eiligen aufbe()a(ten, unb fd)on baö früf)efte

2((tcrthum fannte biefe (^igenfcbaft an ben ©einigen. 35om ^.

^act)omiuö erjäbfte man , er unterfd)eibe bie irrgläubigen am

©crudie; ber SIbbt @ugenbi6 erfannte eineö Seben ^ugenb ober

?afler an ber 2(uSbunflung, bie er »on ficf) gab. 2(B ein Sßru*

ber in ?aura, mit 5?amen ^imilianuö, unreinen ©cbanfcu nad)*

gegeben, unb am 5!J?orgen beim 5Ibbt @utf)t)miuS jur (Jommu*

nion ging; fpürte biefer einen fo abfcf)euUcf)en ©ejlanf , baß er

fogleid) feinen 3"^^"^ erfannte, unb i\)n barüber fd)a(t. Unb

fo wußte ber i)(Hio,e ^iiarion nad) bcm B^ugnifT^ i'eä ^ieront)*

muß, auö bem ®ernrf)e ber Äleiber ober waö fonft @iner be#

rüf)rt, tt)elct)em IDämon unb ?a|1er er fröf)ne. 25affe(be oer*

morf)te bie beilige 53rigitta; jebeS frf)werere 2>erge[)en in einem

?{Kcnfdien regte if)r Drgan mit einem unerträgltd)en Übelge*

rud). :^er Umfreiö in bem ein a(fo gefd)drfter @inn fid) wirf*

fam ausbreitet, nimmt baber mit ber ©d)ärfe ju. 2((S einft

SigibiuS üon D^eggio bemÄIojiter, in bem Soanneö a 5SattibuS

lebte, auf 29 Sßleiien na()te, fünbigte biefer fd)on ben S5rübern

feine Slnfunft an, unb alö biefe ii)n beSwegen befragten, fagtc
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er; eine foIrf)e ^iitte beö 2ßo^fgerud)cö ge()c tton bcm ®otte6=

manne au6, ba^ er bitrd) alt ben dianm hi^ ju if)m l)inge?

brnngen ^). S((ö t)inn)icbernm bie f). Satljarina »on ©iena einjl:

einer 6eriil)inten (Stabt naf)te, fpurte fte [dhon anf 40 5!J?eilen

Entfernung ben ©efitanf, unb üer|1d)erte, nirf)tö, waö fonft

übelried)enb fet) , fomme il)m bei. 3J[nct) ber f). ?utgarbiö wat'ö,

ölö wenn ber 3J(t()em eineö Slup^igen fle nnwef)e, wenn ein

Ca|Ierf)after i^r na{)te. X'ominica t»em «parabiefe rod) im SSor:*

übergeben an einem ©olbaten, ba^ er ttott be6 ©renelö unb

ber ?afler fei), unb lieg nict)t ab, if)m ^ujuteben, biö er fid)

befe^rt Sie f. ©entiliö in 5Hat)enna fonnte anö biefem ®runbe

tai S3rDb nid)t genießen, ta^ ii)v ein ©oId)er gereid)t; (Sarlo

Sorromäo aber, aB er 1560 nad) @omafd)a gefommen, be*

merfte, wie, gleid) beim Eintritt in bie bortige Äird)e, ein wunj=

berlieb{id)er ©erurf) i()m entgegen fam, unb fagte barum ju

ben ©egenmärtigen: 3n biefer Äirct)e ru()t ber ?eib eineö gro*

gen 2)ienerö ©otteö, waö irf) an bem @erurf)e merfe. Eö war

ber ?eib beö f). ^ieront)muö jimilianuö, beffen ®rab er (cicl)t

auöfanb. 53ei ^f)iIippo 3teri war öorjüglid) jene ungemeine

(Sinneöfd)ärfe im f)öd)flen ®rabe rege, fo ha^ er im feinjlen

tlnterfrf)eiben, bie @nt()altfamfeit unb bie if)r üerwanbten Xu*

genben, burrf) 2ßDl)(gerud); unb baö ®egent()eil burd) ben ^e^

flau! waf)rnaf)m. 25ie(e, bie hei feinem ?eben ju i^m jur

S5eid)te gingen, f)aben nad) feinem $tobe eö mit Eiben befräf*

tigt; toie, wenn fie üon fo{d)en ?aftern angeflecft, i()r ©ebrefte

i{)m biöweiien t)erfd)weigen gewottt, er ®runb unb llrfad)e

i^reö ÜbeB t)orgewugt, unb mit ben 2öorten fie angetrieben:

Äinb! bu ried))lt mir übel, bu bifl in biefe ober jene ©ünbe

gefatten , entlabe bein ©ewiffen, wirf ba6 @ift ber ©ünte

burd) S3efenntnig au^, hei&fte bein 2Serge[)en ! worauf fie bann

beftiirjt unb erftaunt über ha^ ®el)örte, befannt, waö fie 'oevf

brod)en, unb burd) S)?eue e^ ju tilgen fid) gemüf)t Er felber

aber, wenn er foldier ?cute, bie mit bcrgleid)en Sd)mul^e fid)

beflecft, S5cid)te abgenommen, würbe üon bem unerträglid)en

unb ^eflilenjialifd)en ©ejtanfe, ber üon il)ren H^en ausging,

1), Hueber Menolog. S. Frnncisci. p. 1530. 5.
,
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fo afftjirt; baß er bie 5iafc mit ben ^änbeit ober einem X\ici)t

ju bcbccfen, ober aud) hai ®cfirf)t abjutncnbcn fid) gejiüungeit

fül)Itc: voaö er jeboct) mit ben)unbcrungön)iirbigem ®efct)icfc fo

cinjiirid)ten njußte, baß 'Jtiemanb cö gen)at)rte. @r pflegte ju

erzählen : fo groß fei) ber »on biefem l^aftcr auögcf)enbe Übel?

gcrud), baß er mit feiner anbern 2lrt üon ©eflanf üerglirf)en

werben möge, üinft tarn ein '^cih ju if)m, in bem er anf ben

erjlen Surf ben bijfen g^einb erfannte; er ftrecfte beöit)egen jur

2lbivel)r biz S^anh gegen fie au6, unb üon bem Sß^eibe bampftc

fofort ein fo pe(tilen5ialifrf)er ©d)wefelgcrud) , baß er if)n

fd)lediterbingö nid)t jn ertragen t3ermod)te. X)er ©eftanf blieb

if)m fortbauernb in ber '3iafe, unb t)ing feinen ^änben an;

baß, wie er auct) fid) wafdien, unb roaö er fonjl: nod) t()un

mod)tc, er im ^aufe breier ^lage il)n nid)t tüieber loö ju roer*

ben üermod)te. @r üerfid)erte fpäter: ber @erud) müjfe üom

2)ämon felber ausgegangen fet)n. dlid)t bloö aber ernannte er

in biefem «Sinne, u^enn irgenb 3emanb tt)irf(id) Unreineö geübt;

fonbern aud), n)enn er nur hei näd)tlid)cr 3Öcile ^^raumbilber

ge()egt; fetbfl an Xijicven mod)te fid) it)m bie Unreinigfeit, wenn

fie ):jm alfo genannt werben fann, nid)t verbergen \). @r

felber war fo rein, baß ibn nie ein ©elüfte berührte, unb beö*

wegen buftcte er einen ungemein Iieblid)en 3ßol)(gerud) aü€;

ben 33iele, tie ihm nal)e famen, bemcrften, unb ber fid) nad)

i^rer Sluöfage mit nid)tö anberem anfärben ücrgleid)en litß^).

©einerfeitö empfanb ber i). ^3ermann 5ofep() üon ©teinfelb,

fo oft er nad) bem d^fcn ben ^>falm: Miserere mei Deus

jum Danfe gefungen, unb auö bem D?efectorium in bie Äird)e

ging, einen fold)en gewürjigen 2öof)Igerud); ia^ eö if)m fd)ien,

er \)abt ha^ ^arabieö betreten. 2(nfangö wußte er nid)t, baß

1) 3Iiid) tie aRetade faUtit in ben UmFreiö biefcr ©iiinegfcbärfe. 3114

Kainer x>o\\ ^i\n nad) <Pa(a|lina pilgerte , rod) il)m breimal nac^-

cinanber t^i ©clD, fcaö er bei fid) fiilirte, itiic fauler Ädfe, unb

e^ njarb if)m gefaxt, roie er feiner (Td) cntletigen folle, ma« er

tann aud) t3Pllfüf)rt. Vit. S. Raineril Pisnni. A. S. 17. Junii.

p. ^30. 2) ©ein l'eben üon @a(üunu6 c IV. unb tai anbere

con ^ier. Stmabduö c. XX. 264.
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«öeinc i^m juget^eilte SSegünfligung fei), unb fragte bann fciö*

tweilen hk mit i^m eintretenben S3rüber, ob ffe nid)tö SOöol)(*

riect)enbeö bemerft. Da er aber bann jebe^mal fogleid) bie

(3aht üerloren, würbe er enbUcf) burd) cftereö Sßerlieren unb

2Öiebergett)innen gewi^igt, unb üerjlanb, baf hie ©unjl »er*

fd)tt>iegen werben fotte. (5r ^atte bie @eiüof)n()eit, hn jebem

g^efle ber Jungfrau, fo oft it)r 9iame genannt würbe, fid)

fct)nett an bie (5rbe nieberjuwerfen, unb fo fange er eö irgenb,

otjnt 3(uffet)en ju erregen, t^un fonnte, an i()r ju öerweilen.

X>a er baö oft, gegen beö Orbenö @en)o£)nf)eit, n)iebcrl)o{te,

gingen i\)n Einige feiner SSertrauteren beöwegen an, unb baten

if)n, baß er il)nen ben ©runb feincö auffaüenben ^f)un^ au^:;

lege. @r erwieberte: (Sebt! fo oft irf) mid) heim Diamen ber

Jungfrau an "oie @rbe werfe, buftct mir üon i^r ein fo(ct)er

SGBobIgerud) entgegen, anö attcn S3(umenaromen jufammenge?

fe^t, bo^ idb tmmerbar, wenn eö jiemlicf) wäre, liegen möct)te,

unb mid) faum jum Stuffteben entfcbliegen fann. <Bo oft im

^rübcbor bie \^t)mne: Benedictus Deus Israel, quia v^sitavit

u. f, w. gefungen würbe, empfanb er jebe^Smal ten 5)tud) wie

tton angejünbetem äßeibraud), obgleich nad) ben ®ewof)nf)etten

beö Orbenö nur an ben üier böd)ften Feiertagen in ber g^riibe

geräud)ert würbe. @r fab bann jebeömal ben ©runb beö

2öobtgerud)eö in ^wei Engeln, bie ben ©eibraud) ben Sörü^

bcrn im ßbore brad)ten; Einigen mit FröbHd)feit unb @brfurd)t

ibn bietenb, an SInbern obne fie ju ad)ten üorübergcbenb; tton nod)

Sinbern mit 2(bfd)eu juriidweid)enb ^). 5m ?eben ber f. (Sa*

tbarina öon 3anua wirb gleid)erweife er^äbit: wie fie, fo oft

fie jur (Kommunion gegangen, »on einem fo Iieb(id)en ®erud)e

crquicft worben, ha^ eö ibr gcfd)ienen, fte genieße fd)on bie

greuben beö ^arabiefeö. S5id in hen Jiob rcid)t bicfe (Bd)ävf

fung beö (Sinneö: fo crfd^cinen 1-234 bem fterbenben S3ruber

brei Jungfrauen auf bem Sterbebette, i{)m auö einer S3iid)fe

eine ^lüffigfeit reid)enb, bie mit ©üße unb 2öobigerud) ibn alfo

erfüllt, baß er fortan nid)t met)r i$t nod) trinft, Ui er im

3ubel bie Seele auögebaud)t ^).

1) Act. Sanct. VII. April, p. 695. 2) Monolog. St. Franc.

Mart. p. 804.
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(1) e () ö r.

^ie , m bcn brci biöl)cr betrad)tctcit tiefere« ©innen, ttor^

jußöiueife ber jweitc ©runb jeglid)en X)ingeö; im ?icl)tc aber

ber erllc fid) offenbart; fo im ^ione befonberö ber britte, in

bem ber crfte bcn feiten bewegt. T)a^ ©tojfifrf)c gibt ftd) in

bein einen, enttveber fd)Ied)tt)in a(6 pl)t)fifct)e Ü)2affe, ober ct)e*

miid) a(6 in Dtube uml^anbeneö, ober att)mofpt)ärifcl) in ^enoet

gung umflel)enbe6 Clement ju ernennen; im jweiten i^ eö mef)r

baö gcrmenbe unb @e|1altenbe, bas^ fid) im ?ict)te ausgießt;

{)ier aber i|l: eö bie Setvegung, in ber unb nad) ber bie gorm

bem (Stoffe firf) eingibt, hie »om leitenben 5KitteI aufgenommen,

ol^ Zon aufhallt. 2)iefem Stone aber, inbem überall baö Sanb

laut tt.nrb, entfpricf)t nun alö tiernel)nienbcö baöÖebör; ober

bie, bem bemegenben britten ©runbe entfpred)enbe g^ä^igfeit,

bewegt ju werben. SSewcgt aber wirb biefeö 33ermögen aUeitt,

üon iien feinem ©runbe g(eid)arttgen unb it)n umgebenben

©riinben; unb jwar burd) bie Bewegung, in bie biefe »erfe^t

erfd)einen, unb in bemfelben @efe§e {)armonifd)er (Spmpat^ie,

nad) bem bie rubenbe ©aitc, ben 2!on ber gleid)ge(l:immten be?

wegten g(eid)fam t)i3renb, [id) t»on i[)rer Bewegung jur gleid)*

mäisigen anregen Iä|gt. X)urd) alte ©inne {)inburd) gef)t biei

®cfe$ allgemeiner @i)mpatf)ie
; fo jwar, ba^ 3eber waf)rnimmt,

inbem ber i\)m jufagenbe äußere ^roce^ ftd), wie burd) Sin«;

ftecfung, auf ibn berüber üerpflanjt, unb er nun nad)bilbenb

auö fid), aud) in ffd) vernimmt, waö fid) auger i^m begibt.

3m ©e^ijre beben ba^er atte ®d)wingungen, in benen bie be?

wegenben ©riinbe aller Dcaturbinge, im regelmäßigen 2Öetten#

fd)lage atl)menb , in wunberfamcr ü)?annigfa(tigfeit ber 9JZobus:

lationen unb Jöarmonien fid) bewegen, in lebenbiger 5)iefonanj,

wie in einem eng jufammengebrängten 3öieber{)aKe, nad); unb

e^ füblt nun bie aufmerfenbe @ecle, öon allen biefen 53ebun*

gen unb ^Wellenbewegungen, rcie t»on einem 3te$e ftd) umwebt;

unb «ermöge einer anbern ibr eingepflanzten Harmonie, üon

ihnen wieber geiflig fid) bewegt. 2)aö @e^c>r ift unö ba{)er

gegeben, um ben bewegten 3Serfel)r, wie xion Seele ju (Seele,

fo t>on ©eele ju ber hen :)iaturbingen einwol)nenben bewegen«

bcn Äraft, ju »ermitteln; unb üom Xon geleitet, in bie innerste,
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in ©cI6flttf)ätigfeit «Jirfenbe Urfärf)lici)feit, jcgUci)cn 25ingeö cin#

jubringen. 3f)nt aber i(l in ber 5i)?t)(lif, twie ben anbern ©in*

jien, gefrf)el)en; ber in ihm wirffame britte ©runb ift, toom

ßieifle ergrifen, voie mä(l)tiger ben^egenb, fo aud) in D^egfam*

feit be«)eg(ict)er gen)orben, unb ^at mit größerer ^ö^e aud) tic*

fere Xiefe geroonnen. Sarum i^ ber «Sinn einbringlid)er geworben

unb aufbringlict)er, gefd)ärfter mitt)in für bie äugerlid)e (Jin*

ttjirfung ; barum wie in feiner (Sp()äre nad) Snncn jurücf ine()r

centrirt, fo nad) bem Umfrcife met)r erweitert, unb a(fo in

feinen Xiefen in größerer Spannung anft)Drd)enb, in feiner

Ieiblid)en Stuöbreitung burd)t)örbarer , werben bie leifejlen

®d)wingungen , bie fonft unternommen vorübergegangen, je$t

»Ott iim aufgefaßt.

yia&i ber 9tbfeite i)in aber gefeKt fid) nun aud) ber
, ju

ber ül^aturfeite gewenbeten 2iugerlid)feit be^ ©inncö, bie gegen

hie geijlige gefet)rte 3nnerlid)feit beö ©cgenfinneö bei, @ö

wirb aber biefe Seite entwirfelt unb auögebilbet in bem 25er;=

febre, ben bie ©ee(e burd) jene geiftige Ußelt binburd) im @e#

bete mit ®ott angeknüpft. 3m ©ebete rcbet bie Seele näm*

lid) mit ©Ott; benn ®ott in feinem ^orte unb bie Seele

ifaben eine Sprad)e, in ber fie ftd) üerfteben. I^ie 2tnbad)t

aber ift eö, in ber bie ßreatur biefe Sprad)c unb il)re 2Öort#

fügung lernt; biefe 2(nbad)t felbfl aber ift wieber eine @afec

öon Dben, hie ®ahe ber Bunge, Pon ber ber 2lpofle( meU

fältig rebet. ^-ine Seele, ber biefe ®abe feblt, ift ba^er

jlumm unb fann mit @ott nid)t rcben; fo me fte taub i(l,

wenn fte @ott md)t lyövt Mei diesen mit einem SInbern ifl

aber 3weigefpräd) ; rebet bie Seeie mit @ott, bann rebet er

aud) mit il)r, unb fie bort bann unb ücrnimmt. Daö 9Bort

aber, ba^ ba rebet ju ber Seele, i(l lebenbig unb wadifam;

feine SHebe ijl @ingu^ ber (Babe, bie Sintwort ber Seele aber

bann 3)anf unb Staunen. 2öie aber nun alfo Dieben unb

^ören, \)iev wie überall, wed)felfeitig ftd) bebingen
; fo (Weigert

fid) benn an&i bieö geiftige ^iJren im 3>crl)ältni^, wie t>ie

fleigenbc üBärme beö ®ebcteö \tävUven (gingug ber ©abe.er*

wirft: benn in hem 5i)iaape, wie bie bewegenbe Äraft ber

Seele ge|leigert wirb, wäd)ft aud) ibre (^tregbarfeit für ba^
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SOBe^en beö in jTc cirtfd)(agenbcn götHid)cn ©eijleö. (ii beginnt

aber bie (Jinfprad)e feincö 3ltl)cmö in tie ©ecle, mit einem

leifen ^liiiltern/ tai bie nod) be^iänbte ©eefe wie baö ferne

jperanranfctjen feinet gUi9eIfct)Iagä vernimmt. @ö n)äd)ft bann

balb baö @di)allen unb baö ^öncn; bie 53ewegnng wirb wie

^inbeöwe{)en in ben 2ltl)crräumcn , unb gliebcrt firf) barauf

jnm iffiorte, baö in biefem ©ebiete balb alö innere balb alö

äußere Stimme, mit ober o()ne ©eflalt beö ®precf)enben ; nun

üon Dben eintönt in bie (Seele, ein anbcreömal au^ bem ^er?

jen aufjnftcigen fdl^eint; unb wicbcr t)on Sinken nal)e ober fern

bie ^orct)enbe, balb im (5ct)lafe balb im 2ißad)en, anfpricf)t.

Die ^JDJpllif urtl)eilt: fold^cr (Sinfprncf) fomme, obgleidl) öon ber

^inbilbungöfraft aufgefaßt, bod) t)on Dben üom @eber alter

guten ®abe, wenn e>5 bem 2>crnct)menben nidit frei (^el)t, ^\d)

feiner ^u t'ntfd)lagen, unb hie ©ebanfen bation ah]ü'f,id)cn;

wenn er ferner in engiler 2Bertfargl)eit in fleinjlter ^eit mei)v

ojfenbart, alö fonjlt ber Jpörenbe in weitefier 2Bortfütte unb

längfter 35cf)arrlid)feit erreid)cn würbe; wenn er enblid) Unge*

wöl)nlid)eö in ber ©eete werft. Xiie f). Xijeve^m lägt in ibrem

?eben barüber, auö öiclfälttger ^rfa^rung, jum öfteren fid)

ücrnebmen: fold}e ^ebe fei) üor alten anbern Dieben, burd)

engile g^aifung bei reid)(lem Sn^alt, auöge5cid)net; bie 2ßorte

erfd)ütterten unb erfd)recftcn baf)er wobl im Sßeginne ben auf*

merfenben Sinn; balb aber füf)(e biefer üon ber reid)en ^üüe,

unb bem ©egen, ten fie in fid) bergen, fid) iiberrafd)t, ange?

jogen unb beruhigt.

di fe{)(t nid)t an 2^f)atfctd)cn, bie jum 55e(ege foldjer din^

fprüd)e bienen mögen. Unter benen, bie bie mi)(lifd)en SSudier

in üyjenge enthalten, gehören inbejfen nur jene bierbin, hei

benen entweber ber äußere @inn unmittelbar, ober and) mit'

tclbar im Übertrage oom ©egcnfinn bernber, fid) tf)ätig jeigt;

ta bie anbern Roheren (5infprad)en anberem ©ebiete angeboren,

unb bort näbere (Erwägung ftnben.

SIlö ein treffenb 53eifpiel für biefe 2(rt mt)flifd)er SOBirffant;'

feit mag baber juerfl: un^ gelten, voa^ im Seben be^ daxmef

®6rte5, cI)tifH. 5)Jt)flif. ir. T
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Uten Jpicront)muö ©ratianuö ^) erjä{)(t wirb. Sttö tiefer cinjl

ta^ %xüi)amt ah^eijaltcn, ijat er einen <Btxa\)l eineö überaus

glänjenben ?id)teö gefe{)en, in ©ejitatt eineö Äegelö, beffen

Spi^e üon feinem 3(uge angefangen, unb ber bann, attmälig

breiter werbenb, hi^ in ben ^immel ftd) ausgebreitet. 3n

fo(ct)em ?icf)tc ^at er flärlicf) bk SOJutter Xl)erefia in einem

wunberbaren ©lanje fd)immernb erbUcft, bie ju if)m gefprocfien:

äßir eben unb if)r unten foüen einö fet)n in ber l*iebe unb Dtei*

nigfeit; n)ir im ©enie^en, ii)r im 2>ulben; unb n?aö wir mit

bem göttlirf)en SOBefen t{)un, baö t^ut ihr mit ttm ^eiligen

©acramente. SaS fottjl: bu atten meinen XödjUvn fagen!

2)ieö @ef[d)t aber unb biefe 9?ebe waren in einem ?tu ge?

fct)e{)en; alfo ba^ er, im 25ecf)felgefang mit ten SInbern bc#

griffen, au&i nicf)t einen SSerö bcö ^"»falmS übergangen. @r

l)at aud) bejeugt, ba^ foId)eS Sid)t reiner unb flarer gewefen,

benn baö ?ict)t ber Sonne; unb wie er eö, fowo^l mit t)er#

f(t)Ipfl"enen aU offenen 5(ugen, gleid)mägig unb obne aüt SSer*

(e$uug gefef)en. X^ie äöorte, bie er get)ört, mocf)te er, in ber

(5pract)e unb 9^eben»art, in ber fie an it)n ge!ommen, nimmer?

mef)r »ergeben. Sa aud) baS ®efid)t geenbigt war, fanb er

fid) nid)t im minbefteu »ou ^odimut^ üerfud)t; fonbern I)at

fog(eid) in fid) ju benfen angefangen, ob eö öon ©Ott ober

eine 35erfud)ung »om 53öfen fei). I5ariiber oernaf^m er bann

fogleid) mit bem inuern &ei)'öv eine Stimme in fid), bie if|n

ftrafte, ba^ er bie ^eit fo unnü§ unb ol)ne grud)t mit biefer

S3etrad)tung üerfd)wenbe; er foUe öielme[)r ben Sn^alt ber

5ßorte erwägen, hie er gehört, worauf er fid) bann berul)igt

unb getr()ftet gefunben. 2öa6 in biefem (5Jefid)te innerlid) fid)

begeben, hatte in jenem Übertrage objectit» fid) auö i^m fjerauö*

geftetit; unb weil bie (finwirfung in äweifad)em SKittei, bem

inneren iid)te unb ber inneren @infprad)e, gefd)e^en; barum

hatte eö aud) in jwei eng »erbunbenen Sinnen ÄiJrper ange*

nommen, unb fid) in i()m objectiüirt.

Oft erfd)eint ba^ JQören übernatürlid)er ^önc nä^er ober

ferner an bie SSifion gefnüpft. 2)arüber l)at unö befonberö

1) P. II. c. 17.
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@ufo mandierlct @rfaf)ruitgen in feinem ?ckn aufbe^atten. 2((ö

er biöweilcn nad) ber üJicttc, feiner @ewol)nl)cit cjemäg , um

einer fleinen dtulje ju geniepen, in feinem @eftit()Ie fag; ba

gingen ihm feine Singen auf, unb nieberfnienb begrüßte er im

anfgel)enben ^Worgenftern bie Königin üom jpimme(reid): in

foIrf)er fröf)fid)en Segierbe, wie im ©ommer i>ie fleinen 25ög#

lein ben lid)ten ^ag begrüben, unb fprad) alte bie 2ßorte bed

©rngeö mit einem flillen fii^en ©etöne in feiner (Seele. S3alb

antwortete il)m ber ^ißieberl^alt; benn alö er wieber einmal in

biefcr feiner Diul)e gefeffen, ba l)iJrte er etwaö in feiner 3n*

wenbigfeit fo ()crjlict) ertlingen, ba^ fein ganjeö ^ erj bewegt

warb. X)ie Stimme fang mit fü^er Teilung unb lautem ^one,

ba ber 5[)?orgenftern aufging, biefe Üßorte: Stella maris Maria

hodie processit ad ortum. X)iefer ©efaug ^aKte alfo über«

natürlirf) wjo^I in il)m, ba^ fein ganjeö ©emütf) erfreut warb,

unb er fvötjlid) einfiel in fein ©rf}atten. @in anbermal an ber

^aftnarf)t l)atte er fein (3ebet gejogen, biö ha^ ber ^Bäcliter

ben ?D?orgen angeblafen, unb bad)te barauf: fi^e eine fleine

2ßeile, el)c bu ben lirf)ten 5D?orgenftern empfa^efl! Unb ha

if)m alfo eine fleine 2ßeile bie ©inne in 9hit)e famen; ba er«

hoben bie l)immlifct)en Jünglinge mit i^oijev (Stimme ta^ frf)öne

D^tefponÖ: Surge et illuminaii Jerusalem! unb eö erflaug un^

mä^iglid) fü0 in feiner (Seele. 25a fie faum ein wenig ge«

fungen f)atten, ba warb beö ^immlifci)en ©ettJnö bie (Seele fo

üoff, ba^ e^ ber franfe ieib nid)t mel)r ertragen mod)te. 2ßie«

ber war er, alö er öon Jpunger unb Äälte üiel gelitten, jur

^rf)olnng in hie 2öärme gegangen; ta war eö i^m, alö \)ahe

ijor bem ^eni^er ber '^eüe ein jwölfjäl)riger fa^renber (Sct)uler

hen lieblicl)(lten (Sang angeflimmt. $r l)ord)t liin, brei ®efänge

fingt bie (Stimme, unb wie er nun hai ^enfterlein geöffnet, ift

bie ©eftalt an baffelbe ^inanfgefct)webt, unb i)at ein Äörblein

mit föftlic£)en rotten (^rbbeeren ifjm angeboten. Dftochmal fom#

men bie l)i>nmlifd)en Jünglinge in ficl)tbarer ©eftalt, geleitet

\3on einem 5[)?ei(lerfänger jurücf , unb führen üor ihm ten 9?ei*

gen; ihr ©ang i\l jngleid) mit einem Xan^ begleitet, hiei

Zangen aber ift nicht baö gewi)hnlidhe, fonbern eö ijl ein 5(uö«

wallen unb (iinwaiien in ben Slbgrunb gijttlid)er ^taugen*

1 *
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\)dt ^), 31(6 ber f. Sofep^ »on .^upertino am ?5ranciöcuöfe|le,

in ©egcnwart be^ Sarbiualö Valetta unb beö .Drbenögeneralö

S3erarbicelli, ÜWelfe laö; t)örte er mit einemmale eine ©eigc er*

tönen, beren Xon [o füge if)m in tie Ot)vm Hang, ta^ er in

eine SSerjurfung |tel, tie fo lange bauerte, tia^ er burrf) ben

@ef)orfam anö i[)r jnrücfgerufen n)erbcn mngte. l^a^ Xömn
I)atte it)m biö jum ©nbe ber Kommunion gebauert; feiner ber

Um(ltef)enben ^atte eö vernommen; er aber [agte bariiber, e^

fet) mcf)t auö ber Äirdje, norf). andi anö ber ©acrijltei, fon*

bern üon angert)alb beö Ä(ci1terö ()ereingefommen, wa^ ben

Umflänben nad) unmögtict) gewefen. ©in- aubereömal erjä^lte

er, wie er, bei @e(egent)eit eineö 9)Jarienfeflteö, brci Jtage in

^Bereinigung mit (55ott geblieben, unb njäbrenb beffen bie me*

lobienreid]fte ^Wuftf vernommen. @r meinte, aUe materielle

ÜKufif in ber Ä'ird)e biene, um bie (Seele ju er()eben unb jur

^icbe anjuregen; aber @ott bewege unb errege tk ©eelc »un?

berbarlid) ganj anber^ alö biefe Xöm. ^u^ 'o^m ^arabiefe

finb toci)i biefe ^öne erflnngen, fe^te er bann ^inju, unb bie

Seligen erfreuen ftd) bcrt biefeö ©angeö in einer l)ol)en unau^?

fpred)lid)en 2Beife 2). 3il)nlid)eö wirb üon ©alüator üon S^iffa,

^apujiner in ©pracuö h€vid)M 3) ; unb üon 3nlianuö a ©et»

äluguftino ift aufgefd)rieben: oftmal wenn er in ber ©cflafe-

gewefen , Ratten bie 3lnwefenben mit @r|^aunett ein fol^eö Xö^

nen um i^n vernommen '').

SSorjüglid) im Slugenblirfe beö itobeö ber ^eiligen ifl bie*

feö ^önen l)äuftg, unb bann aud) üon ®old)en, bie feinet*

wegö in mt)fiifd)en Suflänben ftd) befanben, gehört worben.

<Bo aU ^elena ^Jiebmanin, Slbbtiffin im Älofler ©ejflingen in

<B<i)r\>ahm 1588 flarb, l)örten eö alle ©d)wefiern ju itjrer

greube unb SBeflürjung; baö ?et^tere, weil ffe iljr im ^eben oft

entgegen gewefen •5). .^cim ^obe beö ?uciuö 2;ominicuö in

Slppulien waren eö fd)ulblofe Änaben, bie ben 3ubel allein

1) ©lifo« ©cfcriften in tcr giu^gabe »on Supcnbrocf. p. 15 — 18.

2) ©ein Seben »on OJllti. p. Zi22 u. 23. 5) Rlenolog. S. Franc.

p. 22/i8. 6. li) Ibid. p. 847. (5. 5) Menol. S. Franc. Marl,

p. 687. 7.
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ücrttaf^mcn ^). 2Son Satf)anita 35crnarbina, ber ^ctcna 5y?ic^

berin, 3ol)aniia a 6t. @tcpl)ano, ^3tavia be ?uncr, ^evmvhu

nuö t)ün !>il)egio unb unjäl)It9en 2(nberu wirb ;üit)ulict)eö er^

jä()lt.

e) @ c f t d) t.

2)em ®cf)örc folgt in ber Drbniing ber ©iitnc junäd)jlt

bflö ®c|Td)t; bcjtimmt, in ben gcn)öf)nlid)en 3u|länbcn, in bie

SOBeitc bcö ^aumcö einzubringen, unb alteö in it)m ®icf)tbnre

jur 2Baf)rne()nuing ju bringen. ®a6 ä?ermitte(nbe in biefer

5[Baf)rnet}mung ift baö ?id)t, bie Offenbarung beö tiefften unb

innerilcn ©runbeö jeglicf)en 2)ingeö; ber üon weitefter ^erne

{)cr b^ö Drgan beriil)renb, unb in ihm auö feiner Serflreuung

wieber jur (5inf)eit gefammeft, ftrf) unb rvai »on if)m bebingt

wirb, üernel)m(id) macfjt. 2öie eö aber nun Buf^^ni'f ^^^ 3Ser#

anflaltungen gibt, in benen baö Ieiblirf)e Organ in ben i\)m

cinwohnenben Drganifci)en Ärciften ftd) ftarft unb jlteigert; fo

i(l eö in ben 5Jci)(lifrf)en baö @ee{ifcl)e, baö »om ?eib(id)cn

me{)r gelöst, in ftrf) in ber ©otteöfraft gefltärft unb er{)oben

wirb ; unb in biefer 23efreiung beä gebunbenen ^linneö i^at ftct)

aurf), wie bei ben 2(nbern, in feiner ^JD^itte ein bem inneriid)

©eifligen jugewenbetcr ©egenftnn entbunben. I^enn gleirf)wie

wir, bat) gefcf)(o|fene Sluge gegen bie @onne rirf)tenb, fie wo{)l

wabrnebmen in ibrer 2ßärme, beim Offnen aber fie aucb in

i^rem ?ifbte fel)en; fo wirb, wenn in ^itte be6 äu^erlid) fe*

^enben Singet ba6 bi^^ev geblenbete innerlidbe ©egenauge ficf)

aufgefcf) tagen, biefem jeneö alö ein befd[){offene6 gegenüber*

(lefien , baö bie X!inge nur im grobem materietten Mittel

wabrnimmt; wäbrenb baö geöjfnete böbere fie im feinern gei*

ftigen gewaf)rt, unb barum auiA) dn geiftigeö <Bei)cnnbt, ®e^t

nun im äußeren ^inne baä ®eelifcf)e, auö feinem geijligen

Elemente ^erauö, inö äu^erlid) D^äumlidbe tm bort pi)t)fifct)

im ?id)te wabrnebmbaren ®egcnftänben entgegen; unb iiberfe^t

bann in einem »ergeijltigenben anfteigenben 3(cte bie räumücf)

ausgebreiteten ©inneSeinbrücfe , bie eS empfängt, in auö Um

1) Ibid. p. /i58. 5.
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@innlid)cn abgezogene ©cbanfen: bann wirb unigefet)rt ber

innere ©egenjTnn, gef)oben tjon jener Äraft, ben im geijltigen

?id)te it>at)rne()mbaren Objectcn entgegen fict) vertiefen; unb bie

in ber 53ernt)rung empfangenen geiiligen, gebanfen[)aften Sin:;

brücfe, in einem naturirenbcn, nieberj^etgenben Stete in flnnlid)

ausgebreitete SBilber übertragen, unb jTe alfo in ber ©eefe jur

5IBa^rne(}mung bringen. I^er ©inn alfo, ben 2Iu§enbingen

jwar entgegengel)enb , aber narf)bem er oon il)nen empfangen,

baö Siufgenommene einfeelenb, fcbaut eö, unb fomit aurf) ftd)

felbll, oon Sinken nad) 3nnen in fict) hinein. Der ©egenftnn

aber in bie inneren 2)inge jroar einbringenb, aber nacf)bem fie

ibn begeiftet, ha^ Empfangene einleibenb, fd)aut bau ©eiflige

in fid) Pon 3nnen nad) Siugen f)erauS; unb fo finb hk düd)'

tungen beiber (SinneSweifen einanber gän^lid) entgegengefe^t.

Unb wenn nun ber naturüdje ©inn in feiner 2Irt nur @inn ift

für baö 3^atürlid)e, unb um baö ©eiflige ftd) nid)t flimmert:

bann wirb bagegen ber mt)flifd) gefteigerte ©egenfinn, tiefer

einbringenb, unb n^eit f)öf)er gefteKt, — inbem it)m ha^ rein geijlige

aufgegangen, baö jenem t)erfd)(oflfen geblieben, — suglcid) einer*

feitö ben üßieberfdiein beffelben im 9taturlid)en, wie in einem

(Spiegel, erblirfen; anbererfeitS aber aud) iia^, binter ber .^ütte

biefeö 5JtatürHd)en etwa fid) bergenbe ©eij^ige, unmittelbar er*

fennen. gür biefe breifad)e 2Ba^rnebmungön?eife bieten bie

®efd)id)ten ber D^eligiofen Zi)at\ad)en in gülte bar. Suöörberll

gen)af)ren fie mit ?eid)tigfeit baö f)inter (eib(id)er ^ütte »erbor*

gene ®eelifd)e, unb biefe ibre (5igenfd)aft, bie im gleifd)e

wanbehiben ©eifler in il)ren 3uflänben ju burd)fd)auen, ijl Ieid)t

an jabtreid)en 23eifpie(en nad)juweifen; Pon benen jebod) nur

tic, tüeld)e fid) unmittelbar anö 21uge fnüpfen, auö bem bie

(Seele inö anbere fd)auenb , bie frembe (Seele erfennt, bierf)er

geboren, atte anbern aber anberer ©teKe Porbet)alten bleiben.

T:em ^. Sofepl) Pon (5upertino wobnte, neben ber ©igenfdiaft,

fleifd)lid)e (Sünben burd) ben @erud) ju erfennen, aud) biefe

anbere ein. Sene war in einem fold)en ©rabe Ui ii)m auögc»

bilbet, baf feine DrbenSbrüber ifjn, wenn fold)e ©ünber i{)m

nal)e gcfommen, oft troftloS in feiner 3^^^^ fanben; bemübt,

burc^ aßafd)en unb ^nhm mit einem ed)nupftuc^ ober aud)
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burd) Xcbacf bcn ©mirf) wicber au6 ber 9cafc ju bringen.

3n 33cjug anf bie anbere pflegte er n?o()l feinem 2Ibbt ju fagen:

ta^ einige ^erfonen it)m fo ()äptirf) erfrf)ienen, bn^ eö if)m un*

mijglirf) (et), il)re ©egenwart nnb i()r ©efprärf) jn ertragen;

unb er fül)rte babei al6 ^eifpiele einen (Eremiten, nnb bann eine

^rau an, tic im Dtnfe ber Jpeiligfeit (lef)enb, 33ifionen l)abcn

fottte; tuaö aber SiUeö falfd) war, wie ftct) anöirieö, a(6 er

öermöge biefer feiner Äenntnig ibr inö ©ewoiiTen gerebet, unb

fie jum Jöcfenntniffe gebract)t. ^in^ ijattc ber Sarbinal ^adt)o?

netti, tion ©enigagiia auö, burd) einen feiner Dteitfnerf)te if)m

einen S3rief gefenbet. Äanm war Sofepf) t>cn Änecf)t anfict)tig

geworben, fagte er mit ftrengcr ?Diiene ju ibm: ^ein ©obn,

bu bienil einem fo ebeln J^errn, nnb fct)äm(l iiiä) nici^t, mit

einem fo befcf)mu6tcn unflätigen @eftd)t ju geben! @ef)e, tt)afcl)e

bid), bamit nicf)t bein ^err, wenn er bicf) a{fo ftef)t, 9]erbru^

beinetwegen empftnbet! 2)er arme 9}?enfd) fam barüber mt
auger fid); er wu^te, ta^ er am 9}torgen baö ©efidyt wo^( ge*

wafd)en b^tte, unb fonnte nid)t herausbringen, wie er eö be*

fd)mu$t baben mod)te, of)ne etwaö Unreine^ anjurii^ren. 2i(ö

er eine 3^'^ lang barüber nad)gebad)t, fam er baranf, eö möge

wo[)l nid)t pom ®d)mu$e bcö @eftd)teS; fonbern Pon ber S5e*

flecfung be» ©ewiffenö bic 3^ebe gewefen fepn; er mad)te

baber, ehe er bie 3(ntwort abnabm, eine gute ®eneralbeid)te,

unb trat bann wieber t)or bcn jpeiiigen ^in. Diefer na^m i^n

aufö freubigjle auf, liebfpöte if)n unb fagte: ®o i)ahe id) tid)

gewollt; voic bu anfamjlt, warjl hn mx foId)er Unflat, ba^ id)

bid) uid)t anfeben fonnte; je$t, ba bu rein bift, fannft bu fuf>n

por beinern Jg»errn erfd)einen ^). 2it)nHd)eö erjäblt ^^a(ltroPicd)i

Pon if)m auö bcn Steten. %U dn SSornehmer it)m einen jungen

©befmann jugefübrt, fragte er 3enen: Sß3er ift biefer ^Kobr,

hm bu bergebrad)t; fie()ft bu nid)t, wie fd)warj er ifl? @r

febrte fid) bann gegen ben Jüngling , i^n anma()nenb : @e^e,

mein ®o{)n, wafd)e bein ®cftd)t! ^U ber ©ewarnte feinem

diatb gefolgt, empfing er il)n mit ben 2öorten: 5c$t bift bu

fd}ön, mein @obn, wafd)e bid) öfter; benn geflern warpt bit fo

1) ©ein icbtn oon D'tiiti. p. 410.
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fcf)war5 alö ein ÜJJo^r! ®c^e, fngte er einem 5fnbcrn in ä^n*

Iid)er ?age, n)afd)e bein 2(ngeftd)t, e^ ifl mit i:5inte befubelt!

ober auä): D wie ^ä^Iicb bu bift, get)e, rid)te beinen SÖogcn

jured)t! Sllfo pflegte er baö ©ewififen ju nennen*).

ffiie nun in fotct)er 2Öeife ber gef)ö()re ©inn, burrf) bic

frembc Seiblid)feit f)inburct), innere ®ee(enjujltänbe fci)aut; fo

wirb fte ni(f)t minbcr and) baö ^eilige burd) feine äußere Um#

glitte {)inburct) tt>a!)r5unet)men vermögen. 2öei( aber nun bieö

^eilige, in h'6ii)^n Äraft unb 5ßürbigfeit, fTd) in ber @ud)a*

riilie jufammenbrängt; barum wirb aud) an \\)r , bieö 33or#

bringen biö jum innerftcn Äerne beö ®el)eimni|Teö, am öfterilten

(latt finben. 2;a()er i)k üie(fä(tigen 53erid)te im ?eben ber ^eU
ligen: ber ^err fei) i()nen in ber .^cflie in biefer ober jener

©eflaft, junäd)|l in ber eineö Äinbcig, f[d)tbar geworben.

SSittano erjä()It im (iflen 53ud)e c. 67. feiner (äl)vcmt, wie fol*

d)eö jur 3cit Äönig ?ubwig beö ^eiligen gefd)e()en, unb man
ben ^"»riefter gebeten, bie J^cjlie fo lange er[)oben ju i)alten,

hü ber Äönig gefommen, unb bieö 2ßunber gefef)en; toie tief

fer aber beffen fid) geweigert, fagcnb: baö fct)en 3fiti)cn für

Ungläubige, er aber glaube ot)ne bicö. ISer ßifltercienferin 3ba

erfd)ien er in biefer @efta(t ju 2ßcif)nad)ten brcimai; einmal

im erflen X>ienfte 5J?orgenö in ber 3^rüf)mette, bann beim ivoei^

ten unb britten; jcbcö folgenbe mal größer alö jutior, bahci

©efprädie mit il)r füf)renb. SSier.^ig ^age lang war fie barauf

an()altcnb mit ©iiße iibcrgoffen. SSeronica üon 53inaöco^) faf|

ii}n eben fo, aU fif »iJttig hei ftd) war, mit Ieibtid)en 2(ugcn

Don (Engeln umgeben; über bem Äe(d)e aber etwaö, baö großen

©lanjeö war, au^ bem fie aber nie genau ju erfennen 'nevf

mod)te , )x>a^ eö fet) , ba^ fo großeö ?id)t auöftrat)Ie. S3eim

(Sijlercienfer 35ualen trägt ber Änabe eine golbne, mit-fternen*

glänjenben ©belfteinen befe^te Ärone in ber ^anb; er ift wcii!

ßer ai^ 6d)nee, feine 2(ugen Iäd)e(nb, fein 2lngef(d)t {)C(ter3).

2(Iö 'JJetruö 2!oIofanu'5 am 2(Itare fte^enb t)ai> 5D?eßopfcr bar*

t)rad)te , crfd)ien it)m im Siugenblicfe , aU er bie .^oftie über

1) Äurjer Sccjriff. p. 52 u. 83. 2) 5n iljrcm Scbcti. B. II. c. 7.

3) Manrique Annal. Cisterc. Ann. 1145. c. 5.
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bcn Äcirf) i)k\t, bcr Äfeiiie in übergroßer (3d)öne. 2t(« er er^

fd)rocfen üor bcm ©lanje bie 2Iugen [d)Ioß, fal) er if)n nid)t

miiibcr beim jiiüor. 2)a njenbete er, immer furct)tenb, bad

2JngcjTd)t üon ber (Jrfd)einung ab jur Seite, unb faf) if)u borf)

eben wieber üor firf); biötüeileii auf feiner S;ian\i, halb auf fei*

nem 2irm, immer in wunberbarcr unerflärlict)er 2ßeife, a(ö

()abe er, ber ©djauenbe, 2(ugen im Sfiacfen ober in ben @rf){ä*

fen, womit er i()n anfc{)aue. 2)a^ gefct)a() nict)t etwa ein ober

baö anberemal, fonbern meifl brei hi^ üier 5J?ouate a((e Xage

narf)einanber^). 2i{ö ein Pfarrer in 3[)?oncaba, im Äönigreid)e

23alcncia, Swcifel an ber Oültigfeit feiner 2ßeif)e, unb fomit an

feiner ^ä{)igfeit ju confecriren b^itte, unb biefc if)n fc()r äug*

fligten; ba gefdjaf) eö, alö er ju 2ßei()nad)ten in ber ^riif)c

5[)?effe lad, bag ein 4iiät)rigeö 5[)?äb*en md) ber (lonfecration

in feiner ^anb, flatt ber ^o|tie, bie ©eflalt be6 Äinbeö fal).

(5r bieß fie an ben fotgenben S^agen aufmerfen, unb bie @r*

fci)einung fe()rte jurücf. Um firf) @ewißt)eit ju üerfdjaffen,

na^m ber immer nod) 3weife(nbe brei ^oflien jum Slftare mit;

confecrirtc ivod batton, »on bcnen er bie eine bann ju fict)

nabm, unb bie anberc nebjlt ber unconfecrirtcn bem Äinbc

bradite; baö nun in ber er|Ien allein bie ©eftatt, in ber an*

bem aber, »on bcr eö nid)t wußte, baß fie unconfecrirt fei),

nid)tö wabrnabm ^). 2^iefelbe @rfd)einung fe^en wir and) im

?ebcn ber Slngela »on ^oligno, bcö Sluguflinerd Sllonfo bc

Drojco, beö Slübtö Jpugo üon ßlugnt), beö l)eil Sgnaj t)on

?ot)ola, ber f. ?ibwina, 2)ominica üom ^arabiefe, ÜJJaria SSil*

lana u. 21., bäuftg genug »orfommen, unb fo burfte benn and)

(Satbarina üon ©iena nid)t fehlen. 5ßei ibr wed)feln bie (Jr*

fcbeinungen öielfacf); immer ftcl)t fie (5ngel babei, bie einen

^olbnen ®cf)teier, @t)mbol beö ®e()eimuiffeö, mit ^änben faffen;

in ?iKitte bie Jooj^ie in ber ©ejltalt beö Änaben. S3idweilert

waren eö @ngel unb ^eilige , bie auf bem Elitäre @ott anbe*

teten; bisweilen finb eö brei Slngeftd)te, tton benen eineö ^er*

nacf) umgestaltet würbe; bisweilen ftanb ibr ber ganje Slltar

1) Sben^. S'lbr lll*. c. 2. 2> Odoricus Reynaldus annal. Eccles.

Ann. 159a.
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im ^euer, unb fie fa{) ^ti^üi, tm ^rte(!er unb fid) fe(6f! in

ben stammen. ?0?ancl}ma( ging if)r ein Sicl)t öom Elitäre auö,

baö bie ganje Äird)e er(eurf)tcte; ein anbernml würbe i{)r, wenn

bcr ^riepter bie ^ojlie t^eilte, gezeigt, tt>ie JQiiei Ztjeii borf)

wieber ein ®anjeö fei); btötreiten fa^ fie bie ^trinität unter

»erfci)iebenen 3fid)en unb ©Embolen; bann wieber erfct)ien if)r

(5l)ri(tnö in ber ^ofltie in »erfd)iebenem Sllter. 5J?aria t)on

£)igni)ö if)rerfeitö fa^ g{eid)faltö oft, bei ber 2iuf^ebung ber

^oftie, ten ^errn in ©eflalt eineö Änaben, üiele @ngel um

it)n l)er. 2Benn ber ^riefler bann "Oic ^ojtie ju fid) nal)m, faf)

fie im ©eifte ben ^errn in feiner @eele bleiben, unb fie mit

wunberfamem ©ianje erteud)ten; l)atte er aber unwürbig ge*

noffen, bann gewal)rte fte, wie, ba ber ^err erjürnt wegge*

gangen, feine ©eele leer unb bunfel jurücfgeblieben. SOBenn fte

aud), in ber Äird)e nid)t zugegen, in it)rer 3e(Ie ftd) befanb;

üerrietf) fte burci) bie wunberfame SSeränberung, bie fid) mit

i()r begab, ba^ fie fein herabsteigen wa{)rgenommen. ^i^voei^

len fat) fie ben ^errn aud) wobi in ber ©eftalt cine^ jafjmen

?amme6, bann wteber aU Staube; ein anbermat a(6 2ßibber,

mit einem f)elten ©terne am ^au^ßtc^ burc^ tic Äird)e toit jum

S3efud)e, bei feinen ©laubigen wanbeln. 93ei feinen öerfd)ie*

benen ^eflen jeigte er fid) ibr immer ber ^eier entfpred^enb

:

5itö ^inb an ber SSrufl ber 5)?utter ju 5[Beif)nad)ten; ju ^i(i)tf

me^ erblidte fie il)n in ©imeonö Firmen, unb ba il^r Ui bic^

fem ^e(le einjl hie Äerje, bie fie trug, erlofd)en, jünbete fie

ftd) »on felber, wie in einem i^öi^mn ?id)te, wieber an. 3ur

Seibenöjeit erfd)ien er il)r am Ären je, aber feiten; weil fie, bie

t)a immer tie bem %e^e entfpred)enbe ©emütböbewegung füllte,

biefe beinahe nid)t su ertragen üermod)te. ^uä) bei ber legten

£)lung ber Äranfen fal) fie il)tt jugegen, unb ftii) einem ?id)te

gleid) burd) i()re (S5lieber ergießen. @ie betete oft für einen

^riefler, unb aU biefer in ibrer ©egenwart eine ÜJJeffe abge^

()alten, unb auö Danfbarfeit biefe OJJeffe ibr gelobt, fagte fie

ii)m, aU er geenbet: X)iefe Wle^e war mein. -2ilö er »erwun*

bert fragte, wie fte ba^ erfannt, erwieberte fte: 3d) fab eine

fd)öne !X:aube über euerm jpaupte auf ben Elitär l)erab(leigen,

bie im fliegen il)re glügel gegen mi<i) auöjlrecfte, unb erfannte
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nun, bag ber f)eifigc ®eijl bic 3Keflre auf mid) übertrug. Über*

baupt, iüurbe bic OJieflfe unirbig abgcl)altcu, fal) jTe bie ^ngel

immer fröt)lid) mitn^irfen ^).

Sffienu eö in atten bicfen ^^ättcn frf)on ®ef)enbe finb, benen

biefe @e(td)te ju Xf)eile werben, unb Slnbere baneben nirf)tö wa\)Vi

net)men; bann jlnb in ber merfwürbigen Gegebenheit, bie Santi«

pratanuö 2) crjäblt, atte ol)ne 2(n6naf)me jugetaffen jum ®ct)auen.

5n ber ©tabt Duai) in glanbern, in ber Äirct)e beö l). 3(matnö,

t)atte jur ijflerHct)en ^dt ein ^rieflier in ber Äirrf)e eine J^ofitie faf;!

len (äffen, unb fud)te, beflür^t auf bie Änie [id) nieberlaffenb, fie

n)ieber aufjubeben, ^r bemerfte, ta^ fie, »on felber fid) erf)e*

benb, einem Xnd)e, womit ber ^riejler bie geweibten Ringer

abjutrocfnen pf(egt, ftd) anbängte. 2)er ©eiftlicbe ruft nun

laut nad) ben anbern (5()orberren ; biefe eiUn b^rbei, unb feben

auf bem Xud)e bie ©eflalt eineö iiberauö fd)()nen Äinbeö; ta^

33oIf brängt fid) g(eid)faltö halb f)erju, unb feinem ijl: ber 5In*

blicf üerfagt. 2}er 9?uf «on biefer ©egebenbeit fommt nun

aud) an (Santipratanuö, unb ^ki^t ii)n nad) biefer Otabt. <iv

fennt ben 2)ecan ber Äird)e, unb bittet benfelben, ba0 er i^n

ta^ 2öunber feben lajfe. X)iefer wittigt gerne ein, baö S^aber*

nafel wirb geöffnet, ba^ 3Solf läuft jufammen; We, mt tk

Zbiixt jurüdge^t, rufen: %t) iö:) fe^e, iii) fe{)e ben @rI6fer!

ßantipratanuö ftebt erftaunt in ibrer 5)?itte; er fa^ nid)t6 ali bie

febr Yoci^e ^oftie, unb war fid) bod) feiner ^ad)^ bewußt, bic

if)n ücm ©eben mit ben 2(nbern auögefd)Ioffen i)ätte. 5ßie er

nun eine 3^^^ lang ta^ hd fid) überlegt, würben mit einem*'

mate feine Singen geöffnet, unb er fab ein 3(ngeftd)t üon ber

@rö^e beö ^errn in üöttigem Softer; eine 25ornenfrone auf bem

S^au'pU, unb jwet tropfen SSfuteö pon ber ©tirne ju beiben

(Seiten ber 9^afe binabrinnenb. (Sogleid) warf er ftd) auf tk

Änie unb Uute mit Xfjv'dmn an. 5(B er aufgeffanben, fa^

er Weber eine Ärone auf bem Jpaupte, nod) and) bai 85(ut;

eö war je^t baö 5lngefid)t eineö 5E)?anne6 red)t6 gewenbet, fo

ta^ baö red)te 2(ugc faum ^u fe^en war, ganj fd)ön unb glor*

würbig; bie ©tirne war er()aben, bie 3^afe fe{)r lang unb ge*

1) A. S. 1. c. p. 655. 2) Lib. Apuni. B. II. c. 40. OO' '>Vh1



— 108 -

tabe, btc 2(ugenbrauncn geigten ffrf) gewölbt, bk 2(ugctt einfacf)

«nb niebergefrf)Iagen, ba^ \^aar (ang auf bie @cf)ultern ^erab*

fattenb, ber Sart ungcfct)oren unter bem Äinne gefrümnit, bie

SOBangen mager, ber ^alö mit bem Jpaupte etwai eingebeugt.

@o wav bie ©eflaft unb bie ®d)öne bc6 nebreicf)fl:en 2tnge*

ftd)teö; 2>erfd)iebene aber pflegten eö in ganj t)erfd[)iebener

SGBeife in berfelben ©tunbe ju fet)en: Einigen erfd)ien ber @r*

löfer am ^reuje f)angenb, Slnbern wie jum ©eridhte fommenb,

ben ?0?eijlen aB Änabe. X;aö er,^äi)(t ein glaubwürbiger 5)?ann,

unb er t)at eö nid)t geträumt, ober im ©ci)(afe ftd) eingebilbet,

fonbern hei tjellem J^age mit offenen ©innen eö gefef)en; unb

bie ©enauigfeit, mit ber er baö ®efe[)ene befd)reibt, jeugt

für feine üotte 55efonnen()ett. ©einer @r,5äf)(ung frf)(iegen bann

'oiek anbere, üon ber 23erwanblung beö 2ßeineö in S5Iut, unb

be6 Srobeö in ^(eifd), ficf) an.

3f?eben biefem S3ejuge auf ba^ ©acrament, entwicfelt fid)

bemnäd)fl: ein anberer, auf bie ^Silber ber ^eiligen; über bejTen

S(rt unb 2Beife unö bie b- 9^fci »on ^>eru bie flarilen 2(ufj

fd)(üffe gewäbrt. 5n ber ^ranci^canerfird)e in ?ima ftanb ein

S5i(b ber Jungfrau mit bem Äinbe, auö unbefanntem S^qI\ in

?eben6grö^e mit Äunf^gefcf)irf gefertigt; bie Eroberer ^eruö

Ratten eö auö ©panien mitgebracbt , unb in ber bort erfl er*

hantm ^ivd)e aufgeflettt. Sin feinem ^u^e f)atten i)ier bie (5in*

gebornen, in ber erjlbegrünbeten ^^farrci, ben erjien cf)rift(id)en

tlnterrict)t erlangt, unb waren bann burd) bie ^aufe in bie

neue ®emeinfct)aft eingetreten. 3Son ba auö f)attc ber ©laube

ffd) bann über baö ?anb. »erbreitet, unb baö 53i(b war barüber

balb inm Ciufe eineö ©nabenbilb^ gcfommen; unb 1.753, in

ber großen ©d)(ad)t jwifd)cn 600 Sf)riflen unb mef)r afö

200,000 f)eibnifct)en Snbiern, l)atte eö biefen ^uf bewät)rt.

I)ieö war nun ber 5[Ragnet , ber btc Jungfrau feit i^rer frü*

^ejlen Sugenb angezogen ; öor ibm tiatte fie ben S^abit be^ Dr*

beö genommen; jebe 2lrtgefegenf)eit trug fie, ju feinen gü^en

im (Sebete niebergeworfen , ber 9)?utter »er; unb laö bann, bie

2(ugen fe(l auf baö Slntli^ be^ S3i(beö geheftet, @rf)Drung ober

2ibweifung. Über bie 2(rt unb 2Öeife, wie il)t in biefem Ser*

!ct)rc baö aSerflänbni^ gcfommen, I)at fte ftcf) gegen 2). 3o*
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^anncö üoit (ia^iiio unb 3. »oii ?orenjana, jwei eirtftcf)tige,

tt)cl)(unterrici)tetc, erfal)rne OJiäniicr, bie i[)vm @ei(l; unb i^re

3Bcge genau ju prüfen unb ju erfor[d)Ctt gefenbet waren, aufö

flarllc unb üer)länblid)|le auögefprod)en. ©ie anttt)ortetc, auf

ü)re fragen: baö ©efpröcf) beö S3ilbeö mit {l)r, ol)ne ^lÖorte,

$löne unb 55en)cgung gefü()rt, fet) rein ft)mpatl)etifd) burc^

llbereinj^innnung beö Sijfecteö ^ert)orgebrad)t; unb baö 2intU$

beö S3ilbeö bviicfe ,
je nad) ®eflalt ber ®aci)e, burd) niannig?

faltige 2luöftral)lung ber f)eitern ©tirnc, voic burd) ^eid)en unb

üßinfe, (Sinn unb 2ljfect fo entfpred)enb unb beutlid) an^ , ba^

feiner ^ügung ber auögefud)tc(^en Ußorte baö ®(eid)e gelingen

möge. S^iefclbe Äraft a^cbne bem Slntlil^ beö Äinbeö ein, unb

in beiben lefe fie nun, wie in einem lebenbig befeelten S5ud)e,

bie 2(ntnjort weit beflimmter unb flarer, aU wenn fie biefelbc

in jlummer ©d)rift gefd)rteben ober gema{)(t üor fid) {)ätte;

unb if)re ©eele, in iljnen ben 2Iuöbrucf beö innerlid)(l:en (3ef

banfenö mit SSertrauen n)af)rnef)menb, werbe baburd) jur 5luf*

merffamfeit angeregt, ta^ fie ol)ne biöcurfiöeö 3Sorfd)reitett

SIKe^ burd)bringe unb flar erfd^aue. (Sie fe^te {)insu: in ben

kippen, ^^angen, 2iugen bciber ©eflalten fpiele eine geheime

^olbfeligfeit, unb fold)e gulte ber 3fid)en unb be^ Sluöbrucfö,

bag fte burd) feine ®prad)e erreid)bar, aud) oUe an ®(mp
t)eit übertreffe. 9tid)t immer waren tie 3fid)en beim erften

@efud)e gün|lig; 9[)?iene ber 9)2utter wie be^ Äinbeö fd)ienen

i^r bann f)art wie (Sta^l, I)erbe, unerbittlid), ja aud) mit

(Strenge brot)enb, unb mit \i(i)thavem Unwitten erfüttt. 2)ann

mugte fie wo^I ablaffen, unb ging traurig »on bannen; alfo

ba^ bie, weld)e fte fommen faben, ben (Erfolg auf iijrer ©tirne

lafen. ^ber fie fe^rte bann balb jurürf, fe^te nod) einmal an,

unb Ue§ nid)t ah, biö fte burd) Sorbitte ber 'DQJutter ben <Sof)n

entwaffnet t)atte, unb biefer bann mit milbem ?äd)eln ju i{)r

nieberblidte. 3m ©orte fpmpatl)ftifd), baö bie Jungfrau ge#

braud)t, liegt tai ganje @ef)eimni0 biefeö feinfinnigen ^cvf

fe^reö. 2Öa^ fie innerlid) mit ©eifteöaugen, im geiftigen 9?eid),

gefd)aut, bilbete unb (eibte fid) i^rem ?ciblid)en ein; unb über=:

trug fid) nun in jener (St)mpatf)ie beö inneren 2lffecteö, ber fid)

gegen baffelbe, alö ba^ äußere 3eid)en feinet unfid)tbarert
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©egenfianbeö, ^iitgewenbet, auf baö 55i(b; au^ beffett belebteit

Sugen ffe bann bie ^IntiDort auf it)r @efud) ablaö. 3(u6 biefer

@t)mpatt)ic , bie, burc^ 3Sermitt(ung ber üerflärten ^erfönlid)*

feit, ©eijlige^ auf ^t)i)ftfcf)e6 f)itt unb ^erüberträgt, unb eincö

aitt anbern ficf) jum SSerjlänbni^ bringt, erflärt fid) aud), waö

ffe gefagt, alö einjl: eine i()rer (5)efpielinnen, öor einem anbern

gema^lten S3i(be ber 5[)?utter, ju i^rem ^reige »iel gerebct:

baö 53i(b ^abe n)äf)renb i{)rer 0?ebe 3^10)^« ^»n ^reube ge*

geben; l}abe auf fie bie $taubenaugen ()ingerid)tet, unb fid) n>ie

über bie Dberf[äd)e beö 2:ud)eö cr()oben, atö ob fie mit bem

Äinbe ^erauögel)en wcUe ju it|r. 2)aö atteö i(l ^otge jener

Harmonie, vermöge weldjer am ®innlid)en tt)ieberftra{)it, tt>a^

im Überfinnlid)en fid) begibt; wenn hcihe im 53anbe fpmpat^i?

fd)er 2ßeif)e verbunben, s^g^^irf) ^^^ ©inne unb iitm genjerften

©egenfinne gegenüber fte^en ^).

Äönnen aber nun alfo, üon Snnen unb üon Stufen em*

pfangene 23ifber, im S3anbe jener Harmonie fid) biö jum gegen==

feitigen Werfen einigen; bann wirb bki um fo me{)r ^wi^d^en

bem Uibii6;)en 2tu0en unb tcm geifligen 3nnen gefd)e^en fönnen.

3ft ncimlid) bieö ©eiftige erfüllt mit ®ott unb bem Jpeiligen;

bann wirb, — ba überall ber ?eib r\a<i)tfjüt, waö er bie ®eelc

juüor t^un fiel)t, — baö ©rfüllenbe wo{)l aud) überqueKenb

ein @Ieid)ni^ »on ftd) im ?eibtid)en ^erüorbringen mijgen; bai

fid) optifd) wie im 3)urd)fd)ein gejlaltet, waf)renb jeneo anbere

me^r wie im 2iBieberfd)cine catoptrifd) fid) gebilbet. 2)al)irt ge#

^ört, waö D^aimunb t)on (5apua, ber le^te S3eid)töater ber fj.

(5at^arina »on ©iena, über eine S5egebenf)eit erjä^lt, bie fid)

mit i^r zugetragen ^D. ©ie lag einft mit Äranf^eiten hdahen

in i^rem S3ette, unb i)atu ii)n ju fid) gebeten, weil fie fid)

über @inigeö, wa^ if)r offenbart werben, gegen i^n erflären

wollte, dv tarn, unb ftanb an i()rem ü^ager; fie aber, obgleid)

im lieber, begann nad) il)rer üöeife Pon @ott .^u reben, unb

i^m mitjut^eilen, wai ii)t an biefem Xa^c jur Offenbarung

gefommen. @r nun. Ungemeine^ unb Ui Slnbern md)t ^ovf

1) Seben ber f). -Kofa öon txJ'ifen. c. IX. 2) Vita S. C. Senensis.

c. V. 90.
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fottimcnbeg ücrnc^menb, gebad)te ttt ftrf), ob baö wo\)i aud)

SiUeö wal)v fet)it mag, waö hie bort rebet? iBie er fo(d)e

©cbanfcn l)atte, bcn 23Hcf immer fefl auf bie SKebenbe <5el)ef*

tet; fa() er plö^tid) baö 2(nge|itd)t berfelben in ta^ eineö bär#

tigen Wlanne^ öcrwanbelt, ber, if)n fcf)arf ini Sluge falfcnb,

feine Seele mit (5rf)rccfen erfüllte, ^a^ 2intli^ aber war läng*

lief), baö eineö ^OZanneö öon mittlerem Sllter; er t)atte einen

ni(i)t altjulangen S3art »on l)ellbrauner ^arbe; ÜKajei^ät war

«ber feine ganje 5!)iiene ausgebreitet, in ber man offenbar ben

^errn ernannte; 5Haimunb fonnte au^er feinem 2lngcftcl)t ba?

mal6 fein anbereö baxin erblicfen. 2öie er nun ttott ©rauenö,

t>ic Jpä4tbe t)Oct) erl)oben, aufrief: D wer i\Vi, ber mid) alfo

anfd)aut? antwortete tk Jungfrau: Der, ber ba ift! unb fo*

gleid) üerfcl)wanb ba^ 2(ngef[cl)t, unb irf) fonnte, fagt er, wie^

ber baö ber Jungfrau flar erfennen, ba id) eö bocf) früher

m(i)t ju unterfcf)eiben üermoct)t. @r beenbet bann ben abge?

flatteten S3erid)t mit ben Sffiorten: 3rf) rebe bieö t)or @ott ge*

trojl, weil dv, ber SSater unfereö ^errn, gar wo^l wei^, ha^

id) nicf)t lüge. X)aö ®leid)e ^at mit ber (5atl)arina 9?icci auö

^lorenj 1590 fiel) begeben. ®ie war ftigmatifirt, unb aU nun

einft eine Älofterfrau wäl)renb i^rer SSerjurfung jweifelnb fte

befucf)te, üeränbcrte fid) plö^ticf) tai @ef[cl)t ber 3Serjucftert in

bie ®eftait beS @rlöferö, unb wanbte fid) mit @rnft gegen hie

Sweifelnbe, fragenb: 2öcr meinjl: bn, ba^ i<i) fet)? 31B i)k

gefragte barauf voller ©d)recfen erwieberte: £) 3efu! ^ati^a^

rina waö ifl bieö? Äebrte biefer altmälig bie »orige ©eftalt

5urücf '). Sind) baö 2lntli§ ber l)eiligen D^ofa üon ?ima fal)

man mehrmals fo »erünbert, ta^ eö gänjlid) in baö ber beil.

^att)arina »on ©iena umgewanbelt fd)ien. 3ßie in biefen

fällen ber einwobnenbe göttlid)e ©eift ®e(ltalt annel)menb , jur

®id)tbarfeit gefommen; fo fann aü(i} wol)l baö cinwo^nenbe

58öfe in ä^nlid^er, aber ®d)rerfen unb (^ntfe^en erregenber jur

®id)tbarfeit gelangen. 5f)?aria SSillana, bie in ^lorenj geboren,

eben bort 13()0 geftorben, ^atte, in frü()efter Sugenb üom ©eifte

ergriffen, ^eiligmäpig gelebt; unb ha fie gegen bie ^ortfe^ung

1) ©teil! 29. Octob. II. 855.
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biefeö ?e6eitö öon @eite if)red SSaterö (^infprud) befürd)tete,

war ftc eineö 2(benb^ {)eimlid) au6 bem üäterHct)ert ^aufc cnU

n)ict)en, um in bcr ©ütfamfeit eine^ Älol^er^ 3ufturf)t ju fud^en.

ÜKan war i^r inbcflfen nadjgceilt, unb ald man fie wieber au«?

gefunben, f^atU \f)v SSater, wie fef)r jTe ftd) aucf) jlträuben

morf)te/ fte einem ebeln, Jüngling jur ©attin f)ingegeben. ®ie

lä^t jTd) nun balb gefallen, wa^ it)r juüor wiberjtanben; wirb

juerfl lau, unb ergibt fid) balb ben ©itelfeiten unb ?ü|len ber

2Bett. Da gefd)iebt eö aber, ba^, aU fie einflfc fiel) üor bem

Spiegel in Purpur, ßiolb unb (^belfteinen pugt, um e^ iijnn

anbern 55elannten glcid) ju tl)un, auö bem ©lafe ein fd)eu0#

lict)e6 @efid)t fie anblicft; nid)t einem 5[)?enftt)en, fonbern einem

böfen ©eijle angel)örig, in beJTen ^üg^m fie it)ren innern 3«'

ftanb erfennen mug. (Jntfe$t juerft, brad) fie balb in 2:i)ränen

au^; wirft itjvm ^ni^ unb all it)re ^errlid)feit üon fid), UtjVt

wieber ju if)ren Sü^ungen juriirf, unb gelangt ju l)o^em ®rabe

»on Sßollfommenl)eit ^).

2!icfen ^rfd)einungen wollen nun, wit eö fid) anlägt, bic?

jenigen fid) anfd)liegen, bic auf ein Unfid)tbarwprben beuten;

unb jwar ber 2lrt, \>a^ bic Singen fonjl: Sel)enber gel)alten unb

gebunben werben gegen ta^ , wa^ fie nid)t fel)en follen. @r*

fd)einungen, bie jebod) nod) nid)t jal)lrc{d) genug üorgefommen,

überbem 5U wenig in i^ren einzelnen Umftänben ermittelt finb,

alö bafi ein beflimmteö Urtl)eil bariiber gefällt werben fönnte.

2)arum hier nur bie ^l)atfad)en, wie fie fid) üorftnben. 3nt

Seben ?ibwinaö ift aufgefd)rieben, roie ^wn 5Kännet in <Bd:iief

bam, in ber 9?ät)e il)reö ^aufeö fid) entjweit; unb Yoic ber eine

ben anbern, ber inö Sin^nier ber Äranfen fid) geflüd)tet, mit

bem ®d)werbte »erfolgt, um il)n ju tobten. 2)er 2ßütl)enbe

fragt bie ÜJiutter ^etronilla juerjl, ob ber g^lie^enbc jugegen,

unb biefe läugnet; ba baö aber ber anbere nid)t glaubt, bringt

er jur Jungfrau ein, wieberl)olt bie grage; unb biefe fagt ia,

crl)ält aber bafür »on ber jornigen SOiutter einen ®d)lag. iitf

toina red)tfertigt fid) gegen bie ß^rnige, ta^ fie tit 2Gi3af)rl)eit

gefagt, weil fie ge^oft, biefe werbe ben 5liel)enben verbergen.

1) 2[;r £cb«n Acta Sanct. IV. 26. August, p. 865.
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5n ttv Zi)at jlanb bicfcr üor bcm JBcrfoIger, unb er faf) i[)n

nicf)t, unb imiptc imücrridjtctcr ®ad)c wicbcr ab9c()cn n. 2^om

1). ?ucian cr^nlilcu feine Sktcn, wenn er buvd) bie @tabt ge*

wanbelt, -fei) er gefel)en werben, ücn ®olc()en, benen er jTd)

fcl)en lajfen trollen; ben 2(nbern aber nnfiditbar geblieben. 2lld

ber Äi^nig t)cn 5ceapcl (>() ©olbaten gefcnbet, um hen l). ^ranj

ü. ^^aula gefänglid) wor (id) ,^u fiit}ren/ fniete biefer nieber t>or

bem Sntarc feiner Äird)e, unb betete. Xiic ©efenbeten fud)ten

ibn juleßt and) in ber ^ird)e, gingen am 2lltare üor if)m üor#

über, berüt)rteu ihn, unb ftießeu an il)n; aber faben il)n nid)t.

SBiolanta, bie @attin Äönig 3cf)annö öon 2(rragonien, njolltc

auö iticiblid)er Dceugierbe burd)anö hai 3nnere ber ^tUi bcd

\). Sßincentiuö gcrreriuö f[d) betrad)ten; unb ba fte e^ nid)t

tton it)m erbalten fonnte, jugelajfen ju werben, lie^ fie cineö

JCageö bie Schüre mit ©ewalt erbred)en: fie fal) nun SlKcö,

aber ben Jpeiligen, ber aud) bort war, fa() weber jTe nod) einer

if)rer Begleiter. ®ie fragte bal)cr bie trüber, bie jte in ber

3elle fanb , wo 3>inccn,5 fet). Diefe erwieberten : fie ijabt t^n

tior if)ren 3lugcn, unb wunberten fid) babei überaus fel)r, ba0

fte il)n nid)t fel)e. Sie wanbten fid) bann ju il}m unb fagten:

5öarum bodi, befter Spater, ftet)!!: bu ni&it auf öor t>er ÄiJnigin,

bie ,^u bir fommt, unb fprid)fl nid)t ^u it)r'? 3l)r wi^t nid)t,

erwicbert biefer; nie babe id) grauen ben 3utritt in meine 3«tt«

geftattet, aud) felbfi biefer nid)t, ob fie gleid) ÄiJnigin ifl:; weit

fie aber ben (eintritt er.^wungcii, rviü eö @ott, baß, fo lange

fte innen bleibt, il)rc Singen gel)alten werben, ba$ fie mid)

nimmer fiel)t. I^ie Königin gel)t nun fogleid) l)eraud, Sincenj

folgt if)r, unb fie bemütbigt fid) öcr il)m, bittet um Serjei^ung

beö @efd)ebenen wegen, unb entfernt fid) "bann 2).

1 ^ ,
2)em Unfid)tbarwerben beö fonft (2id)tbaren fd)ließt fid) in

T natürlid)er golge, baö 6id)tbarwerben beö Unfid)tbaren, in ber

j nii)ftifd)cn (5rfd)einung an. ])lnv tion asifionen ber unterflen

1®tufe fann bier bie ^ebe fet)n, in bcneu ber S^evv unb feine

J^eiligen in b^eftimmtcr @e)lalt bem äußeren Stuge fid)tbar cr#

' 1) 3" ibrcm 2eben. 1h. II. c. 6. 1) SHaujan im Seben ber |)ci»

C ligen. 58. II. c. 9.

©orreS, cDridl. ^Ütpftif. ii. 8
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fd)eineii. X)aö tann, vvie hie 5)Jt)fitif beutet, in jnjeifadjer 2(rt

ige.fcl)cf).en; eutraebcr inhcm bt'e (5rfcf)etniingfn burcf) 3(nnaf)me

cincö ätf)erifd)cn Äör^erö felbjl: ©cftalt gewinnen; ober burd) ,

innere i)fül)rung beö Crgancö. ^ic Sede näm(id), nur in I

ii^vnn innerften unb at(ertief)len ©runbc in fid^ fefber, ifl in

ihrem Slawen, in bem fle felbft ^rfd^einung wirb, t)erbunbett
|

itnb geeinigt mit bem Äörper; ber, wie jTe bort felbfi: in t)er# '

.fd)icbncn. . 2>crmögen fid) ufenbart, fo and) in öerfd)iebnen

Drgarreu fid) it).ü eingibt. (5ö mag fid) babcr nid)tö in bem

flffo, mit ihnen ücrwirften Seelifdien begeben, ohne ba§ jTe

feiber mit öeranbert werben, unb fo hinwieberum. SBie nun

tnnerlid) ©eiftigeö, einem foicbcn unteren SSermögen, bem bei

l[^<f[d)teü nämiicf)>rfid) anbequemenb, in ^erablajTung eö inner*

K'd) rührt unb bewegt, wirb biefe Bewegung and) bem Drgane

^d) mittt)ei(cn; unb e^ wirb fid) nun baö Umgefcf)rie ereignen,

waö. im. äußeren ©eben fid) begibt: W)ic in biefem bic 2(nrej:

gmig beö Drganeö fid) ber (£ee(e einbübet; fo {)ier bie be^

©;eeLifd)m bem £)rgane. I^ie ^clge wirb fei)n , ha^ wie in

gnfererJB^ahrnehmung' bic Seele iaä S^ilb, um e^ in fid) auf?

juttchmen, entbilbet; fo ba^ Drgan feincrfeitö baä S5iIb(ofc

überbvibtt unb überfcrmt, unb ihm a(fo äugere ränm(id)e ®e#

itait gibt; luib biefe'(?3e|laft auperfid)' itedenb, fie fofort hal)in

^roficirt, wohin ter ^Bt^ug ber geiftigen 9?ii{)rung gegangen.

^& aiic ftnbcn. btiei'jiMeIfad)en >finnlid)j'bi(b(id)en ©rfcbeinungen,

iCfOit feeneu bie 3B:üd)cr obdr 9)ti)ftifd)en wH finb, i{)re S'eutiing

itnb (irfiänfug,;: -Unb e^o begreift fid) einigerma^^en bie wnnber*

(ame ^ilbcrwelt,' -tton ber fie fid) umgeben ftnten. 5n ber

^egel aber i(tnb eö nur: bie Stufangenben, nm bie i)ev fic() biefc

©eftaitcu brängen; weif fie nod), 'unmünbig wie fie finb, Äin*

bern gleict) Äinbeöfi|jcife bebürfen. 5Öie baher bie fi>rperlid)e

€rfd)eiuungüber(](anßJ: a(ö ber unt^rjie @rab im geifligen dieid)t

betraditet wirbi,':-wßi^ audi bie (Sinne am tiefften flehen; fo

gelten üud) fcldir -^J^ilber nicht aiö- fid)ercö Sfitf)«'" ^fr ©otteö*

freunbfrf)aft : weil bei ihnen S3(ut unb (Jinbilbung^fraft fict) ein*

mifd)en mijgen, weil Äranfl)eit unb ÜTianie 3lhnlid)eö ^erüor*

rufen, unb weil fie au0erbcm, wie fte böfen Urfprungö fcyjn fi^n*

neu, fo and) wol)( hen Söfen gewährt werben. Darum wirb
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and) baö 35cr(angcit narf) fold)cn @efict)tcit »on if)r nimmer

gutgcbciHcn ;
fonbcrn inbcm fic üirlfaltige (?rfal)rung gcmad)!,

ba^ fcic wat)rt)nftcn ol)nc 33crtaiigcn alö l)öf)crc ®abe gewährt,

luib unter grcpen 5-urct)tfn aufgenommen n^erbcn; bann urtbcilt

fie mit dicd)t, i>a^ baö (5 ebnen narf) il)ncn in einem verflecfteu

.Öod)nuitl) nnir^clc, bev bann feine gcreet)te Strafe in ber ^üf

l.iffung ber ä5erfuct)ung ftnbet. Die fold)e nun mit ?uft aufi*

nebmen, fic al'^ cißf» befitsen roollen, fici) barauf ju ®ute tl)nn,

©ro^eö ücn jTd) benfen, unb fid) lüeife wäbnen; bie n^erben,

fjflgt ein alter '03ti)ftifcr, in i()rem ©inne werflorft unb beö Da*

mono Äinber. 31lle alfo, bcnen fo{d)e (^rfdieinungen ju ^f)eit

werben, mülTen, — weil bergleid)en \id^, wie 9^id)arb üon ®t.

aßicter auflegt, in ber bieget im S^bale, biöweilen am S3ergeö#

abbang, nie auf bcm ©ipfel ereignet, — fie mit 33or|Td)t auf*

ncbmeu, unb felbil wenn ibnen C^briffuö erfd)eint, foltten SWo*

feö unb (Jliaö aB feine 3f"9f« i"^ ©eleite fei)n.

f) Der @ e f a m m t f i n n.

3IUe ©inne belieben julefjt fid) auf einen ©efammtftnn,

bem, alö ibrem Unterwurfe, fie felber wieber objectit» gegen*

überfteben; ber fie, bie fid) untereinanber i§d)t wabrnebmen,

felbil wabrnimmt; ber alfo if)re 2Babrnebmungen unter fid)

crbnet unb ücrbinbet, unb in eine ©efammtwabrnebmung fte

vereinigt. Diefer ©emeinfinn ift baber in bie 9J?itte ber be*

fcnbern ©inne geftellt, fie aber ftnb um ibn l)er in bem Um*

frei^ gecrbnet ; unb jwar fo , ba§ fie grupccnweife ,
je nad)

ber ©lieberung ber ^^erfönlid)feit, ^ueinanber fid) l)a{tenb , in

geringerer ober grijperer (Entfernung üon biefer gemeinfamen

ÜJtitte fleben. @ine foldje erfle ©ruppe werben bem Zentrum

' am nädii^en tie (Sinne be^S ^aupteö bilben; eine jwcite biefer

I
gegenüber wirb fid) fernab in benen, bie bem unteren ?efccn

I

bienen, .^ufammenftnben; eine britte mittlere enblid) wirb um
I bie mittlere JKegion bergej^ellt erfd)einen. ©ie alle überragt

! bann ber Sentralfinn , 5Ilte^, wa^ ba wabrnebmenb ift im OJien*

fd)en, hi^ jum bunfcl|1ten Selbftgefübl ijinab , bcberrfd)enb unb

in fid) bebaltenb. QBerben aber nun in ben mt)fi:ifd)en 3wft^«*

hm alle hie einzelnen Sinne, bie wir gefel)en, ber 9?eibe nac^

8*
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ge!)öf)t, geeinigt unb centrirt; bann wirb baffelbc jug(cirf) auc^

bem gefd)et)en, ber i{)rer 3((ler ®emeinfani(ict)feit in jTd) be*

fci)Iie^t: erwirb, bcr (Stätte ent{)oben, bic er fcitt)er eingenem*

men, in eine nocf) tiefere OJcitte eingefüf)rt, unb ticn il)r auö

nun baö (Sxtijeiiie ber anbern ©inne auci) tiefer einigen. "Siefc

©inne werben barum jweitenö aucf) in it)ren (Gruppen näl)er

an biefe gemcinfame -Dritte treten, unb in engerer Raffung ge#

l)a(ten, williger ber l)errfcf)enben ftd) laffen. 3f)r aber näber

werben fie in ber ilärferen Haltung aurf) «ntereinanber fiel)

näl)er fonnncn; unb nun auct) unter ftd) jlärfer centrirt, wie

fte inner(id) fitf) näl)er treten, fo äuperlict) in bcftimmter a\i€^

gewirkten 9J?affen fid) jufammentl)un; bie nun ebenfaltö wieber,

in bcrfelbeu Haltung, untereinanber fid) näber rücfenb, unb

maffcnwcife ftd) beilimmenb, alö untergeorbnete ÜJiomente in

ben ©eiucinfinn eingeben. X^iefer ©emeinfinn wirb in unb

über ber bi^ft^f^f« ©ruppe ber Derfd)iebenen Sinne beö .^auptcö

j^c[)en, unb inbein bie anberen bann ftd) unter biefe, jebe an

ibrcr ©tälte, orbnen, werben ade im ©emcinfinn in ibrer en?

gern galJung gebaltcn, in eine Einigung fid) jufaminenfügen;

in ber bie getbeilten ^ißirffamfeiten aUer ©inne, tnögefamnit

ü)?affenweife in Jboge ©runbwirffamfeiten aufgebenb, ^ule^t in

einer geineinfd)aft(id)en, tief gegriinbetcn unb barum weit auö*

greifcnbcn ©inneöwabrncbmung fid) einigen. X!ie biei inö

Ären') gcftcllten ©innenftppfdiaften f)aben fid) alfo in baö eine

unb groge ©inncnfreuj toerbunben; unb bai erfte ber flcineren,

inö 2Intlil^ einge^eid)net, wirb jct^t ben Äcpftbeil biefe^ neuen

Äreujeö bilbcn; baö anbere, in bem t)a^ untere ?eben fid) ftg*

nirt, ben gugtbeii; ta^ cnblid), in bem bie Ü)?itte be5eid)net

worben, bie Seitenarme, unb niebcrgebenbe unb aufwärtöge^;

benbc wie feitlid)e (Sinncnjlri^mungcn werben fic^ je$t in ber

einen Sinnenmitte einigen.

3jT: bem nun a(fe, bann werben in biefer SSergemeinfa*

mung aller Sinne juerft bie unteren ^'ebcuöfinne, inbem fie je

nad) ihrer IDrbnung in einen gemeinfamen aufgeben, fid) and)

än^criid) ein Organ beö S3e5uge6 fud)en, an baö fie fid) ali

ibrc fpc'^iftfd)e 9[)?itte fnüpfen; unb bieö Crgan wirb fein anbc#

reo, aU bie Wlitte beö ©anglienfpftemeö, fepn, burd) ha^ fie
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ttert{)cilt crfrf)cincn, iinb 'in bcffeit unterem 93rennpunftc, bcm

cerebruin abdominale, jTe ftcf) baf)er ijt i()ren ^cgfamfcitcn

jufammentf)un. Dort alfo, in bcn fo(arifd)en @cfled)tcn, )virb

bicfer untere ©emciufinn, baö ntcberilc (Clement beö l)öl)cren,

fid) auöbretteu; bcr gau^e untere Drganiöm wirb ihm äuf?crcö

Drgan unb 3»l^iffr fei)n fijnneu, am unmittelbarjlten aber mvi)

er in ber ^tr^grube äußerer (Sinunrfnng gei)ffnct fteben. X*ie

oberen (Scifteöfinne n>erbcn bann eben fo, im 3"ncrfn bed

^aupteö, firf) einen gemeinfamen (Sammelpuuft auffud)en, in

bem fie in il)rer (5igenl)eit i\)xc äug^erlicbe organifd)e Sereini*

gung jtnben; fo ba|5 i()r @etbei(teö ohne |Td) gegeneinanber auf:*

jut)cbcn, borf) in l)öf)erer g-affung unb 5?inbnng feine (5in()eit

gewinnt. Xiiefe ?0?itte wirb wof)I im (5entra(gang(ion be^ un*

teren finnlidjen ®el)irneö, ber 3irt)e(brüfe, ju furf)en fei)n; bic

mitbin, afö ber obere (lentratpunft, jenem 5lbbominafgang(icn

gegenüberflclit, unb nun al6 fpejiftfrf^cr ©emeinfinn beö ^aup*

teö atte bie D?egfamfeiteu- feiner ©inne in fid) befagt. Sllfo

get{)art aber mag biefer <Bmn, rvcii in ber ?0?itte ber anbcrn,

aud) nad) 53e(ieben ausgeben, in meldten eö it)m gefaxt; unb

fo mag er in ber 3u(eitung aud) ben einen für hen anbern ein^

treten (äffen : ba6 2(ugc fiirö Df)r unb t)inwieberunm , unb wie

er nun in fid) ge()öf)t unb gefteigert, (eid)t burd)bringt, waö

bem tiefer öerein^elten gefd)(oiTcn gercefen; fo wirb itim jcber

Xijeii beö ^eibe^ burd)f(d)tig unb burdif)i>rbar werben. X^arum

aud), wie bem unteren bie ^ er

j

grübe, fo wirb ihm ber

©d)eitelpunf t beö ^aupteö, ber bie priefter(id)e ^tonfur auf*

nimmt, befonbcrö geijffner fet)n: fo ba^, voie in jener bie 3uleitung'

au^ ber Umgebung f)er 5U jenem unteren; fo {)ier bie ©injlrömung

tton eben gegen Unten i)in in bicfen ^ijfjeren ©emeinfinn gefd)ief)t.

Unb wie nun bie beiben alfo in fid) geeinigten Sinneögruppen,

in ber britteu 5wifd)en fie eintrctenben, in ber 33rü(fe gleid)faO[ö

geeinigten, unten unb äugerlid) geeinigt finb; fo öerbiuben fie fid)

eben unb innen in bie (Einheit jeneä ©efammtfinneö, ber fid) ihrer

gebraud)t, roie baö eine ?eben ber mannigfaltigen ©lieber, in hie

eö fid) au^ti)ei(t. 2)a aber nun jegUd)er ©inn , mit bem ibm

üerbunbcnen 53ewegungöüermi3gen, an eine eigene abfonber(icf)e

?cbenöftri>mung gefnüpft erfd)eint; fo wirb aud) biefer ©e>
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fammtjTnn in tit gro^e ©efanimtjtrömung gei^n, bie öom obe#

ren 5!}?enfd)en, burd) beu mittleren t)inab, ^um unteren uub

njteber juriitf jur9[)2itte, üon ber (tc ausgegangen, freist. @e#

öffnet aber ifl biefe (Strömung, fo narf) ber umgebenben ?(ugen*

ir>e(t, wie nadj ber umfaßten ^nneni-oelt, an ^roei ©t?l(en , an

ber ^crjgrube unten, unb am Jöaupte unb bem Sd^eitelpunfte

oben. Unb eö flrömt nun burd) ben unteren (Eingang, fo auö

bem äußeren wie bem inneren tieferen ©ebiete, ju, nadi 2lrt

beö (5toffifd)en; burd) ben oberen aber in ber 3irt begeiflenber

^orm; unb inbem hai ®tojfifd)e anfteigt, baö bcgeiftenbe aber

nieberget)enb \i)m entgegenfömmr, mvi> einö bem anbern in ber

Äreiöjltrömung eingebilbet, bie yon ber <^erjgrube burd) ben

umfd)tt)eifenben 3icrt)en jum Raupte hinauf, unb üon biefem

tüieber burd) ta^ 9?ücfenmarf \)innnterg,el)t; unb fo fommt jene

@efammtrDal)rne^mung in ber Sfflitte alter ©inne benn ju

©tanbe.

X)a6 ift nun jener Sentralfinn, ber fd)on hei ben magne?

tifd) .^eKfehenben, in einem fo ()ot)cn @rabe ber (£d)ärfe fid)

entn?icfe{t, unb aud) ten ^?t)ftifd)en nid)t fe^It; aber hei i^nen

»orjugön)eife in bie DJegionen gebt, in benen fie l)eimifd) fid)

angeftebelt. Sffienn nämlid) hei jenen ber ©inn, l)auptfäd)lid)

gegen tie yiatnv gefebrt, in ibr gegen ^hen unb Unten, in ben

jwei ^OJomenten, fid) gefteigert: bann wirb er hei bicfen, gegen

©Ott unb ta^ ^eilige gewenbet, aud) in biefer D?id)tnng

itad) SiufwärtS unb 3ibmärtö geböbt erfd)einen; unb baö 9ta*

türlid)e wirb hei it)m nur wie zufällig in biefen Äreiö eintre::

ten, eben wie baö ®eiftige nur untergorbnet in bie -Greife ber

anbern eingreift. S3ei beiben in ber 2)oppeIrid)tung, gegen

Jpö^e unb 5tiefe {)in, ge|leigert, fa^t er aud) in beiben, bie

ibm entfpred)enben ©egenfiänbe, in einer gcfleigcrten ^eife;

mel)r in it)rem ^rin^ipe alfo, unb fomit minbcr in ber tJrfdiei*

nung, weil er felbcr me()r prinjipicn()aft geworben; mebr in .

ber ÜJfitte, weil er felber ber ^itte näf)er getreten; mef)r im

geben aud) aU in ber ?ebenöwirfung, weil er aud) fcinerfeitS

innerlid)er geworben, tiefer inS geben eingegangen, yl'eil aber

alfo wirfenb, wirb er aud) äußcrlid) bie förperlid)en I^inge

md)t cinjeln in i()rer räumlid)en Sfuöbrcitung «erfolgen bürfen;
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fonbcnt er wirb fic, wie fic inmitten bcrfclbcn in rnumlidfjcr

©egenwart bcifanimen jTnb , erfaffen; fomit alfo baö ^ernilc itt.

enc^flcr Ouit)c fii^auen. ^bcn fo wirb er inncrüd) hie ßfiltigen

©egeuftvinbc nidit in ihrer jeitlict)en 5ht6breitung, eino nmi

anbcre, biöcnriTo crfttaucn; er wirb fte t>ieüncl)r in bie ^eit^

licije ©egenwärtißfcit jufamnicngreifcn, nnb fol)in and) nid)t,

wie in bcn ßewiJl)nlid)en 3wi^ci"ben, ftd) burd) bie ^eit gifbun?

ben ftnben; fonbcrn oorfd)anenb nnb riicffd^anenb ffd) über bi«

fliegenbc Gegenwart erf)eben. 25arum ifl er nnd) nid)t baranf

'befd)ränft, ta^ @ei|ligc, in hie S^iiiiie beö ?eib(id)en gef(cibct,

btoö in feinen ^Öirfungen auf bie5 ?eib(irf)e ju fd)auen; fon:!

bern, ba ba>5 hie getf)eilten ©inne fonfl irrcnbe l'eiblid^e, if}m

burd)bringlidi geworben wie hai Eigene, wirb er baö ?^-rcmbc

mit g(eid)cr ?eid)tigfeit wie ha^ Eigene burd)bli(fen. ©o üor#

bringenb biö jnr SBerfflätte, wo hie SBirfnngen fid) bereiten,

wirb er fie in il)rem (?nt|teben fd)on gewahren ; nnb ©ebanfen

unb (^ntfd)(üfCe lefen nnb erfenncn in ber Äraft, bie fie ge#

geugt, ehe benn ber äußere ?Dienfd) fte in 3?ebe nnb ^hat anä

?id)t geboren. S'ben fo wirb eö umö «^eilige jeglid)er 3{rt ha

fd^ajfen feyn, baö, ber unfid)tbarcn 2öe(t angehörig, im ge=!

wöf)n(id]cn Suf^«^»^?^ J^fn ©innen fidi »erbirgt; hier aber von

biefem in 2Beihe ge{)öhten, alö baö ihm in ©leidiartigfeit 23erü

wanbte, leidet erfa§t wirb nnb wat)rgenommen. 2Öa^ fid) unö

alfo, für hie einzelnen ©inne, im @in5e(nen bewä()rt; baffelbe

wirb and) im ©anjen für biefen ©efammtfinn gelten: ja man

wirb fagen fi^nnen, ba^ er eö ift, ber in ben mt)fl:ifd)en 3"*

ftänben, nun alö ber eine, unb bann wieber aB ber anbere

©inn in ^I^irffamfeit tretenb, bie ungew()f)nlid)en (5rfd)cinungen

in i{)nen bcbiugt; weswegen benn and) hie Xl)atfad)en, bie bort

üerein^elt geflianben, hier nun in SSerbinbung geeint unb havam

i)'ö^ev ge(leigert wieberfef)ren.

©0 i]t habet, — um öom ^eiligen rebenb , fog(eid) mit

bem ^eitigilen ,5u beginnen, — Wen, hie in hie ©cbiete eineö

höt)eren gci|ltigen ?cbcnö eingetreten, in biefem ©inne baö Ser*

mi^gen ju ^hci( geworben, hie @ud)ariftie and) in hie weitefie

^-crne aufjufpüren. jha oon ^övoen nai)m bei ber ßonfecra*

tion hie ©egenwart beö ^errn, g(eid)fam im ?Q?omente beö
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Sfiicbcrflcigenö, wahr; eben wie (Joleta tton ferne feemerfte, a(^

bcr 9!)?e0biener am 5lltare burct) 2Scrfe()en, SBaiTcr ilatt beö

5Öeineö, eingefd^enft, unb m{tl)in feine ^Öanblung jltatt gcfun*

ben ()atte. Xsie (Siflerjienferin 3nliana bemerfte oft, wät)renb

if)re g^rennbin @t)a fie befnd)te, auö weiter gerne, wenn baä

©acrnment, narf) SSeenbignng beö ©otteöbienj^eö, auä ber

?(Kartin6fircf)e weggenommen würbe; nnb (5"Da fa() fie bann

jebeömat t)on lüraner übcrfaKen ^). 2lf^ bie granci^caner in

Siltonba ben (Jarmeliten (5afl"etuö einft ju @a|le luben , nahmen

fle jnüor, nm feinen @eifl ju prüfen, baö (Sacrament an^ bem

gcwö[)nlid)en XabcvnaUi ()erauö; unb festen c6 anberwartö

t)in, wo fein ?icf)t üor i{)m brannte; wäbrenb bie ewige ?ampe,

wit immer, »or bem J»>aupta(tare (enrf)tete. 21(6 nun (Jaffetuö

txad) feiner @ewobnf)eit juerft in bie Äircf)e ging, nnb fein

53egleiter jum jpocl)aItare einbeugte, fagte er fog(eicf) ju ibm:

5Zicf)t bort, fonbern ba, wo feine ?ampe brennt, ift ber ^eib

be6 .\perrn aufbel)a(ten; benn bie trüber, bie bort gegenüber

bem >^od)altar, »erborgen bintc^ t)em ©itter |ltef)en, l)aben, um
unö 5U Perfucf)en, feinen Ort gcwecf)felt, unb bie ?ampe au6*

gelöfd)t, wäbrenb bie anbere ba brennt, wo er nicfjft ift -).

?fuct) ber i). ?^ranj 53orgia f)atte biefen ®inn, unb wenn er in

eine Äircbe fam, ging er, Pon i^m geleitet, in geraber ?inic

ju ber ®teKe {)in, wo i)a^ ©acrament perborgen jlanb, wenn

and) fein äußereö 3^'^)^" ffi"c ^i^f)^ Perriett) 3). 5ü()anna

5!T?et(eö in ^corfotf Permod)te, nad) bem Sfugniffc beö 'Jl)omaö

SSalbenftö , unter taufenb gan,5 gleid)en Jöoflien bie geweifte

Ieid)t b^rauöjuftnben. 2)ie Übergänge beö ®efammtftnne6 in

bie einjefnen ©inne hei foldieu ©e(egen()citen, jeigen fid) einer*

feitiJ bei 3cnem, ber, nad) ®erfonö ^cnpü^e"^), babei »om

@crud)e geleitet würbe; wäf)renb (5at{)arina Pon ©iena bie

^ofiie fend)tenb faf). 3n biefem Übertrage unterfd)ieb bie

(Jmmerid) Pon Kulmen, bie Dleliquien ber Jpeiligen, bie man

1) 3br 5!eben. c. 22. A. S. 5. April. 2) Pinlius de ven. Ilicro-

nymo Casseto Carinelitano. 3) Rlio. L. III. c. 1. n. 3. de

S. Franc. Bor^ia. t) 3" feiner -Kcbe in Coena Domini, n>0

fr (ic^ auf Sill}e(m uon <parig beruft.
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t^r an hie j^erjgrubc gcbracfit, an bcm Icucf)tcnbcrt ®tan je,

bcr ftc umgab, (ibeii fo l)in unb l)iniibcrfpielcnb, jröifrf)cn bcm

©cfammtfinn unb bcn einjclnen ©innen, jTnb bic (finbrücfe,

bic Wilavia »cn Diguije oft erfuhr, üßenn irgenb ein grogeö

^c|l ()erannahte, bann füt)(te fic oft S ^age juüor ben

3ubef, unb nnirbe fo burcf) ben ganzen ?anf be>S 3a^*

reo in %erfct)iebner 2Beife u^unberfam benjcgt unb gewann

belt. Äam ber ^ag eineö J^ciligcn l)cran , bann pftegtc

biefer if)r benfelben im ©eleite üicler Jöimmlifcf)en anjufagen,

unb ihr ©eijl: ruhte bann tcn ganjcnjl^ag hei i()m in ^reubc;

unb burct) bcn langen unb t)ertrau(ict)cn Umgang n.nigte fie

einen üon bcm anbern uto()( ju untcrf(t)eibcn. 35iömeilcn fün?

bigtc ihr wohl and) ein it)rer ©egcnb unbefannter ^eiliger fein

^ejl an, ba6 n^eit fernab gefeiert unirbe; bamit fte fid^ beffcn

freue. ^efllicf)ere !^age untcrfd^ieb fie öon folrficn, tie eö min*

bcr tt)aren, wie burd) bcn @cfct)ma(f; and) foldl)e, wie einft

baö ^e|l: ber f). ©ertrub, tie man ju feiern ücrgag, erfanntc

fte; unb läutete barum einft am 25orabenb mit ben ©locfcn,

jur 3[>errDunberung beö ^"trieftcrö bcr Äircl)e. 2Som Silbe bcö

(55efreu5igtcn fal) fte einmal ?ict)tftrat)len auögel)en, unb ftrf)

gegen fie ocrbreiten, wie in i\)v ^ev^ cinbringenb. 2)er l)eiL

S3ernarb crfct)ien ihr einft geflügelt, unb bie ^liigel gegen fte

auöbreitenb; er beutete il)r biefe ^liigel, tüeii il)m @ott üiel

25erborgcneö funb gegeben. 35on bem Ziborium fah fte gleicf)*

faltö grcgeö ?ict)t auögel)en, unb erftärte: eö übertreffe iiie

©onne eben fo an Älart}eit, wie biefe einer Äerje ?ict)t'. ©ie

fül)lte bie Slnfnnft ber 9?eliquicn il}rcr Äirche ücranö, unb er*

lannte lcict)t, wenn fie äd)t waren, (fin @tücf beö l). Äreujeö

fal) fie in fettem ?icf)te glänzen; alö 3emanb Reliquien ol)ne

S'tamen befag, unb fte ju if)r bracf)te, erfcf)ien ihr im ©cbcte

bcr ^eilige, unb nannte ficf) il)r mit öier 5ßud)ftaben 21. 5. £).

?., man urtbeiltc, eö fc^ @. Slicliö, ober 5(iulfuö.

2>aö gciflige 35erbältni0, baö 5wifct)en bem ^eiligen unb

ber Seele eingetreten, gibt firf) aber nicl)t bloö im ©efammt*

finnc bem Sernebmen funb; bie ^f)atfaii]en beuten and) häujtg

auf eine gebeimnigüoUe magnetifcf)e 3(n,5ict)ung, tie, beibe ein*

anber entgegenfübrcnb, and) i^re JpüUcn in einem fid)tbar f)cr*
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»ortretcnbeit 3uge ju einigen ftrebt. Sludi tiefe X^atfad)cn,

bie im ?efcen ber ?[)?t)f^ifct)en nirf)t fe(ten jTnb, müJTen bat)cr

^ier if)re (£tette finben; weil jTe fid) unmittelbar an bie eben

er,^ä()itcn fnüpfen. 2{(ö bie t). 5:i)erejTa oon 3cfu ein|l: jur

(Kommunion gegangen, unb in ber @c(lafc über bie (5rbe er*

^oben rourbe, fonnte ber ^^riefter hie Jpcftie nict)t ^u if)rem

5i}?unbe bringen; nnb faf) nun, wie fte p[i>t3lict) au^ fein*er ^anb

bem "OJiunbe ber Jneifigen juflcg. 2)aJTe(be gefd)at), alö bie

©d)n?efler (5Iifabet() üon 3cfu , auf S3cfef)I if)reö 53eid)tüaterö,

ber i[)ren ®ef)orfam prüfen wollte, fid^ ber ßcmnninion ent:^

\^aUcn fottte; man jai), aU ber ^"»riejlter ben «nbern ®cf)wejl:crn

baö ©acrament auötheilte, eine ^oftie an^ feiner J>panb bem

SOiunbe ber ®ef)orfamen aufliegen ^). Dtaimunb, bem hie dn
frf)einung glcid)fattö hei ber f). Satf)arina üon Sicna, bereu Scid)t*

öater er war, üorgefommen, er^äljit fte (Sap. 82. it)reö ?cben^.

<Bie hahe ii)m einfit, aU er öon einer D^eifc 5uritcfgefef)rt, geflagt,

wie fefjr fie £)ungere narf) ber ©peife; er aber, aU^ii ermiibet,

f^abe anfangt firf) geweigert, an ben 2i(tar ju geben; bann

aber, ba fie hie Ätage wieber()clt, fid) jule^t entfd^Ioffen,

ta^ ?i}?egopfer ah]u^aUcn. Unb wie er nun gegen ba^ dnhe

ihr hie @ud)ariftie gebrad)t, l)abe it)v 2(ngefid)t gieid) bem ei*

ueö @ngeI6 aufgeieud)tet, unb alö er nun in fid) gefagt: Äommc

^err ju beiner 53raut! fei) bie J>poftie, e()e er fie nur bcriibrt,

ju i{)r ()inübergegangen, unb baö jwar in einer 53reite breier

g^inger ober mcbr. @r fe^t b'n^u, er i)abe üon öieicn glaubwür*

bigen beuten beiberlei ®efd)Ied)tö gef}ört, wie fie beutiid) unb

D()ne 2!äufd)ung waf)rgenommen, bag, wenn hie Jungfrau jur

Kommunion gegangen, hie j^cflie au6 ber ^anb beö ^riefterö in

ibren ?D?unb geflogen. SSicbcr alö ein @eiftlid)er bem f. ^ip*

poIV)t ^) hie (Kommunion reid)te, bemerfte er met)r aU einmal:

wie hie ^eftie gieid)fam feinen Rauben entriffeu, unb wie @ifen

üom 5[)?agnet gejogen würbe; Wwibrenb hai @efid)t hei Sie^*

meuben unterbeffen aufleud)tcte, unb fo wie er hie jnoftie ju

fid) genommen, wie ©djnee wcig würbe. 2llö »Simon Pon

1) Franciscus a scta. Maria in Hist. Carmel. Discalc. T. I. L. II.

c. 12. uiili L. I. c. 13. 2) 5" feinem Setcn. L. III. c 5-
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2(Ine^) cinfl jur dcmmunien ging, unb bie ^oflic, bic er cm*

pfangcn tr»ot(rc, sufällig an bcn Sobcii ftcf, tüoUte ber ^>ncjl:er

fte aiifl)cbcn; er aber bat il)n
, fie fe lange liegen ju laufen,

biö er ju @ctt betenb ibn gefragt, cb feiner ©iinben. VDcgen

ber »^err öcn feinem. OJinnbc geflol)en. 2)a crl)ob firf) rrunber*

fam bie S^io^it oom '^oben, unb flog ,^u ihm auf biö ju feinem

9[Kunbe. 3^aö erflärt, traö nad) ^aberö Bavaria Sacra jivi?

fct)en ber ^iirftin ÜWargaretf)a unb i()rem (Sapeüan üorgefaKen.

5(1^ bicfer fiel) i()r einjt genaf)t, um it)r bie »erlangte ^ommu==

nion JU reirf)cu, faf) er il)r fonft blaffet @ef[d)t plö^lirf) mit

©lanj nmfIciTen. ^r erfct)racf, unb wie er »on feiner 33cflür*

jung einigermaßen ju ftcf) gefommen, bcmerfte er, wie i^m bie

il)r bcilimmte .pcftie feble. 2I?ä()nenb, fie fet) über bem

©rf)recfen feinen Jgänben cntfaKen , fuchte er fie mit forgfamer

2lngi1liif)feit, fanb fie aber nirgenb. ^f)te @rleud)tung war ein

3eid)en, bag fie l)alb ol)ne fein ^ntl)nn erlangt, roai fie ge*

tt>oKt. 2luf bebeutenbe ?^erncn ^inauö muß biefer ^üq, befon?

berö in ber (fcflafe, voirffam fet)n; ba^ ergibt fid) auö bem,

waö mit ber f. SSeronica »crgegangen 2). 3;)iefe f)atte ge*

tt)ünfd)t, redit oft bie 5!)Zt)fl:erien ^u empfangen, unb ii)v würbe

biefer 'iöunfd) in fotgenber 2Beife gewäl)rt. 5öenn ber ^^riefier

am Slltare 'oic getreilite ^o^ie brad), 'bann fam ein fteine^

©tücf berfelben an ba^ ^enfter beö (S^l)oreä, »0 bie Jungfrau

feiner l)arrte, burd) tic ?uft berbei ^u it)rcm 5}?unbe; worauf

fte foglcid) ecftatifd) würbe. 2)ie (5d)wcftcrn faf)en fie bann

in biefem 3uftanbe, ebne ju wiffen, voa^ ii)n herbeigeführt.

2)iefe SCBeife ju commnnicircn banerte beinaf)e tbre ganje

übrige f^cbenöjcit burd); befonberö fo lange ber ^^riefter ^f)abeo

tie OJieffe la'$ , unb er bcmerfte nie ben Slbgang an ber ^o^ie.

©päter würbe ci erft burd) bie (5d)wefl:er Xl)atea befannt.

5ibnlid)eö muß an&) mit ber '^ta üon ?öwen fid) begeben ija^

ben; benn aud) fie batte ein brennenbeö SSerfangen, ben ^eib

be^ JÖerrn oft 5U empfangen. 2ßeil fie aber, ebne diati) unb

S5ei)limmung il)reö 53eid)tt)aterö, biefem SSerlangen nirf)t Genüge

i) Angeliis !M;inrique Annal. Cistcrciens. ann. 1195. c. h. 1) 3ft=

tov ii 3i'oIani6 in ibrem 2etcn. L. VII. c 8.
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ju leiftett waQtt, f)atte fie bicö 5l}?itte( gefunben. ' 2ßenn ber

^ricfler am Stltare 2}?eflfe laö, traf eö firf), ba^, njenn er com*

municirte , aucf) it)re 33egierbe , inö Uncnblirf)e ern^eitert , auf

ber Jpöbe ftanb, unb'ffe empfing nun mit it)m baö (Jacrameut;

fo ba§ ffe eö beut(irf) burct) ben @efcf)macf unb tai @cfiif)(

itnterfd)ieb, unb biefelbc ©ii^e, roie bei ber gen>öt)nlict)cn ^ortif

munion, empfanb. (Einmal brad)te i{)r bei fotd^er ©clegenbeit

eine staube, t>on tüunberbarer 5trt, bie (Jud^ariflie
; fo tt»ie e^

benn andt) oft worfömmt, ba^ ($})ri(^uö felbjl:, ober @ngel unb

jpeilige bei foU"f)en ©elegentjeiten bie ©teUe be6 ^"»rieflcrö »er*

treten. X)aö irunberbarfle öon alten ift , voaä eine Urfunbe

1341, ad)t5et)n Za(\t nad) bem Xobe ber f). ©iuliana g^a(co*

nieri auö ^(orenj^), ©runbcrin ber 5i)?antettaten, über, bie

Umftänbe biefeö if)reö Xobeö jur Erinnerung für bie iliadinielt

aufge,5eid)net, unb baö voir bicr mit ben ^Sorten berfetben

tt)iebergeben tüoKen. „9i(ö unfere ?Oiitfd)n.'»efter f!eben5igjä{}rig,

burct) t)arte S3ü§ungen, ^aflen, 50Bad)en, ©ei^etungen unb

ßili^ien cntfräftet, unb längft an ?[)?agenfd)tt>äct)e leibenb, nun

enblicf) ganj unb gar feine ©peife VDeiter ju fict) nehmen, unb

Ui fid) bel)a(ten fonnte, unb baber beö aUerl)eiligjl:en ^eibei

(äi)vi\ti jur ^eg^ef)rung ftd) gän^lid) beraubt ]a\); ta fdimer^te

biefe (5ntbef)rung fie in unauöfprect)licf)er SÖeifc; fte weinte unb

{tagte, fo bag eö fd)icn, fie tüerbe Por ®d)merjen beö Xobeö

fet)n. ®ie bat .^ute^t tm ^ater Scicobuö be Sampo regio

Cif)ren S3eid)tüater) aufö bemütf)igfie, bag er tt)enig|^en6 baö

atter()ei(ig|ie ©acrament im (äiborium in if)re 9Mf)e bringe; n>aö

if)r benn and) ben)ittigt würbe. 2ltö ber ^>riefter nun mit bem

Seibc beö ^errn erfct)ien, warf fie fict) fogteict) in Äreu^eöge*

ftatt öor bem J^errn bin, unb betete an. 5b^ 2tntlil5 aber

mürbe gteict) bem 5tngcfict)te eincö Engefö. ©ie bat bann wei*

ter, t)a^ i^r erlaubt werbe, fid) nod) enger mit ibm ju einigen,

unb ibn an if)ren ^})?unb ju bringen; unb ba bieö i()r nid)t gc*

ftattct würbe, ftel)te ffe, ba^ man über if)re glühenbe SSruft ei*

neu @d)teier ausbreite, unb iie Jpoi^ie barauf nieberlege. '>)yian

bewilligte il)r biefe 53itte, unb, er|launlid)eö ^IBunber! taum

1) L. B. in Annal. Serv. Cent. II. L. I. c. 8.
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fjatte hit «^oflic i^r liebenbeö ^crj t)erüf)rt, alö fie plö^tid)

»crfd)n)aiib , unb nict)t nncbcrgcfunbcu iocrbcn fonnte: ^uliana

aber xtav , im felbcn SJugenblicfc, voo bic ^oRie t)crfct)tt)unbcn,

mit lad^enbcm 0}Junbe unb (icblid^em 2lngeftrf)te, mie in SScr^i

jucfung, im Äuffe bc^ Jöcrrn t)erfd)ieben; jum @rflaunen 2ittcr,

bie jugegen n)arcn, namcntlitf) ber @d)n)e(tcr 3oanna, <B>d)rv('

f?er 5!)?aria, ©. ©lifabctf), ^ater 3cicob unb aubcrer J^auöge?

nojTen i).

I>aö I5nrcf)fd)auen ber ®ci|1tcr wirb glcid)fat(ö, alö eine

auf bcn ®cfanimtjTnn bcjiig(id)c @rfd)cinung, tvieberfe^rcn; unb

fo werben benn and) jene ^f)atfad)cn, in benen eben hin ein*

je(ner ®inn ali ücrmittelnbeö Drgnn fiditbar wirb, l)ier fiigtid)

i^rc (Butie ftnben. 2i(6 3- »on ©al)agunt t)em ©remitenorben

burd) ©alamanca ging, tarn nad) ber ?anbe6fitte eine ^rau

j)erju, i{)m bie Jpanb ju füife"; er «ber jog bie Jpanb jurürf,

unb al6 bie g^rau unwitTig um bie llrfad)e fragte, erwieberte

er; 2ßeii ber ©atan beine iSecIe befT(j.t, unb bu bcine ^cd)ter,

bk in ber Un5ud)t fd)tt)anger geworben, ermorben wiUfl. (Jö

war alfo, voie er gefagt. 2;ie f. 3nliana hatte bie (5igenfd)aft,

StUe, mit benen fic fprad), ju burri)b(irfcn, unb bie ©itnben ju

erfennen, an benen fie litten, ^anb fid) in 3emanb eine fd)were

SSerfünbigung, bann fonnte fie fein ©efpräd) ober aud) feinen

51nblid nid)t leid)t au^f)altcn. 2)a nun, je mel)r Semanb ;iad)

2)emutl) ilrebt, um fo mcl)r ibm bie ^cflfart wiberwärtig i|l;

füt)Ite fie, wenn fie einem ^offärtigen begegnete, einen fold^en

2lbfd)eu in if)rer (geele, baß fie nid)t ^u bleiben, nod) ffd) ju

t)alten wußte; fonbern fo balb cö anging, fid) baöon mad)te.

9Jur wenn fte fürd)tete, foId)e Entfernung möge gered)ten 3(n*

ftoß geben, jwang fte fid), unb rebete nun, fo gut fie immer

»ermod)te, auf 53efferung t)in. 53ei ber f. doleta war eö be*

1) Vita di S. Giuliana Falconieri Florentina. Roma 1757. p. 45.

Sltitonio 5]Rarta @.)(oini, ein gelehrter unfc berühmter t)ip(omatifer

feiner 3eit, hatte Ik Originalurfunfce »or fid), u^^ »rtheilte; ta§ fie

nad) ®d)rtftjiii?en, ^abbrectaturcn unb Watcriat roirflid) ber 3eit

angehöre, tie fie an ter ®ticne trug, unD ta^ iljre älc^tljeit in

feine SBeife ongcfoc^ten werben Finne.
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fonberö ber 2(ugenb(irf ber (£rf)e6ung bcr ,^c|lte, tt)o fie ^ctt

im ©eiDiffen be)Ten Uö, ber baö Dpfer tterrict)tete; fte pflegte

bann, wenn fte Übleö bemerfte, in be()utfamer 3Cei[e, ben,

beffen §e[)ler jTe gcfet)en, auf biefelben aufmerffam ju mact)en.

^ü&i bit ^. Xf)ere|Ta t)atte biefe @abe; baö tmtte ber crrat[)en,

ber it)r ?eben gefrf)rieben, unb ha er einfü: eine Unterrebung mit

if)r ^aben foüte, unb it)r fagte: er vDcKe juüor fein ©ewiffen

reinigen, weil er fürd)te, bog fTe bic @et)eimniffe feine» jnneru

burdhbringe, l)atte fie geläct)elt; baburd) mit ©cl)n>eigcn bcftä!>

tigenb, waö er gefagt. Sllö bcm ^. 53enebict einft ein Wond)

tk Laterne »or hcm SüfdK l)ielt, war in biefem ber boffärtige

©ebanfe aufgefliegen : äl'er bin id) bod) , ba§ id) biefem biene.

(Eogleid) wenbcte fiel) ber ^eilige gegen il)n unb fagte: 5ße*

frf)lie^^e bein ^erj, SSrubcr, waö i(lö, waö bu gefagt? S3ejcid)ne

bein Jper^! ^t lie^ il)m fogleicf) bie Laterne abne{)men, unb

feineö Slmteö entl)cben, if)n ru{)ig fi^en ^.). 2)er b. granci^cuö

unb ber l). SSernarb b'Jfff" g(cid)fallö biefe @abe, unb alö

jwei Stubirenbe ben l). ID^ominicu»? angegangen, ba^ er für fie

bete; batte er fid) fogleid) inö ©cbet begeben, unb fefort bcm

@inen gefagt: feine 33ergel)eu fepcn il}m öergebcn , er feile

fortan \id) rein bewahren; ben Slnbern aber jur ^nd)tc gefen*

bet, benn er l)abe biefe ©ünbc, bie er nannte, t)erfd)wiegen,

©Ott aber laffe fid) nid)t betrügen. 2116 in l)ieapel einer ber

^tetigiofen im (5l)ore fid) burd) ©ebanfen an eine gewiffe Speife,

bie er t)ernad) geniepen fottte, gerftreuen lie^, fpürte eö ber

I). Xl)cmaö tton 31quin neben il)m fogleid), unb fprad) il)m inö

Df)r: 03iad)e bir feine Sorge um baö CJ|Kn, bu foüil eö nid)t

allein öerjcbren, id) mil bir uad) bcm ©otteöbicnft babei @e*

feüfd)aft leiten! 2116 3emanb fein Iranfeö Äinb ^^nm l). ^ranj

»on ^"»aula brad)te, bamit er burd) fein ®cbct ibm bie @e?

funbl)eit ücrfdiaffe; jur ®abc bafür aber ibm neue geigen, bie

er gejlol)len f)atte, anbot, um it)n um fo lcid)tcr jur Q3armf)er*

jigfeit ju bewegen, fd)alt if)n ber ^>cilige ani , unb gebot ibm:

»or 2lllem ba6 @eftol)lene jurücfjugcbcn, bamit er nid)t, inbcm

er feinem 6Dl)ne bie ®efunbl)cit tterfd)affc, feine eigene ©eele

1) S. Gregor. Pap. Dialog. L. II. c. 20. de sancto Benedicto.
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in ®rf)abcii bringe. @r tf)at cö, unb bcr Änabe tuntbc nun

gcfunb •). 2Iuct) Sgnaj unb bcr {). ^ranj laücriuö crfanntcn

aufö bcftc nUc inncrlid)cn 33cn)C9ungen bc^ ^cncnö, unb n)ug^

tcn bie @ci(lcr jn untcrfct)ciben. ^ic f). dio\a üon ^cru laö

im Jnnern einer @aracenifct)en 9[)iagb, bereu Äranfenpflege fie

liberncmmen; ba|s biefe, obg(eirf) fte alte rfjriltlictien ^ebräuctje

mitma(i)tc, bod) im ^^er^cn il)rem alten ©laubcn au^iuge; voa^

fte ,5U(e<^t aud) geflanb, unb bie Xaufe annabm. 2)er b- (^aj^*

tanuö lüußte in biefer Äcnntni^ nad) bcm S3ebürfnijTe feiner

3ubörer, bie ^rebigten, bie er ibnen bielt, einjurid)ten. 3ln*

breaö 3iüetlinuö fd)ricb eben fo feine ^Briefe, in foId)cr Sin*

fidit in ben S^fitanb berjenigen, an hie fie gerid^tet tüaren, ba^

er ibnen oft »ergeffene ober übergangene ©iinben aufbccfte; fo

aud) 3obanneö öon ®ott, X^ominica wem ^>arabiefe unb Urfula

33enincafa. 2tlo B^ran,5 Olt)mpiuö einft auögebenb, einer ©d)aar

©clbaten begegnete, unb biefe fid) um i\)tt brängten, um ibm

bie Ji^anb ju füllen, lie^ er eö hei Wen g^rn gefd)ef)en. S^tur

bei @inem, aU er nabte, jog er bie J^anb jurücf, unb fagte

ibm inö Dbr: 2ßei^ id) bod), ba^ bn bie ^"»rief^ern^eibe b^fi;

unb e6 feilte fid) baber* eber ge,^iemcn, bag id) bir bie ^anb

füjste. (Borge, ba^ bu burd) 53u§e bir @ott wieber geroogen

mad)|t, nnb wieber auf ben ve(i)ten 2ßeg gelangjit. Sr war

wirflid) ^Vieiler nnb 2ipojl:at, unb würbe burd) bieö 2ßort

wieber .^nr Sefferung gebradit-^). 2llö S^amillo be ^elii^ eineö

ü)?orgenö jn Jöiercnpmnö Dfonci fam, unb ibn effenb fanb,

fagte er: Höie wagjl: bn in ejfen, ba bu bie ü)?effe nod) nid)t

gebort. @ö war ©onntag, unb D^onci erwieberte: (5r b<^t)e

allerbingö bie 5)ieffe gebort. S)a antwortete Samillo: Slber

nid)t ganj, unb er war wirflid) nad) bcr @pi(l:el jur Ü^Zeffe gc*

fommen; erflaunt mugte er auffteben, unb erjl: eine öoUe ^O^effe

boren. (5o ernannte ber b- 5- 'oon ^opertino letd)t, wenn ein

^riefter am ^age fein S3reüicr nid)t gebetet; er empfing einen

(5old)en mcbr alö einmal mit beniöorten: Breviarlum clamat

contra te de Terra! ^eud)ler mod)ten iljn tal)ex nimmer

1) ©aä geben ter ^eiligen. 33uc^ II. c. 27. 2) Jn feinem Seben.

35. II. c. 10.
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taufd)en; feine fd)fed)te ?eibenfrf)aft unb tein ?ajlter fonnte ftd)

»or it)m verbergen; in i^rer 3ftä{)e füt)(te er ftii) fog(eid) in

feinem 3nnern geflört unb getrübt, unb bie 2Jrt biefer ©törung

fagte it)m an, vodd)z 3Irt x5on ©iinbe er üor jTd) t)abe. @r

n)u0te ba^er ben beuten, tic mit i\)m öerfct)rten, immer t>ai

$trefenb(le ju fagen, irenn aud) äugerlict) if)rc 35erl)ä(tniffe i[)m

ganj unbefannt geblieben; benn er erfannte, rvai fonjl: nur

if)nen unb @ott befannt getrorben. 21(^ ©attifla ^OJoj^i in fei*

Item Sftoüijiate eine @enera(beid)te abjulegeji ^itlenö gen)crben,

berietf) er fid) be^roegen mit 3cfepl); unb biefer meinte, wenn

er nid)t jete feiner ©ünbcn genau auffd)reibe, n^erbe er nidjt

jum 3iele feineö 3Scr[)abenö gelangen. X)er 3üng(ing tt)at, wie

il}m geratf)en worben; wie er aber ju @nbe getommen, würbe

er bebenflid) unb üerwirrt, unb na[}m nod) einmai feine ^u^

fluct)t ju Sofcpf). X)iefer (aö mit il)m baö 5?Iatt burcf), auf

bem bie ©ünben gefd)rieben waren, unb bemerfte bann jebeö?

mal im ?efen: ÜRein ®e{)n! biefe ©ünbc, bie bu t)icr gefd)rie*

ben, war nict)t biefer 2lrt, fcnbern alfo; biefe anbcre ijl: auö?

gelaffen; warum f)a(l: bu f)ier nict)t biefe ©ünbe t)ingefc^t, bie

bu an bem unb bem Drte üeriibt? un^ fo änbernb, jufe^enb,

f)inwegnc{)menb, bract)te er 2lt(eö auf bie recfite 2Bat)r()eit ju?

rücf. ©0 mact)te ber 3itngling eine gute unb üoKfommene

S5eict)te, aber t»od (Sri^aunen fagte er l)ernacl) ju feinem yto*

»ijenmeifler: ^>ater ^iÖunber! wigt ihr, ba^ ^. ijofept), bie

©ünben, bie id) in ber 2Be(t unb an Drten, wo er nie gcwe*

fen, begangen, beffer wei^ benn id)? 5U)nIid)eö begegnete aiid)

Sinbern mit il)m; fo wie er benn aud) fcgleid) wugte, ob bie,

weld)e i^m nat)ten, i\)n f^a^ten ober liebten^), din Tiox>ii f)atte

unter ber Xerj an ben ©arten unb feine g^rüd)te gebad)t; bem

wieberl)o(te er Iäd)e(nb feine inner(id)en 2öürte: Jpeute voiä ic^

auf jenen Feigenbaum fteigen, unb ba Witt id) einmal red)t*

fd)affen effeu! 2tud) bie guten 3:!I)aten anberer blieben ihm

nid)t unbefannt, unb e6 freute if)n baüon ju reben; fo j. 53.

alö er einer ^rau, im 5luögang auö ber Äird)e gehenb, banfte,

weil fie in il)r für i^n gebetet f)attc. Sitte, tie if)r ©ewiffen

1) Null V. p. 599—417.
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6efcf)tttert wußten, itaf)teit i[)m baljcv mit 5!(ng(Teit ^). Slucf)

9[)iaria ücn Dignvö fci)icn hie ©cbanfcn ber ?lTicnfd)cn ju burd)*

fd)auen. 3br S?eirf)tttater t)atte jTct) bcm ^^rcbigtamtc jugewen*

bet; im.53eginne nocf) ungeübt unb bie recf)tc Einfalt nid)t

befTljcnb, f)atte er in feinen ^rebigten anö SSelf prunfooK ttiel

Uniiött)igeö iibcreinanber ge()äuft, unb war im ©efüf)t feineö

ÜJJiggrijfö nun im ©eijle üerwirrt; a(ö jebod) 3e>nanb it)n n>e*

gen beö ©efagtcn gelobt, hatte feine ©itelfeit fidt) baburd) gc?

fcl)meict}elt gefunben. @r nun {)atte if)r biefen feinen 3wf^flnl>

»erfd)wicgen, a(ö er fie befud^te; erful)r aber balb, ba§ fte if)n

erfenne. Tenn fte er5äf)lte il)m, fte habe baö 33ilb eineö um?

wölften, mit üielem ^aare bebecften ?0?anneö gefehen; ben habe

eine Suhlerin, in einigem 2id}te glänjenb, umgangen, unb

freunblid) angefd)aut; unb nad)bem fle alfo jum i)ftern H)n um#

frciöt, einen ihrer Strahlen gegen ihn hinrid)tenb, einen 2!heil

ber Umwölfung baburd) jerftreut. 2(B er ober ein SInberer

auö ju großem Übcrnmaße get|ltigen SlflFectcö , ohne etwai

®d)limme6 babei ju benfcn, ihre ^anb flreid)eltc, unb barüber

^Kenfd), me er war, jum erftenmafe einige 33ewegung in ftc^

bemerfte, fagte fte: 3d) höre eine Stimme fagen: beriif)re mid)

nid)t! unb weiß nidit, wa^ baö bcbeute; er aber wußte eö wo^t;

unb war in 3"^u'ift aufmerffamer auf fid) felber,

9J?it biefem Durd)fd)aucn f)ängt nun aud) bic ©abe, in

bie ^erne »on 9?aum nnb ^eit ^u fd)auen, aufö engjlte ju*

fammen. 3eg(id)er ?OtittcIpunft bef)errfd)t ben ganjen Umfreiö,

«nb wer in jenem, nid)t etwa bloö geometrifd), fonbern im

?eben unb in ber ^raft i)l, wirb aud) in biefem gegenwärtig

fet)n; ober üielmchr er wirb ihm gegenwärtig flehen, nnb üor

biefer Diähe wirb bie ^erne bann öerfd)winben. dben fo wirb

eö bann aud) um bie '^tit befd)affert fei)n. 2(lleö 2ßer=

benbe , wie ta^ ©eworbene, gehört ihrem ^htffe an; baö

fliegen aber fe^t ein rubenbe^ geyn üorauö, in bem e» ju

(Staube fommt, unb an bem eö ablauft; baä baher ben @runb

feincö 95ejlanbeö in ftd) felber fjat, unb bem anbcrn 2Berben*

ben eben barum ©runb feineö aSerlaufeö wirb. 2)ieö ^ufjenbe

1) Pastrovicchi. c. XVI.

©örre», ri)ri|Il. ^t)ü\{. ii.
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liert ba^er ü6er ber S^itenfirömung; eö iit t>ie (5entra{jeit, in

ber bie penpf)erifd)e abläuft, tic ba{)er in ber anbern, wie

begrünbet, fo befaßt unb 66(4)10^61: )l:ef)t; fo ba^ aud) f)ier, wer

in biefer ^itte fief)t, ben ganzen Äreiö, ber ftd) um fie {)er

bewegt, iiberfrf)aut, unb in jeitlid)er ©egenwärtigfeit kommen*

beö unb SSergangeneö erblicft. 2öie in jenem räumlid)en ^ern*

fel)en atfo, met)r baö natürlicf)e ber SMugenwelt jugewenbetc

^ettfe^en, fict) offenbart; fo wirb in biefem intiidjen \mi)v baö

geiftige ber 3nnenwelt ^ugewenbete aU propt)etifrf)e @abt firf)

Jnnb geben. @i ifl aber biefe ®abe, biet nur er|l: auf i^rer

unteren Otnfe gefaxt, im ©egenfa^e ber bibberen, ftd) unb

x^reö göttlid)en Urfprung^ bcwu^tm, mebr tin prop{)etifd)cr,

in, bewu^tlofer Eingebung wirfenber Snftinft, ber ftrf) an jenen

©efammtftnn fnüpft, unb barum aud) nur feine SSerläffigfeit

in Sinfprucf) nimmt. Xljatiad)^ ber mannigfaftigften 2irt jeugen

für bieö 5wiefad)e g^ernfd)auen hei hcn ''DZi)(lifd)en. 3m 'iehm

ber f. SUpaibiö be (Jaboto wirb er,5äi)(t: hü unaufbc>rUd)er Äröitf^

iid)leit fei) bie Sandte öon i^r gefloffen; unb hei auferorbent==

Iid)er ?0?agerfeit, — ba fte beinabe nid)tö gegeffen, — fett) bod)

if)r @ef[d)t ftarf unb fd)ön gewefen, afö ob f[e in allen ÜBoI*

lüften gelebt. Dft- l)abe fte rücflingö gelegen , unb bann nid)tö

alö ben Äopf unb hm red)ten ^rm ju bewegen üermod)t. 3n

biefem 3ui^<^»be batte fie i^ftere @efid)te; fie faf) bann bie 50öelt

unb alleö in il)r 33e|tnblid)e im ®ei(lte; unb wenn fie nad) einem

.ober met)ren Xagen au6 jener tiefen Dlu^e wieber t)eröorging,

fd)ien eö il)r: alö ob fie au'^ ben Legionen beö reinigen ?id)teö

in hie Sunfelf)eit überge{)e; unb alö ob eine bid)te Serfe i^re

@eijlte»augen nmf)ütte, wie fte bem S3crid)ter|l:atter oft felbft

gefagt. (Sie erjäblte: ba^ fie in i^rem ©d)auen bie 2Öelt wie

eine Äugel erblide; hie ©onne großer alö bie @rbe, biefe wie

ein @i in ber 93iitte fd)webenb, üon ^Äaffcr umfloffen. 2)ie

2)inge unb ibre ®rünbe unb Urfadien , fci)en fo unenblid) unb

»erborgen, ba^ @incr immer um fo weniger faife, je me^r er

nad)forfd)e. Bie war übrigenö unwiifenb auf bem g^elbc beim

SSie^ erjogen ^). 2llö ©lifabetf) t)on (5d)onau einft mit ten

1) Vincentius Bellovacensis specul. Historial. L. XXX. 23.
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©d)tt)c(l:crn unter einem üöüig abgcfrf)(ofl'enen ®en?ölbe fa0,

fa^ fic brausen einen ^Kegenbogcn fi:cl)cn; t)ie @ct)n)e(ltern gin*

gen ()inauö, um ju fe()en, ob eö iTd) wirflirf) fo bamit »er*

^alte , unb wunbertcn ftrf) fcf)r, baß er bcr ©rf)auenben burrf)

bie ^OZauern l)inburd) ftdbtbar genjorbcn. Diefelbc evjä(){te il)rem

trüber, me jte hn ber (5inwci()ung feiner Äirrf)e in 53onn,

obg(eicf) wo^t 16 ©tunben fern, bod) jugcgen getvefen; fic

befcf)ricb if)m 2ltte6, waö fid) babei begeben; bejeid)nete feine

(lottegen, t)ie ©tiftöfjcrren, hie hahci jugegen gen?efen, unh

gab an, voai er felbfl babei getban. 2tlö ber ?eben6befd)reiber

ber 5Waria t)ott Dign^ö, fern üon if)r in ^"»ari^, geit>ei^t würbe,

erfanntc fie, n^ie i()m ju 9)?ut()e war; ben Drt ber 2ßeibe, beö

wei^enben ^>rie(lerö SSefen, unb fd^rieb eö ibm, tüie fte eö ge^;

fef)en, l)injufügenb unter äinberm: 25er junge S3aum ^at je$t

geblii{)t, feine ^riid)te aber f)at mir ®ott bejlimmt. dx »er*

fitanb baö bamaI6 nid)t, unb begriff eö erft, alö er, ber feine

erfte 50?effe in g^ranfreid) ab,^uf)alten fid) üorgenommen, fie

tüirflid) in £)igni)ö in i()rer ©egenwart f)ieit. 55ei unjä^Hgen

Stnbern ift 3i^nlid)eö eingetreten, befonber^ feaö 50?efcpfer ift

eö alßbann, gegen baö bieö .^cdfcben gerid)tet ift; fo baß hie

dauern, hie stDifd)enliegen, ftd) hem f&lide ber ©d)auenben

ju ijffncn fd)einen, unb biefe nun waö fern wen if)nen »orgelt,

Ieid}t gewahren; unb befonberö ben Eintritt ber (^onfecration

mit Äiart)eit erfennen. (So i|it eö bem g^ranciöcu6 üon X)'0Vf

xa(i)imn gefd)eben, ber üon feiner Äüd)e auö burd) brei 5)^auern

fat), waö fid) am 2litar begab ^). @in anbermal aber ftnb eö

and) wd{)( n)c(tiid)e 2)inge, aber im S3epg ^ur Äird)e jltef)enb,

bie im gerngefidit aufge{)en. @o bem ^apjl ^Mu^, ber im

3a()re 1571, mitten in einem ®efpräd}e mit bem ©d)a^meif!er

SSuffato unb Stnbern, ha^ ex im 33atican abgebalten, hie 9?ebe

abbrid)t, unb anö ^enfter beö 3^mmer6 eüenb, eine ^eit lang

mit gegen ^immel gebobencn Singen fte^t, unb bann jurücf^

!el)rcnb freubigen 2tngefid)tö ju i^nen fagt: 2ßir muffen ®ott

banfen, bcnn in biefem Stugenblicfe i)at unfere g^Iotte mit ber

feinblid)en gekämpft, unb fie gänjlid) ausgetilgt; worauf er

1) Menolog. S. Francisci. p. 1077- 5.
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niebergefniet, unb unter liefen ^f)ränen ®ott feirtcn T>anf bar*

gebracf)t. d^ voav aber bic entfd)eibcnbe ®ct)(acf)t hti tm
^ct)inaben, 5n?ifd)en ber rf]ri(ltlict)en unb tiirfifd)en ^tottc; met*

rf)e ber ^ap(I alfo gefe()en. 3«"äcf)|l: bann 3lbbt ^OJacariuö

üon ^-önr^burg, ber in 9?om am ^ifd)e (Sugcnö MI, ben X^uvm

feiner Äirct)e tioin S'tcrbflurme umgenjorfen iTef)t, unb bem (in

3Öet)ernf barüber entfäf)rt. T>ann ber f). ?upuö, ber in @enö

ju ^ifd]c (i^enb, im ©eijlte ben ^JOiann ©otteö 2Öinnebunbuö

in bie (3tep()an^firrf)e cinge{)en fte()t; unb nun öom $tifd)e auf*

ilc{)enb, il)m entgegeneilt. 2Beiter @ob{)arb, ber in großer

'^erne ben Xob feineö ^rennbcö SOJeinmerf, 58ifd)ofö in ^aber*

born, üernimmt, unb 2i((eö jnm Sicbtenbienjltc rüflet. ©ieber

bann ?ibtt)ina, bie genau tic innere @inrirf)tung ferner Älöflter

ben fie befud)enben 3>ürjlel)ern berfelben erfiärt; unb ber i)ti{.

2?incenö ^erreriuö, ber 6iön.>ei(en feine ^rcbigten unterbri(i)t,

bieä ober ha^ anbcutenb, it>aö jTcf) ferne ober na^e begibt.

25ann ®t. S3rigiba «on Äübar, tk mit jwei S5ifd)öfen wan*

belnb; uarf)bem fie fid) bie ^immel^gegenb if)rer Jöeimat^ seigen

laffen, ihnen öön ber @d)(adi)t erjä()(t, bie je^t bort gefd)Iagen

wirb; unb "oa hie S8ifd)öfe barüber erfltaunen, i^re 2Iugen be*

'jeicf)net, ba^ anrf) fie nun fel)enb »erben, unb ber @ine felbft

3J(ugenjeuge ifi, wie jwei feiner trüber enthauptet werben,

äöieber aud) 3ofepf) »on (Jupertino, ber in bie gerne i)inauö

tm Sn^alt ber Briefe fpürt, tie ii)m gefd)rieben »erben; in

fo{d)em treibe: ba^, aß einmal ber (Jarbinat 5Hapaccioü in

großer S3eängfiigung feinen ®emütf)öutftanb iijm fdjriftlid) ani*

gelegt, unb nun ben ^rief eben abfenbcn wollte; fein ©ecretär

i{)m Pon ber i>o(lt einen anbern beö l)eiligen 5ÖJanue§ über*

hradjtCf ber ^unft Por ^Minft ben feinigen beantwortet; fo wie

er ein anbermal and) bemfelben 3lKeö unb Sebcö, \va^ er ju

einer gewiffen ©tunbc , fern pon if)m in Xerni in feiner (Stube

porgenommcn unb gefagt, auflegt unb crjäl)lt, wa^ ber (5ar*

binal fpäter mit einem ^iit erhärtet^).

(5ben fo beflimmt ^engcn benn and) pielfältige 2:i)atfad)en

für jeneö propl}etifd)e gernfelicn in bie Seiten ^inanö, obgleid)

1) Vita p. 406 U. 412.
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im ©anjcn, — ba bie Swfwnft ^fö "ocfj nid)t ®cn)orbcnen mit

tieferem i^iuifel bebccft fc()eint, a(ö bie 23ergnngcnl)eit beö fd)oit

©eiiH'fenen aber aMcber (J'ntwcrbcnen, — bie ^^^ätle minbcr ()äuftg

ttorfümmeii, a(^ beim <Sd)auen in bie räum(id)en fernen. 2>oii

mam1)crlei 3>Drliegcnbem {)ier nur (Jinigeö. 3m ?eben beö f).

IDomiiiic n.Mrb erjä()(t, wie er ben bdtttgen 3(lbigenferfrieg uiib

bell Xob, ben ^^erer üon SIrragonien in ihm genommen, üor?

auögefe()en. @f)e ncd) irgenb eine 9iarf)rid)t öon biefen Silbis:

genfern in t)\e ®egenb ücn ?iittid) gcbrungcn, xüii^tc 5!)?aria

»on Dignyö ben Ären.^jug gegen fie i>or()er; bcnn fie {)atte

üiele Äreu.^e ücm Jpinimel auf bie 5)icnfd)en niebcrjl:eigen ge*

fet)en, unb bcr X?crr i)atte if)r gefagt, ba0 er biefe ?änber hii^f

nQf)e ganj üericren. 3lud) tic S^iieberlage bcr Äreujfa{)rcr bei

50ionganfi) l)atte fte im ©eifle öorl)crgefe()en. 3'iid)t minber

»orfd)auenb in bie Reiten jeigte fid) bcr l). ^^ranj »on Sfffiö,

a(ö er ben neugebcrnen ©o^n beö ^?. be 9?ubie6, au^ bem

@efd)Ied)te ber Urftner, in bie 2(rme genommen, unb in Um
ben nad)t}erigen ^^apft '^ticotauö ben 2)rittcn erfannt; ober bie

Jungfrau Dringa, bie ein Äinb in ber 5ßiege roeinen {)ört,

unb feinen künftigen 2!ob am ©algen crfennt. 2Bicber ift eö

ber b. Sintoniu^S üon ^Mbua, ber, fo oft er einem 9cotariuö,

weltlid) unb fleifd)(id) gefinnt in 3U(em, begegnet, bie Änic tior

il)m beugt, nnb wie biefer il)n enblid) jürnenb beöwegen an^

gef)t, bie 5(ntwort gibt: ®ern {)ätte id) mid) bem 5[)?ärtt)rt^um

l^ingegcben; »on bir aber ijl: mir offenbart, ba^ bn ein f)err*

lidier 50tärtt)rer ju werben bej^immt biflt; wa6 bann wirfiid)

f\d) in fnrjer 3cit erfüKt, obgleid) bamaß ber ??otar ber D?ebe

ge(ad)t. 25arauf ?anrentiu6 Snfliniannö, ber ben ^autino

Sanbofo mit bem Slfd^enfreuje bejeid)nenb, iijm üorau^fagt

:

er werbe im anbern 3a\)ve biefeibe 35errid)tung an 5inbern ju

üben berufen fet)n. ÜÖieber i]i e6 ber (). ^rauj üon ^aula,

ber mitten im ^rieben, für bie 3lbwenbung bei brei Monate

^ernad) auöbred)enbcu ^iirfenfriegeö, feine 53riiber beten lä^t;

ober ^^bifippo 9ieri, ber hei jweien feiner geiftlid)cn ®ö^ne, bie

an bcmfclben Xage ben X^cminicanerf)abit angenommen , bie

gan5 t^crfd)icbnen 2ßegc ;um üoranö be,^eid)net, bie ffe burd)#

laufen werben. S^ann and) 3gnaj öon ?oi)oIa, ber im .^erjog
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%van^ S5orgia beit fünftigen General feinet IDrben§ erfenitt;

unb ^van^ €)lt)mpiuö, ber unter ftebeit if)m t>orge(lteKten ®öf)*

nen ber 5iJ?arfgräftn üou 3lntio, wie ©amuel ben Sat)ib, fo

ben fjerauöftnbet, ber einjlt feinem Drben angehören wirb.

2ßeiter ijl: So^anneö ®af)agunHnuö , ber in ©almantica feine

^rebigt mit ben äÖorten beginnt: 3rf) begehre, meine 3uf)örcr,

ba^ iijv ^rieben unb 9?ul)e {galtet; benn idc) wn^, eö wirb fid)

Stufflanb unb 5Korb an biefer ©tätte erf)e6en; aber wn i()n

juerfl anhebt, wirb ein 50iann beö Xchei fet)n. ^ie 3öorte

morf)ten nid)t t)er^inbern, ba^ nid)t balb bie ®d)tt)erbter auö

ben @ct)eiben gefahren, unb bie Wieget gejogen würben; aber

batb fei[jt ba6 ®efct)rei: ber juerj! angefangen, fet) erfd)Iagen,

bem ^anbgemenge ß^rän^en. 3i)nen fct)Iie^t fid) 55r. SOJatt^.

»on 55aöcio an, ber, aU er um 1552 in Urbino ücn ber ^an*

jel bie @otte6(äf^erer jlraft, auf ein im S^ore aufgeftettteö

Äreuj {)inbeutenb, ju if)nen fagt: (5e{)t if)r biefen ®efren5igten!

wenn er einmal eudf) ben dürfen wenbet, bann wirb gro^eö

Ungtücf über euere ©tabt f)ereinbrect)en; unb eö erfüllte ftrf),

wa^ er geweiffagt, aI6 jeneö ^reuj t)or 2(lter jufammenge*

brorf)en, unb man eö nun äugen über bem portal ber Äirrf)e

aufgefleirt. 5(urf) bem I). 3ofepf) »on ^upertino i|l fotrf) ein

weit reict)enb 5(uge 5ugett)ei(t, unb mit i^m fct)aut er nid)t bfoö

ben tiöKigen SSerfauf feinet eigenen ?eben6 jum üDrau^;.fon*

bern aurf), voie unjählige S3eifpie(e »orHegen, ben ?ebenölauf

Stnberer. Sa er einj! einem üiel üerfd)rieenen SOBeibe begegnet,

fprict)t er in biefer Äenntnig ju i^r: ®ott wiü tiä) f)aben,

laffe biefen eiteln Stufjug unb liebe ®ott ?0?agba(ena! unb fte

beWvi£)rt fpäter bie 2öa{)r{)eit ber2(nrebe, ha fte ftd) bejfert unb

ben S^tamen 9[)?agbalena annimmt. 2116 bie ^DJutter einer 53raut,

ber er einen ©Dl)n »orgefagt, i^n »otter ^reuben bittet, er

fette in biefem ^atte baö Äinb au6 ber !taufe l)eben; lägt er

if)r fagen, fte muffe" eine beffere 3?ed)nung mad)en, er werbe

bann nirf)t mef)r am ?eben fep; unb eö gefd)ief)t, wie er ge^

fagt^). 25er I). 5)?ofa »on ?ima war berfelbe ©eifl gegeben,

©ie fag einjt im ©arten, ben ©ct)oog mit liefen gcfüttt, unb

1) Pastrovicchi. §. XVII,
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crcjö^te ffdl), üon if)m getrieben, tic 3?ofen ®ott bnrbi'ctenb, ftc

untereinauber in i)ic Sy6l)c 511 tüerfen. 3l)r 93rut)er, bcr l)iii,^u*

gefommcn, ()iett cö fiir ein ®piel, unb wollte mit 5lnt()eil nel)*

men; aber feine Dtofen ftelen wieber jnr (5rbc nieber, wälirenb

t)ic ihrigen [ct)wefeenb blieben in bcr ?nft, nnb bort bie Ären«

je^form, mit einem Ärei^ nmfangen, bilbctcn. ®ie tini^te baö

S5tlb ju beuten anf bie Snngfranen, bie nad) i^rem Xobe i>t

?ima in ein Älojlter ber i). (5atl)arina üon ©iena ftrf) einigen

würben ^).

III.

ilti)ftlfdje €rffi)cinim(ifn im oberm M(nfA)(n untr t»cn

öciötlgfii (Gebieten.

25er böd)|lte 5[J?enfd), tm wir bnrd) ben 9tamen ©eifl: jn

bejeidf)nen pflegen, |ltel)t auf bem ®ipfet menfc()licf)er 9catur,

nnb ifl baber and) im tiefinnerften berfelbcn »erborgen. 3öic

nun atteö 9lnbere, waö fonfl nocl) biefer 9tatnr angebijrt, biefer

3nnerlicl)feit eingegeben, äußerlirf) fie nmflte^t; fo ijl biefe jugleicl)

im 9?iittclpunfte ber ^er^nlict)feit, unb umgibt unb umfaßt

fie; biö ^ur untersten ?ebenöüerridl)tung Sltteä in ihr, obgleict)

mit narf) Dcieberwärtö fletö abnel)menber ^rei^eit, üon 3nnett

fierauö unb üon Sinken l)inein bebingenb. 2)iefem jugleirf) in*

mvüd) ^ödhflen, unb bann auf erlief) 2öeiteften, wirb barum,

wai noci) innerlidl)er unb l)öl)er, unb taxütn aud) äuferlirf) umi=

faffenber ift, — alfo ha^ ©eifterreid) unb in i\)m üor 3lllem

©Ott, — am näcljflen ftelen; unb hk (Kreatur wirb ii}m biefe

ibre ^itte junäd)!!: alö Stngrippunft feineö SBirfenö entgegen*

bieten. Ußenn ba^n überhaupt ün näherer 3Serfe^r jwifrfjen

it)r unb ®ott unb SlUem, voa^ über if)r ift, eintreten mag;

bann wirb er üon biefem ©ipfelpnnfte feinen Slnögang nehmen,

unb üon hier an^ über bie tieferen Gräfte unb SSermögcn \id)

, ausbreiten. @6 fann aber, wenn aud) nid)t ®ott näber jur

Kreatur, bod) biefe näl)er an ®ott tretenb, ftcirfer ju i^m gc:?

1) 5^r geben »on |)anfen. c. XXV. 542.
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neigt unb gcjogen, unb bamit ein foId)er engerer 55er!e{)r an^

gcfnüpft ttjerben. 2)enn ba^ ®efd}öpf iteljt ju @ott in einem

not^wenbigen, @ott ju i^m in einem ganj freien S3ejuge; unb

wie biefer nun a(ä ein eroiger erfd)eint, ifl @ott, obmot)l in

unermeglid)er g^erne entrücft, borf) in engfler Sillgegenroart i^m

naf)e. (5ben biefer (Jmigfeit wegen i\i ta^ 3>er^ä(tni^ beiber

and) hin 2l3ecf)felbe,5ug , unb weil ba^ cilfgemeine med)anifd)e

®efe^ ber 5öed)feltt»irfnng feine Sinroenbung auf baffelbe f)at;

fleigt ©Ott nid)t in bem ^aa^e ju ber Kreatur ^inab, wie

tiefe ju iijm l)inangeil:iegen : fonbern gleid) unberoeglid) in feiner

^wigfeit, in ber ^erne wie in ber Tiä\)e; lägt er bte ß^reatur

nä{)er ju fid) hinan , ober f)ä(t fie ferner narf) feinem ^of)(gc#

falten. X)enn wenn aud) er in ber Kreatur i|l, unb biefe in*

fofern in ibrem ®et)n unb 2ßefen and) in i\)in; ift fie, eben

weit frei gegeben, bcrf) in ibrer Intention nid)t notbwenbig in

i^m; fonbern fie fann, abfebenb t>on ibm, unb ftarr in ibrer

eigenen perfönlid)ert ?OZitte firf) in ©igenfudbt befrf)Hegenb, mit

ibrem 2^bnn fid) auger ibn üerfe^en. 3|it er ferner and) in

Sittgegenwart if)r liberal g(eid) naf)e; bann ift fie bagcgen il)m,

Weber in feiner ganjen gött(id)en ?^iitte überatt gegenwärtig;

nod) andif wo fte in feiner ©egenwart ftebt, if)m in i^rer

ganjen 2(rmutf) überatt gleid) nabe. 3br 2ßefen ifl nid)t öon

feinem 2Befen, unb w»enn bieö unbeflecfbar ift\ fo fann fie

bod) in ber ©iinbe fid) befferfcn, unb bie ®ünbe ftebt bann

trennenb 5wifd)cn if)r unb bem, wa^ feine 33eflerfung bulbet.

2(nbere ftörenbe üyiittet brängen fid) überbem um fie f)er; bie

©eele wirb burd) ha^ ^wi\d)entvetent)e , bai hie ftetige 2>er*

binbung unterbrid)t, tiom unmittelbaren 3Serfe{)re abgebrängt;

fie fernt fid) alfo t>on @ott, je mehr beö (gcbeibenben wirb,

unb je mebr eö fie «erbüttt. 2Cie fie aber alfo au^tretenb auö

i^m unb ausgeworfen fid) fernt, wenn if)r baä Übel naf)t; fo

mag fie aud) mit bejfen Entfernung, eintretenb in ihn, if)m

naf)e unb nä{)er fommen; am nädiflten aber in bem (Jicmente

ii)ve^i 2ßefenö, ba^ atteö ^rcnnenben fid) abgetban, unb nun

rein unb lauter burd) atte bittet in ben erften Urfprung bringt,

ottcö 2(nbere nad) fid) jie^enb.

2)ie Siocefe, wie wir früber fie erfannt, bat baburd) in
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iijVQV 5fict()n>fnbigfcit ffrf) bcgrünbct gcfunben. T>ic (Jreatur,

hie bal)cr in ein foU1)cö nähcrcö ^Bcrhältni^ jur ®ott()ctt ju

treten jTct) ücrtjencmmen , mu^te in H)v ;nt>örberjl: jcbeö ^öfeu

fKd) abrl)un, iinb jwar jucrjl:, wie e^^ afö ©ünbe fict) offenbart;

bann aber and) tiefer einfdineibcnb, wie eö in innerfier ^Kei?

gun,q alö in feinem Ouellbrnnn rubt, nnb bort in ieicbter (inU

jiinblicbfeit ber @elegenf)cit nur märtet, bie cö alö ©d)u(b ju

^age förbcrt. <Bie tnu^te bann baö ?eib(irf)e, infofern eö in

feinen an bie ©efe^e ber 9iot^n3enbigfeit gcbunbenen 2!rieben,

bemmenb nnb binbenb bem narf) l)öberer %veit)cit ftrebenben,

9}ienfcf)en entgegenwirft, unter baö ©efel^ biefer ^reif)eit brin;;

gen, unb eö alfo frf)einbar binbenb eö in 9öa^rf)eit befreien.

3l)r war bann aufgegeben, in fict) felber if)ren unteren nacf)

2ibmärtö geriitteten ^trieben unb Sfffecten be^g(eict)en ^u t()nn;

fie faffenb unh ^altenb in engiler d)^d)tf feine untergeorbnetc

Bewegung ben immer ^erocglicf)en ^u geftatten; unb fte ju aUf

)^eit bienftbaren ^ßerf^eugen im Sienjle be^ J»)5^eren um^ubit*

ben. 2tn bie Sinne fam bann bie ^eif)e; fie unb 5it(e^, rraö

ab^iebenb üon ^hen, ben SSerfe^r mit ber äußeren Umgebung

ju »ermitteln bient, follte 'con jebem unnii^en 2(uö(aufen be^

wa^rt, unb rocnn 5uriicfgefel)rt jum S)an^ ber @eele, befd)foffert

unb befjalten werben unter i^rer forgfamcn S)nt. Unb wie

ibnen bie fmnüdjen formen, fo mußten ber (Sinbilbungöfraft

bie pbantaflifd)cn Silber; bem ®ebärf)tni0 ber Überflug unnötf)i*

ger Erinnerungen entfallen; unb fo ber @ei)t, nacfibem er burd)

ben ©tauben, wie ber 5öitte, nad)bem er burd) bie ®ered)tigfeit,

D?einigung erfangt, mußten bann and) alter inteifectuetten formen

f(d) abthun, unb and) bie geijltigen ©diäfee ber SIrmutf) fpen?

benb, felber fid) in Strmutl) halten. S)at fte alfo getrau, in

ernfler Übung »om ?eid)tcn ^nm 6d)weren, üom Sinteren jum

3nnern immer üoranfd)reitenb
; juerft ben förperlid)en ^en\d)ett

eintragenb in ben öitalen; in biefem aber wieber ben irbifdien

inö äugere ?eben ausgebreiteten, in ben feelifd)en; ben feeti*

fdien bann in ben geiftigen; unb fagt fte fid) nun, alfo in ffd)

jurürfgefehrt, in il)ren l)i)d)ften Gräften wie im 53rennpunft,

unb ileigt fie @ott anfd)auenb unb fid) , unb ^war wie fte unter

©Ott unb über ber ^D^aterie gefd)affen ifl, über fid) felbft auf,
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ftrf) i^iitgebenb unb if)rer öergeiTenb, unb ®ctt ftrf) (affenb: bann

^at fie hie recf)te SScrbereitung, unb if)r dlal^m ju ©ott unb Tf)r

' 2öiebereingang in if)n M begon-nen. 2)ie ?i}?t)j^{f nennt bicfen

S3eginn ber '')j;eifterfrf)aft, narf) gcmonnener ^errfcf)aft über ftct)

felbjl:, in 2(6rufung ber befrf)au(irf)en unb wirfenbcn ©eele, unb

atter t^rer Äräfte üom 2(u^eren, um ibrem Urfprung näi^cv,

md)t ferner me^r inö SSiele fid) ju jerftreuen, fonbern in jTrf)

gefammet, nur ®ott unb ftd) altein ju leben: baö @ingef)en

in bie @inöbe. 3ft foIcI)e ^ürffe£)r unb ©ammhmg aUc^

2(uögel)enben in ^erj unb «Seele unb ®eifl, unb fok-t)er din^

trag beö erjten in bie jweite, unb biefer in ben britten nun

üoKbrad)t; unb ^at ber Eintrag beö S(I(eö befajTenben ©eijleö

in ©Ott fofort begonnen : bann ftnbet in biefer (Jinfamfeit and)

balb ba6 tieffle mi)iltifcl)e ©d)tt) eigen fid) ein, üerg(eid)bar

jenem, ba^ im ®eftd)te eine ijaibe ©tunbe fang im ^{mme(

eingetreten; tic ®efprärf)c, tiz bie S^reatur unb it)re Gräfte

ntiteinanber f)alten, ftorfen; bagegen witt ein 9?eben ficf) jn)i*

fct)en i^r unb @ott erbeben. Senn nid)t ferner mebr mit ber

2ÖeIt unb ftrf) befd)äftigt, unb baburd) »om JpaK »ieler <Stim#

men übertäubt; fann fie nun ba^ (eifere ^Önen in fid) »ernef)*

men; in feinem ©efolge aber and) bie gejieigerte (Jinmirfung

ber ®ottf)cit, an bie fie nun jugleicf) nä^er ^eran getreten, unb

für bereu 2öirffamfcit fte burd) i^r üon Bid)abia^m größere

(Erregbarkeit erlangt.

3ft bit Kreatur, unter l)()()erer ?0?it{)ü(fe, ^u fold)er innere:

lid)en (Einigung, Älärung unb Steinigung gelangt; bann ge*

Vüinnt ©Ott Söobigefatten an ihrem Z^nn, unb gibt fid) if)r in

bem 5)?aafie bin, mie f[e ftrf) if)m Eingegeben. 3uöo^ ^(^i fr

in feiner Unermeglid^feit i^r eingewohnt, rcie er in wirffamer

Stttgegenwart, gleid)5eitig 3lffcö befaffenb, in 2ittem ijlt, o^ne

jjon if)m befd)(ojTen ju fei)n; unb lieber We^ befd)(ie0cnb fid)

außer Slttem finbet, of)ne barum üon irgenb etwaö ftd) au6^

fd)(ießen gu laffen; fo^in a(fo, burd) Sttteö ergoffen in feiner

ÜÖefenbeit, ber if)rigen and) immerbar gegenwärtig geftanbeu.

Siber fo jur unbefebten, wie jur heUhten Kreatur, neigt er in

foId)er Seife 5U gleid)er 9cäf)e; beibe beftra()tt er g(eid) fef)r

mit feinem ?id)te, unb jie^t ffe in feiner ?iebe: fo lange er
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aber nirf)t 3Scr(^äitbiii^ unb (Jwiebcnntg ftnbct, j^ct)t er bocf)

fernab üon bcit burrf) Einlage ober ©d)ulb i{)m (Jntfrcmbcteit;

unb fein «ßcrhäftnig ju ibnen i(l baö bc^ ^errfd^erö jum Untere

»orfenen, bcr im Spange be6 ©efefeeö i^c()t. 3(1 aber nun in

ber 53egei|^igten jene »erfdjlacfenbe, üerfteinernbe @d)ulb gc^

tilgt, unb l)at bic »on \\)V 5tiebergef)attene in jener (^inung in

(2cl)meibigung firf) erf)obcn; bann begegnet fic in biefem 5In*

iteigen ber if)rer f)arrenben ®nabe, unb eö beginnt ein ganj

anbere^ 23ert)ä(tni^^ ffd) anjufniipfen. 2)em 2ßorte getreu:

„?Ber mi<i) Hebt unb meine ®ebote i)ä{t, ten wirb aucf) ber

SSatcr Heben, unb xoiv werben fcmmen unb 2öof)nung hn if)m

nef)men/' wirb fo(ct)e nun wirflirf) genommen, ober fte wirb

i()r öic(mef)r in ®ott gejtattet. 5n biefe iGobnung eingegangen

aber wirb fte ^nm dtcdjte ber ilinbfc{)aft sugelaffen, unb in ber

©nabc unb ^i^bc i\t je^t ba6 53anb gefd)(ungen, ta^ fte mit

ber @ottf)eit eint, unb in bem fte Zh^ii nimmt an ibrer 3f?atur;

nicf)t 5war in fubjiantieKer 2öeife, weil fonft bie (Einigung eine

f)t)po)"tatifd)e fepn würbe, fonbern burd) actnale 5(neignung unb

Überformung. IDbgteid) burd) unenb(id)e ®rabe öon ©otteö

5ßcfen abftebenb in il)rem 2Befen, !ann fte bod) nun fo {)od)

gebeben werben, ha$ fte in ibren Gräften unb 2(fectionen, bic

fid) ihr offenbarenben @ettev5mäd)te unb Äräfte, bereu 53i(b

fte wicberfpiegelt, gteidjfam berübrt, unb nun in i^rem Reifte

mit @otte6 ©eiiTte xoit ein ©eiffc wirb jur ^reube unb jur

Q3(orie. 2I(fo ftd) mit bem t^erbinbenb, \va^ ha überwefentlid)e

(Einheit ifl in ftd), wirb fte im ©eiftc fclbft geeinigt, unb in

(Einigung geeinfättigt me^r unb me{)r; in ber ^infäftigung aber

immer ^öf)er t)inaufge(le{gert, unb in biefer Steigerung, wie

mcl)r in @ott geid)tigt, fo ftärfer in fid) genici)tigt, unb

baburri) and) fd)ärfer gereinigt; hi^ fie jule^t lauter unb ftar

wie reineö @oIb, nad)bem fie nid)tö mel)r eigen ijat, fonbern

ganj ®ott eigen, i^r (2ei)n in feinem ®et)n grünbenb, unb fo

in i^n tranöformirt, fortan in Unleibfamfeit in iijm ruf)t ').

9^un aber ift ber creatiirlid)e ©eijl, ber a(fo gottna^enb

1) Bealae Catharinae ÄcLornae Tractatus de purgatorlo. Monachü

1766. p. 21.
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h)irb, obglcirf) cinweiTg, me wir gefcf)en, borf) in brei ©riin?

. ben au^gcgliebert, burd) bie er jur @rfd)einung fömmt. X)er

crflte unb tieffte, burd) ben er |Trf) juerfl: offenbart, ift bie i{)m

jugett)ei(t-e Ü}?ad)t in bie 3been auö,jugef)en ; mag man fie nun

mit tcm 9tamen SSernunft, ober tt)ei( <Bte']Cix bejTer i{)re in

ftct) ge{)altene ©id)er[)eit auöbrücft, mit bem üon SSerjl:anb,

t)e5eid)nen. 2)ie jvüeite .in ber Srbnung, biefem gegenüber, ifl

bann baö in inteffectuafer ^Bewegung biöcurftt» üorfcf)reitenbe

53egrifföüermijgen, baö, jenem ver|lte()enbcn gegenüber, ai^

üerne^menbe Sßernnnft ju nennen wäre, wenn ber bißf)erige

(Sprarfigebraurf) nid)t miberfpräd)e. (Jnblirf) ber britte, tk in

wirffamer Urfact)Iid)feit, et()ifd)e ^Bewegung wirfenbe ^öiHenö*

fraft. Die brei, wie jTe alfc bie eine geizige 2öefen^eit in

i^rer \)erfd)iebenlid)en @rfd[)einungöweife au^brürfen, bilben fo?

f)in bie brei @rnnbüejl:en nnferer ganzen erfrf)etnenben ^Vrfön*

licf)feit, unb biefe, getragen unb burd){eucf)tct t»om crjl:en; um*

fd)rieben, umfaßt unb überformt öom anbern; »om brittcn enb?

lid) beflimmt unb bewegt, i\t in SIttcm, wai au^er ber @ei*

ftigfeit if)r fonffc nocf) jugetl)ei(t worben, — tieferen untergcorb*

neten 53e^ief)ungen ange[)örig, — biefen Übergreifenben, um?

greifenben unb burd)greifenben ©rünben eingegeben; jwifrf)en

tieferem 50tittefpunfte unb weiterem Umfang engeren Ärei^ er*

füttenb. 5{Ifo ju i^m ge(te({t, Vüerben ba{)er and) an bem @in*

gegebnen engeren hie 3eirf)en bcö aufnef)menben weiteren ftd)

wieber()Dlen muffen: ber ju oberft aufne{)menbe Oeifl fetbfl ta^

f)er wirb wieber fet)n wie erfler @runb; ba^S ju unterfit ein?

ge()enbe, in ben engflen Äreiö befd)(offcne ?eben, wirb bad

3eid)en beö jweiten baben; bie mittlere ©eele wirb in ber 2(rt

beö britten auögefd>affcn fei^n. $ßie baber im ©eifte ber crflc

@runb bem jweiten ftd) untcrf^eUt , unb if)n ^n^Uid) befaßt; fo

wirb ber ®eifl insgemein bem ^ehcn jug(eid) fid) unterflteKen

unb eö umfaffen; unb jwar [xdj ii)m unterfteKen in feinem

erfreu; eö umfaffen in feinem '^wdtm ©runbc. Unb voic nun

im ®ei(le ber britte @runb, Pom erftcn jum jweitcn i^in, bie

ganje @ei|ligfeit burd)greift unb burd)wirft; fo wirb bie @eefe,

»om ©eijlic jum ?eben bin, bie ganje äugere ^Vrfi?nnd)feit

burd)greifeu unb burd)wirfen, unb bi'efe X)urd)()errfd)ung wirb
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in ber ^ad)t hei geifligcn brittcit ©runbcö gcfd)e^en. t)arum

aud) finb, fo im ©cij^e beibc gcifligc ©riinbe ju aUcm tf)eorc?

tifrf)cn ^l)un unb Reiben; wie in ber gefainniten ^erfönUci)feit

@cij^ unb ?c6en jur gütte be6 ©clb|lbett)ugt[et)nd unb bcö S3e?

n)u^tfci)nö, wie $Borbilb unb Slbbilb, eng werbunbcn; fie ge^en

miteinanber ein in jeben biefer 3lcte, unb feiner fann of)nc |Te

befleißen, ^hen fo |Tnb im @cifl:e bcibe ®rünbe burrf) ten bxiU

ten unter jld) »ermittelt, fo swar, bog in alter freien ©elbfl*

beftimmung ber er|le ben ^weiten burd) biefen üermittelnben

britten practifd) bejlimmt; in altem S3e|1timnitwcrben »on ^n^iti

herein aber ber zweite ben erilen burd) ben gleid)en britten be*

bingt; tt)äf)renb im ©anjen ber ^]3erfi)n{id)feit ber ®eifl; burd)

bie ©eele chm fo inö !^eben greift, unb üon biefem D^iidnjir:«

fung erfä()rt.

2)iefen @ei(ileömäd)ten ber naf)enben Kreatur flehen aber

nun brei ®otteömäd)te gegenüber, benen fie ba na^t. ®otted

einige 2öefent)eit t)at fid) nämüd), nad) ewiger 2Öeife, in titif

fen brei perfönlid)en 50?äd)ten offenbart: einem tiäterlid)en

®runbe nämlid), ber fid) alö Urgrunb ber ganzen Dffenbarung

unterftcUt; einem jweiten, ber fid) aii gött(id)er Stbgrunb bies:

fem Urgrunb gegenüberfl:e((t; enblid) einem britten, tem beö

gijtt(id)en ©eijlteö nämlid), ber t)on einem jum anbern üon beii«

ben auegegangen, fie in fid) unb fol)in untereinanber üerfnüpft»

@öttltd)er Ur=^grunb unb gt)ttlid)er Slb^grunb fiteren aber nun

and;), wie Ur^bilb unb Slb^bilb, einanber gegenüber; ber eine,

weit ber ^rflgegcbne, umfaßt ben anbern atö ben SxüdtQCQeh'

neu, o^ne il)n barum feiner ?Oiitewigfeit wegen ju begränjen;

unb roic fie alfo miteinanber, einer in ben anbern fd)einenb,

^i&ft unb ?id)t üom ii&ite, 3bee unb SKort, unjertrennlid) mit*

einanber t>erbunben flehen, mvUn fie jufammen bie ewige ®e*

banfenbcwegung in ber ®üttl)eit, in ber biefe fid) fd)auenb,

in fid) alters 5tnbere anfd)aut. Selbe aber ju biefem geeinigt,

ftet)en wieber bem britten göttlid)en ®runb entgegen; unb m(f
ber in Einigung ju i^m eingeljenb, üon il)m gefaxt, -unb im

2)urd)greifen burd)wirft, unb il)n wieber faffenb, wirfen fie

alte miteinanber hie ewige 5ßilten6bewegung in ber @ottl)eit;

in ber biefe fid) fetbft bewegenb, in biefer ©elbftbewegung fid)
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»Ott Stnberem 6eit)egt ftnbet Xveten ituit bk brei geifligcn

©rünbe ber dreatur, unb in if)nen atteö Sfnbere an it)r, n?aö

auf Ü)rem ©runbe gegrünbet fte^t, biefen brei ewigen, alfo

gffltettten ©ctteögriinben nal}e, unb erfahren, in ben 2öirhtngö?

freiö ber ©nabe eingetreten, if)re @inn)irfung: bann wirb in*

nere 2ßefen^eit ju üBefen^eit; unb barum aud) äußere Dffen?

fearung, miti)in creatürlict)er ®runb jn ©otteögrnnb ftd) rictjten;

wie hit SDtagnetnabel ju ben @rbenpo(en ge^t. Scber ge?

fd)a|fene ©rnnb wirb ben ii^m entfpred)enben ungefrf)a|fenen

furf)en; ber erfle, aUer ^erfönlici)feit fid) unterfleUenbe , baf)er

ben üäterlici)en @runb in @ott; ber jweite, ^crau^gejltellte, ben

beö @oi)ne^; ber britte, bie anbern bnrcijgreifenbe, enblid) ben

@runb beö göttlict)en ®eifl:e^. d^ werben bann biefe brei

®rünbe er|l:er Drbnung, im creattirlirf)en ©cijlie I)cröorfretenb,

wenn erflt ju it)rem (*nbabfe{)en f)inge,ricf)tet, biz brei anbern

t)on ber jweiten, in @eijl, ©eete unb ?e6en auögebrücft; unb

biefe bann wieber ba^ Seiblicf)e nad) ftd) sieben, unb We^ in

bie g{eid)e 3?id)tung ftetten. Unb atfo geftettt wirb bie Kreatur,

in jebem il)rer gefonberten ©riinbe, aud) gefonberte (Jinwir?

fung ber brei ©ctteögrünbe erfat)rert, unb jwar fo: ba^ üorab

biz heibtn erften göttlid)en ®runbe, unjertrennlid) wie fie jum

ewigen ®el6ftbenfen ber ®ottt)eit »erbunben finb , mit ben heif

bm g(eid) enge »erbunbenen creatürnd)en ©riinben in ein nä*

^ereö SSer^ältni^ treten. 2)ieö 2Serf)äItni^ ber gettnd)en ®rünbe

ju bm creatiirlid)en ©rünben wirb gleid)er ?Oicbalität fei)n

rfiüjfen, wie baö, wa6 innerf)alb eineö jcben ü^m er(l:en jum

jweiten eingetreten: eö wirb alö ein 25en!cn ber begnabigten

(Kreatur in ß5ott, unb ein drfennen @)otteö in biefem Senfen;

unb wieber ein fid) ju ^rfennengeben ©otteö an biefe dreatur,

inbem er if}rer in ftd) gebcnft, erfd)einen. 3«"^ S3ebufc biefeö

näf)eren (Jrfennungöacte^ {)at nun ©ott 9Eof)nung in ber Srca*:

tur genommen, unb biefe, in iijn eingegangen, bat 2(ufna^me

in i^m gefunbcn: fo jwar, ba^ il)x erfler ®runb jum llrgrunb

beö Sßaterö ()ingerid)tet, il)n ftd) übcrgejltellt in feiner innerjlen

Jliefe ftnbet; i^r ^weiter @runb aber gegen ben Sibgrunb bt€

®ol)nö gewenbet, ftd) t)on if)m umjltellt unb umgriffen fii^tt.

3nbem alfo biz beiben göttlid^en ©rünbe, unenblid) i)öt)cv aU



— 143 —

bic h'6d)itc Syö^c bcr Kreatur, inib ^^n^kid) unenb(irf) tiefer aU

tt)re abgrünbigfle S^iefe, in if)rer eigenen (Jiuigfeit bie (5nbn(i)feit

ber anbern befrf)ließen, unb bocf) auct) il)X wieber in engfler

9iäl)e nal)en, wirft (id) im ©ctteölictite jeneö mt)flifd)c Srfcn*

nen. 2Öie aber bie erflen göttlic()en ©rünbe, alfo geeinigt, mit

bem britten ©ctteögrunbe wieber '^ux ®otteötI}at im ewigen

«ffictten ftrf) ttcrbinben; fo werben fte aurf) mit btn, in g(eid)er

2(rt jum creatiirlidicn 3Betten geeinigten gef(f)affnen ©riinben,

ju einem glcict^artigen 3(cte ftct) vereinigen; nnb bicfer 2(ct wirb

(in "oom ®i>ttlid)en im ü)?cnfd)(id)en gewirfteö bewegen fepn;

bem bann in ®ott ein SSewegtwerben, aber burcf) Selbflbewe*

'•gmng, entfpricf)t. 3n berfelben 9tirf)tung, me im erfennenben

Slctc erjler ®runb jum er|len, ^weiter ^um ^weiten ftef)t; wirb

ber brittc creatiirlicf)e ftct) in ber Strömung beö britten göttlicf)en

ftnbcn, unb üen iijm nun unter OJJitwirfung ber Uit>m anbern

Ieid)t feine ^eftimmung erl)alten. Unb weif nun (Seele unb

?eben bem ©eilte in biefe SSerhaftniffe folgen, fo f)at ta^ äBort

be^ 3(pofte(ö: 3tt if)m finb wir, in it)m werben wir be?

wegt, in i^m leben wir, {)ier mel)r nocf) benn im gewöhn*

ficf)en ?eben feine ricf)tige ©eftung.

Oiacfi bem bi6f)er 5(u^einanbergefel5ten gibt eö fomit brei

üerfcf)iebene lOßcifen, in benen ber obere geiflige SDienfd) mi)?

ftifd) ge()öt)t unb gejl:eigert werben mag. 3« unterjlt nämlicf)

fann tie «Steigerung üörerft ben jweiten, nad) Sfuöwärtö unb

nad) Unten gewenbeten geiftigen ®runb betreffen, unb biefen,

nad)bem bie Sföcefc if)n juüor gereinigt, f)öf)en. X)iefer ®runb

aber, in wiefern er aU äufere^ 2Ba()rnc[)mungöt)ermögen nad)

Singen geöffnet, gciftigen ©tcflF jufiif)rt; eignet jugleid) aud)

ben 3ugffül)rtcn burd) bie Xt)ätigfeit ber (^inbilbungöfraft bem

©eifte an, ber tbätigen Söirffamfeit beffelben i^re D?üdwir?

fung jugefeltenb. 2}iefe <5inbi(bung^jfraft aber iflt eine ber 2fb?

glieberungen beö britten ©runbeä, itnb ^war bie bem jweiten

^um 53ebarf feiner befonberen 2>errid)tungen unmittelbar @in*

gegebene. I^ie (Steigerung nun, biefe 2>errid)tungen ergrei*

fcnb, unb fo baö 35ermögen wie bie Äraft erl)ebenb, gebt tton

ta auö aud) auf jene britte unb unterfte SSerbinbung ber brei

©riinbe ein, in weld)er ber jweite al^ ber be|limmenbe, ber
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crjlte aU ber 6c|1:tmmte, ber brttte ai^ bcr bie 53e(l:immurtg

überleitenbe erfct)eint. @^ ijt alfo bie tieffle (Stufe ber neuen

9?cgion, bie unmittelbar an bie f)öct)rte bcr üorigen fid) an?

fd)negt^ tt)e(tf)e f)ier juerfl eintau(i)cnb in ben ^roeiten ©otteö?

grunb jur 5(öcenjTon gelangt. SDie $tiefe feist aber eine ^ö^e

Borauö,i beren ©tätte oben auf bcm ©ipfet ju ftnben ifl; ber

nti)|ltifct)en .(5r{)ebung be6 jVDeiten ®runbe^ wirb bal)er eine an*

bcre beö erilen gegeniiberfl:ef)en, in ber bie innerfte ibeenquel?

lenbe 93?itte beö 5Dienfd)en , ergrijfen üon ber erften Qootteif

mad)t, jur Slariftcation gelangt; unb bie ^ijrf)|ie ber brei Ser*

binbungen ber ©rünbe, jene, in n>e(d)er bicfer erfte mit bem

i^m eintt)of)nenben 9}icmente beö britten bebingt, ber jraeii^e

aber S3ebingung er()ä(t. ^mid}cn . \3zibzxi (Stufen in ber 5[)?itte

wirb al^bann biz britte liegen, tt)o ber britte ®runb in feinem

felbjlteigenen 5y?Dmente f)inaufgef)oben , nun <\\\6;\ a(ö Präger ber

äßeit)e betrarf)tet wirb; nmb in ®aben, bie bcr @eber atter

@abe^. bcr britte göttli(t)e ®runb i^r eingegcffen, bie britte 3(rt

ber Sßereinigung in tt»o£)Igcfügtcm (Jbenmaagc wirft. 2)iefe brei

(Stufen alfo feflgcftettt , werben in biefem Umfreife bie <£tabicn

unferer ©rwdgung bejeicf)nen.

1.

(Steigerung be^ SÖ3a^rneI)mungöttermö'genö unb ber

(Jinbilbungöfraft.

X^er ©efammtftnn, an ben oberen Slu^gang beö mittleren

9iJienfrf)cn, unb an ben unteren (Eingang bcö {)öbercn gcilettt,

bereitet eben burct) biefe feine ^tcKung btn Übergang auö einem

in ben. anbern; wie baö @cfammtgefüf)( beö,?eben^ unten,

ben au6 bem unteren in ben mittleren vorbereitete. 3cneö un?

tere wurje(t nämlicf) im Slncignungöorgane in ber (5rbe, unb

öffnet fid) in bem bcö 5(tbmenö in bie ?ufte: aber biefe ä>er?

rid)tungen finb feincöwcgö (Sclbi^^wccfe; fte bicneu üic(me()r

eiuem f)i5heren ?eben6actc, burd) ben bie ?eiblid)feit fid) \n

5D?itte bcö giie^enben in il)rcm SSeftanbc er{)ä(t. 2lifo bicnftbar

aber, finb biefe Drgane ^n bie beö großen Äreiölaufed gc?

fnüpft, unb ge^en in fie münbenb auf in fie; in if)ren 9icr»en?
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fi)|lcmen aber mit SSitatiTnnen »crbitiibcn, fleigern bicfe in ?Wittc

beö ®efammtft)ilemc^ jTd) ju jenem ©cfammtfinne , ber bann

in bcn ©efammtfTnn be^ jweiten ©ebicteö iiberfiil)rt. Q^ wev

ben nun aber eben fo auct) bic ©inne biefeö jnjeiten ©ebietcö,

— eben in bencn beö ^aupteö bem ©eifligen, in ben unteren

t^icrifct)en bem lieben junäd^fl: üernjanbt, unb im ©cfammtfinn

in eine finnlid)e (*inl)eit jufammengel)enb , — fammt tm if)ncn

jU9ett)ei(tcn 9)Zuöfeln feinei^roegö für (id) felbjl beflet)en; fon?

bem alö X^ülföcrgan eineö jpöt)eren, baö in iljmn ftd) verbirgt,

unb in baö fie innerlid) aufge[)cn, ju Jlage treten, unb in ibre

53efonbert)eiten fid) auöeinanberlegen. SBie nun jeneö Snnere

im unteren ^ebm baö Organ einer fletigen erganifct)en ©elb(l#

jeugung i)i , in ber bieö iebcn innerlid) in fortbauernber (5elbft#

befräftigung feinet anö ?eiblict)e gefnüpften SSermögcnö; baö

?eiblicf}e aber burd) eine g(cid) fortge^enbe ©elbfibefräftigung

ber in ?cbenbigfeit öcrbunbenen Dfaturelemente , äu^erlid) fid)

reprcbucirt; fo voivb eä and) um bieö verborgene Snnere im

oberen ©ebiete befd)affen fev)n. Sind) {)ier wirb, rva^ bi^

(Sinne, — unb jwar bie tieferen mef)r fl:offtfd), bie t)bberen

mel)r formal — 5ugefü{)rt, nad)bem eineä jur beflimmten g^orm

in ber ^^lad^t biefe'5 3nnern bem anbcrn ftd) eingegeben, nie*:

bergeiegt im Umfreife be^ (£ee(enüermögen^ , um alö feelifd)e

Unterlage ju bienen, unb g(eid)fam ali TlaUxiai jener pf9d)i*

fd)en S elbftbefräftigung, bie bie Seele in i{)rer felbj^flänbigen

Äraft erwirft, unb in ber fie fid) in i^rem SSeftanbe immer

hjieber reprobucirenb, in 9i)?itte ber SSeränberung ftetö biefelbe

erl)ä(t.

^ö ift aber bieö finnlid)e (Seelenttermijgen, ba^ jeneö burd^

bie ©inne ^in5ugefü[)rte , g(eid)fam alö 9^at)rung^ftof , in fid)

aufnimmt unb nieberiegt, bem innerlid) geiftig ©inen gegen*

über, ha^ in 5[)?annigfa(tigfeit ftd) tf)ei(enbe geiftige 2Öat)r*

ne^mungöücr mögen; bie finnlid)e ©eelenfraft aber, bie »on

3nnen f)erau^, unb ani ber 5i)2itte beröor, baö Stufgenommene

begeiiligt, unb inbem fie eö überbiibet, fid) in ii)m gleid)fam

einen ibr immerbar ju ®ebote jle^enben geij^igen ^cib bereitet,

ift bie (finb itbungöfraft. ßwiefad) aber ijl baö 5[ßaf)r*

uef)mungöüermögen, weil 3wiefad)eö in i^m fid) niebergelegt

®örrc5, cl)ri(li. SipHif. ii. 10
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ftnbet: 3ugteid)fee|Te^enbcö unb 2(ufeittanberfotgenbeö,

^^i)fifrf)eö unb J^ijl:orifcf)cö. äöie nun bie f!tofifcf)e D^a^rung

unb bcr bcgcifligenbe 3Itf)em, im S^riebe ber ?e6en»fraft, jebe^

für fid), bem ?eben angedgnet, unb bann beibe üon berfelbcn

Äraft 5ufammengcf)a{tcn , in ba^ ^(ut ftdb einigen, auö bem

jTd) ber ganje ?ei6 erbaut; fo werben ancf) bie beiben pft)cf)i*

frfjen (Elemente, jebe^ für ffd) unb beibe mit einanber, in ber

Haltung unb 2Öirffamfeit ber (5inbi(bnngöfraft, in einer 2(rt

üon intenjTti geifligem gluibum ftrf) burd)bringen , auö bem

biefe felbe finn(id)e (^inbilbungöfraft fidt) if)ren ©ebanfenteib

erbaut; ben fie im ®etiä(i)tni^ ffj^igt, unb burd) ben jte bie

fid) innen immer auf^ neue ergän,5enbe ©ebanfenflrömung bewegt.

@^ wirb biefe gei|lige ^iailif, im (5innet)meu unb 2(u6*

fct)eiben beö ©ebanfenfloflrcö, burrf) bie 3wf«n"ne"'iw)irfung ber

beiben erjlen (Srünbe beö geiftigen @ei)nö, üerbunben mit ber

2!f)ätig!eit beö britten, in feiner unterfteu pft)cf)ifd) gebunbenen

9?egicn, erwirft; unb baburd) ber untere, fenfuafe ©ebanfen*

organiöm ()ergeflettt. 2{ber biefetbe ()ier plaj^ifd) wirffame, unb

in ^Bewegung begränjenbe (Jinbilbungöfraft , f)at über biefem

©ebiete il)rer 2öirffamfeit, ncd) ein jweiteö, in bem fie fd)on

etwaö freier befiimmenb wirffam; fo(d)eö voa^ innerlid) im

@ei(lte aufgegangen, ober aud) tton 3(u^en jugefommen, gleid)*

fattö in beftimmter ^orm begränjenb, eö afö S3ewegung nad)

Stufen trägt ; unb fo ber üorigen üor^ugsweife ^cmi 5ht^eu nad^

3nnen einget)enbert, unb bort organifd) befeftigten ©tri^muitg,

eine tior^errfd)enb auögebenbe, unb barum bem Jiugeren ftd^

mittbeifenbe ©tri^mung entgegcnfe^t. 5Ba§ fie aber für biefe

5i)?ittf)ci{ung, um ben inner üd) gefaxten ^egrif ober ta^ äu^er*

Iid)e ^i(b f)er, auögeftaltet, ift ha^ 5[öort; bai in i^rer 2ßirf*

famfeit ftd) articulirenb unb begränjenb, im ängeren IDrgan

aB (autenbc Diebe auöf)attt. Hut unb 2ßort fiub alfo tic

©rjeugniffe in biefem ©eelengebiete. @ä ftnb aber unten in

jener ^Majlif fotd)e 53iiber gewefen, bie unmittelbar in tiz

(Sinne eintretenb, an bie äußeren ©egenflänbe gebnnben, unb

burd), fie im 3iu^|lral)(en bebingt erfd)einen, unb bie, na<i)i)em fTc

i^rc Stneignung erlangt, alß biibfame ©toffe in einen neuen

fee(ifd)en ^roceg eintreten, in bem ffe in einer anbern afö bloö
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äußerlid) finncnl)aftctt üßcifc, iinb nad^ anbern ©efc^cit aufö

neue gcfdiicbcu unb gcbunbcit, unb in beibcm begeifligt, eben

fo ^n einer b'^bcren ©tufe geftcigcrt werben, wie baö SSiut eö

wirb, wenn auö itjm bic 9terücnfi)fleme (id) erbauen. S>o finb

aud) bie 2ßorte l)ier abgelegene porte, nid)t fDld)e, bie fd)Ort

beftimmten ^nhalte^ üon Sinken burd) bie Sinne eingegangen,

«nb nun im :?lntritt an hie Seele, biefeö 3nl)aUö fid) entlebi^

genb, ibn in feiner ganjen 33efltimintl)eit auf fie übertragen;

fonbcrn eö finb fold)e , hit wie au^ bem @d)(afe, in bem bie

(Seele fie befallt, gewecft, bem @ei|l ftd) bieten, um if)n alö

5nf)a(t auf5unel)men; unb bann in feiner ^ügung unb feinem

©epräge fid) auöprägenb, erft wenn fie im 2(bfteigen fid) »er*

leibtidit haben, alö ?aut auögel)en. Über ber ©inncnregion,

bie in fi.^rperlid)ert 55i(bcrn unb S^tJnen üerfet)rt, ift alfo biefe

innerlid) bilbenbe geftettt; bie in förperlofen SSilbern, unb in;:

nerlid) gefprodjenen 2Bortfd)emen wirft; unb wä^renb jene

^immel unb (5rbe mit (eiblid)en 5Iugen fd)aut, fte aUein in

©ebanfen ftef)t unb betrad)tet. 3« biefer Stettung gränjt fte

aifc nad) 5lbwärtö eben an jeneö ©innengebiet, auö bem fie

fd)öpft, burd) feine beftimmt fd)arfe ©ränje öon if)m gefd)ie?

ben; nad) 5(ufwärtö aber, tbcn fo wenig bejlimmt abgegränjt,

an t>a^ ©eiftige, baö in reinen geiftigen formen wirfenb fid)

tbätig jeigt. I^enn tic Seete i^, fagcn tic ^^itiUv, wie 5a*

nuö ^weigeftaltig; '^voci 3ugänge finb ibr jugetbeift: nad) i:)hm

lum Ewigen, nad) Unten jum 3eitlid)en; burd) jene ^>forte

ge^en hie finn(id)en 33i(ber unb ®efüf)Ie ein, burd) bie anbere

hie intettigibien g^ormen. (Sie felbft alfo in ibrer (5igenf)eit,

ücn eben f}erab einer D^einigung, üon Unten f)erauf einer 5(n*

llecfung empfänglid); unb fo tiom äußeren (Sinn unb ?eben abj=

f)ängcnb , wie ber @eift in feiner 9?id)tung nad) 5tbwärtö »on

if)r; ift innerhalb i[)reö ©ebieteö an S3ilb unb SfBort gebunben,

unb üermag nid)tö ju wirfen, benn fie unb in if)nen,

3n ben mi)il:ifd)en Buf^änben gef)t nun and) f)ier eine 3Ser*

änberung »or. 15oö flofffaffenbe Sß3af)rnef)mungöoermögen, im

gewöbnlid)en ?eben am meiften nad) Unten gegen hai tiefere

2^afet)n , unb iunäd)ft gegen hie (Sinne , unb ^war bie äußeren,

f)ingerid)tet, hie if)m al^ Suleiter he§> (Stoffel bienen; wirb

10*
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jc^t erl^obeit, gejteigert, unb fomit jugteicf) üertieft unb geinitcrt.

2(lfo mc^r tion ben äußeren ©innen gelöst, wirb eö bafür

meijV an bie ©egenfinne angewiefen, hie, ^uöor bünb unb taub,

je^t geöffnet jl:e{)en ; unb nun in tem -Ji}?aa§e reid)Hd)eren ®tof

auö if)rer 2ße(t meberjtef)en/ aB bie äußeren ©inne, gefcf)n)cid)t

in it}vev 2Öirffamfeit, in ber ^nkitunQ beö äußeren ©toffeö

nad)Iaffen. X>a^ 3Serniögen , aifo in feiner Sapacität für biefe

2irt beö ©toffeö geminbert, mxh feiner unb aüer jeitlicf)en

X5inge aUmälig arm unb lebig; unb a(fo if)reö biö^erigcn 5«'=

i)alU^ entlaben, gewinnt eö ^rei^eit, jenen anbern geijltigen in

fid) auf^une{)men , unb firf) mit i()m ju erfütten. 2]Bie alfo bie

kibüd) unb biätetifct) mi)ftifd)e 2(6cefe, einen anbern minber

ftoffreid)en (5I)i)[uö in ben unteren Äreiöfauf gießt, unb biefen

äußerlid) in einem ^öf)er gesteigerten 2lt^mung^proce|Te ätf)eri#

firenb, if)n ju einem f)öf)erer ?ebenö6egei|l:igung üon 3nnen f)er#

auö fähigen S3(ut tierarbeitet; fo wirb eö aud) l)ier in biefcm

geijltigen ©cbiete ergeben. 2)eö äußern, in ben Äreiölauf bie?

feö @ebanfenreid)eö eingefjenben 3itflufi"eö ifl weniger, unb ber

fparfamere erfd)eint fd)on burd) hie gefiteigerten ©inne, hie if)n

jugeleitet, me[)r fubtilt; bagegen ift an^ ben inneren D?eid)en

auf neu geljffneten 2öegen, in wieber fließenb geworbener

©trijmung, ein anberer geijltiger in ^üKe jugefltriJmt; unb bie

S[Öa()rne()mung ^at in bem aSer{)ältni|fe, me fie atter profanen

^eime (id) entleert, um fo mef)r mit geij^igen unb f)eiligen fid|

erfüKt. Unb biefe 5[ßäffer überfd)we6t nun ber f)ö()ere geijligc

5!)?enfd), unb in i()m ber @ei)l tion £>6en, burd) tie dinhiU

bungöfraft ^inburd) fte bebrütenb. (Jg {^ abev biefe dinbiU

bungöfraft, wie hie 2ßa^rnef)mung tiorwiegenb nad) Unten, fo

felbjlt nad) Dben f)in gerid)tct: benn fte t^at if)re ißurjetn im

^ö^eren ©eijlte^gebiet unb jlrebt üon ha nad) SIbwärtö; wä^*

renb bie anbere in ben ©innen met)v im Unteren gegrünbet,

aud) mef)r nad) 2(ufwärt6 blirft, um tion bort hie Segeiftigung

ju empfangen, ©ie erlangt biefe aber burd) bie 35ermittlung

berfelben@inbilbungöfraft, bie i^rerfeitö, in ben mt))l:ifd)en 3uflän#

hen über fid) erhoben unb gefieigcrt, tiefer jurücfge^t in hieie

{f)re 2Öurjeln, unb üoit bort l)er, burd) ^Kitt^eifung ani hem

®eifl tion ®ott, ^ö^ere üöeil)e unb Übergeifiigfeit erlangt.
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^ö^crcr ©toff nun, alfc üon ()öf)crcr Äraft überformt, mn^

aud) ju einem ()öf)eren ^^robuct eru>arf)fen; unb bie ^orte, bie

ftdf) oben auf ber Jpe()e einer fo gereinigten ©eete reben , unb

bie Silber, bic |trf) bort geflalten, werben burcl)gängig einer

i)öf)eren Drbnnng ber X)inge ange()i)ren. @6 wirb in i[)nen

btefe 6eele gleid)fam eine geiflig?ätf)erifrf)e S^iiüc jTd) bereiten;

ober \)iehne()r, ba eö ber ®eifl üon Dben ijl:, ber jTe babei

bejlimmt, fie wirb tf)r bereitet, in einer ()ij()eren ?ebenöfraft;

bie, weil fte tton ®ott ausgegangen, and) baö 9Berf, baö fic

wirft, il)m aneignet: fo ba^ eö einge()enb in bie (55emeinfcf)aft

ber ^eiligen, ein ergänjenbeö ®tieb wirb in if)rem großen

Drganiöm, bem jum Raupte ftcf) ber ^err gefegt.

^ö werben aber bie S3i(ber, affo innerlict) geformt, unb

bie D^teben, nicf)t minber innerüd) gerebet, oft wie im 2Bieber*

fd^eine im ^erjen gefef)en, unb wie im 2ßieberbaKc au6 bem

^erjen beranf vernommen. I5enn ha^ Jper^ ijl in feiner Xiefe,

bem jpöberen gegenüber, wie ein (Spiegel gefteKt; in bem atte

2(uSftra[)(nngen beffelben ftrf) faffcnb unb fammelnb, nun im

Sibbilb unb 5lblaut wieber(lraf)(en , unb g(eirf)fam an feinen

ÜBänben wieberbatten. Diefer nabe S3ejug beö ^erjenö ^um

JpiJberen, an ftd) fdion flar, i)1: nocf) inöbefonbere am SSeifpiele

ber ^. (5atl)arina üon ©iena Ieid}t nad)juweifen. 3f)r Wte
ber Jöerr, wie wir gehört, einft ba6 eigene Jp^rs auS ber S3ruft

genommen, unb bem neuen SOJenfdben in if)r nun and) ein

neues, hö{)ereS ^erj gegeben; unb bieS war nun in i^rer35ru(l

in fo{d)er ?iebeSgIutl) entjünbet, ba^ baö gewöf)n(icf)e elemem

tarifrf)e g^euer i()r t»ie(mef)r fül)fenb alS wärmenb fd)ien. @o

oft fle nun baö ©acrament beS 2i(tareS ju ftd) na^m, unb fo*

fort eine unauSfpred)Iid)e ^reube in iijvev ©eele ftd) verbreitete,

begann eö in ber Sruft tf)r auf^ufjüpfen ; bahei sug(eid) einen

tönenben ®d)att üon fid) gebenb, ben bie fie umfte()enben @e*

noffinnen oft aufS beutlid)fte üerna^men. T)a bieS öfter wieber*

fe^rte, Ratten fie eS i^rem erften S5eid)töater , 53ruber ^f)oma6,

mitget()eilt; biefer fjatte forgfältige Unterfud)ung barüber ange*

fteKt, unb als er bie 'Bad)e wai)x befunben, fie in feinen Dcnf*

fd)riften über fie aufgefd)rieben. 2)er <Bd)aii war feinem an*

bem $lone üerglcid)bar, wie fie fon|l wo^I im Innern beS
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9!}2enfrf)en fid) ju hüten pflegen; unb eben tiefe feine Sibfonber*

lid^feit ben)ieg, ba^ er etwaö bejeid[)ne, waö au^er ober über

bie 9catnr gejledt, bk ^a&it i()reö ®rünber^ bejenge^). 2ir*

ticulirt fid) nun biefer ^on, it>ie eö ^uweilen gefct)ef)en; bann

ifl eö eben ber 2ßieber{)att jener rufenben ©timme , bie im 3n*

nern beö 50?enfd)en rebet. (So ^ört ba^cr ©tep^ana Duinjani,

1457 in ©oncino geboren, eine foId)e (Stimme in if)rem Jper^en,

?iebe! iiehel Ciebe! rufen, unb wirb {)eftig »on it)r im ®ei(l

entjiinbet 2). 2)amit bieö D^nfen aber nid)t etwa alö eine bloö

fubjectiüe @inbilbung gelte, barum wirb eö hei ber Urfula

SSenincafa fo laut, bag eö nid)t bloö t)on ihr fclbft, fonbern

and) tton 3(nbern gel)ört werben fann; fonberlirf) jur üöeif)?

nac{)tjeit, wo man bie ©timme eine^ weinenben Äinbeö auö

i^rem ^erjen tternaf)m. 2)aö er5ä[)(en tie Steten i()re6 ?ebenö,

unb (5i)Io6 3) j-^^t f)inju: eine6 S^ageö fei) fte »oU ungeftümer

g^reube ju bem ber Jungfrau geweiften 2ntar gegangen, unb

ba l)ahc in if)r ein klönen angefangen, aB werbe bie £)rge(

gefrf)Iagen. ^a bie 3u«ge gefd)wiegen, babe bie ^Srnft barmo*

nifcf) unb im 9iumeruö geflungen; fo ba^ man bcn liebUrf)jlcn

Älang üernommen, unb ba^ fei) mct)t etwa bloö einmal, fon*

bem jn^t öfteren gefd)el)en.

$Ba6 in biefer 5Beifc im tiefflen ^ev^en ftd) gefialtet, ta^

überträgt fid) bisweilen f)öber f)inauf in bie Äef)(e, unb wirb

bort 5um au^tönenben 2öort unb ©ang. 2)ieö auöbaltenbe

2öort ifl nid)tö al6 ^Bewegung ber 5[Rnöfelfiber; befonbcrö in

ber (Stimmriße, bie i)om ^aurf)e angeregt, in (2ct)wingungcn

erbebt, in benen ficf) hie feelifcf)en ®rf)wingungen be6 2Bortö

tierförpern. 3n ben mi)flifrf)en Buflänben finb eö nun bi^ber

geftettte Äräfte, alö bie fonft orbcntIid)cr 2Beife wirffamen, bie

biefe ®d)wingungen erregen; obne ^üt\)nn ber gemeinbin tf)ä*

tigen 5Birffamfeiten f)erüorgerufen, evijalten ffe ba^er i)on il)nen

au6 angefef)en, einen (5()ara!ter »on Unfreiwittigfeit , inbem ein

bD()erer ©eift be^ Organeö ftd) bemeiftert. SInbererfeitö weil

I)ö{)er gejlettt unb tiefer grünbenb, finb biefe Äräfte and) um==

1) 3()r Seben eon 9?ainiunfc. c. VI. 181. 2) Ephem. Domin. I.

p. 13. 5) Histor. cleric. regul. P. II. L. 9.
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faffcnbcr; uiib 5icf)en in bcit Ärciö if)rcr Xi)dtic^kit, voa^ gäit^*

lief) nu^UT Der d)la(i)t t>cv anbcru liegt. ®o nun, ölcirf)wic in

analoger 51ßirfungöwcife , in foIrf)en 3»(itÄnbcn jcber iKerüe

bcö ganzen iliJrperö i)te^f)aut werben fann; mag bie 33rujl mit

bem S^^^ft-sf«^^^ »"^ ^f'» g^iijf" innern unb äußeren ü}?uöfe(*

apparate ©pradljorgan, unb fot)in in jebem if)rer !t()ci(c tönenb

werben. (Santipratannö ^) fannte in ^örabant eine 3^onne, bic,

wenn ffc eine SKebe von ben ^reuben bcö j>imme(ö yernabm,

fogleid) im @ei|T:e entrürft würbe; unb nun nad) furjer ^i!ul)e,

mit gefcl)(ofifenen Singen im ®cficf)te erghH)enb, in wunbcrbarer

©timme foId)er 5)?aa9en aufjubelte, ba^ fein (Saug Ueblidt)er

flang. X^iefer Xcn würbe nicl]t in articulirter Stimme })cryor==

getrieben; fonbern 5wifd)cn 533rn|l: nnb SXcijk erti^nte tic Wun*

berf)el(e Jöarmonie. I^aö gleid)e war hei öielen 2inbern ber

g=aK; fe bei ber (Jolumba üon ^ieti, bie beim Empfange beö

(Sacramenteö tiJnenb würbe, ^iöweilen i\l bie^ Jlönen alö

@d)wanengefang im 3(ugenbHcfe beö $tobeö erfhtngen. @o er*

jä^Ien bie ^ebenebefrf^reiber ber ^. (Jlifabetl) üon !i;i)itringen

:

ai§> jTc 5um ©tcrben gefcmmen, l)abe fie julc^t gegen bie'^ißanb

ftrf) umgefet)rt; unb fogleirf) l)ahef ebne ba^ |Te bie ?ippen be*

wegt, ein Singen angebeben, aU ob ein SSogel in if)rer Äef)le

befd)loji"en fei), unb ben lieblidbften ©ang anflimme, ber bann

nad) furjer 3eit mit ibrem Zob geenbet. 2)aö ift bie mt)|ltifcf)e

^Oiemnonöfäule, bie bort beim 2(nfgangc ber ©onne ju tönen

beginnt, bier beim 9iiebergange it|ren erlt)fdbenben @traf)l mit

bem ?aut begleitet; e6 i\i bie 3ioIöf)arfe, bie ber ®eift, nicf)t

in gröbere Suft, fonbern in iid)t gefleibet, burd)fäl)rt, nnb bie

bann in jenen iiberirbifrf)en SOBobIfiängen firf) ergießt.

QBenn aber in foId)er äöeife bai äußere 'Ikonen 2tu^f)att

ift beö innern J)?ebenö; bann wirb eö ftd) wo^I aurfj begeben,

ba0 frember nngewö{)nlid)er JHebe aud) ein nngemeiner nnb

unüerftänblid)er S^aU unb Cant cntfprid)t. d^ wirb näm(id)

biefe 9?ebe, wie burd)gängig nid)t an bie 5tu^enwelt gerid)tet,

unb nid)t jum 3>erfe()re mit ibr befiimmt; fo and) bisweilen

biefem 3Serfebre nid)t entnommen fet)n: fonbern ber D^egion

1) Lib. Apum. II. c. 41.
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ffd) angeart^ ?eig«t^ ber bie Sbeen angehören, bie fld) in t[)r

auöjufpred)en fuct)en. 3l^ bie ©eele burd) bk if)r geöffnete

uferte beö ®eifierreict)eö eingetreten; bann mng fte nDtf)tt)en*

big in anbern ®ebanfenfreifen , auf anbere, unb je tiefer fic

eingebrnngen, it)ren gett)öf)n(id)en 3u(länben um fo mef)r un*

üer|länblirf)e Sbiome treffen. 2öilt ffe nun narf) 3nnen ober

nacf) 2(u^en fict) mittf)ei(en; bann mirb fie unter Umjltänben,

tic auger menf(t)Iid)er 35ered)nung liegen, bie neuen ©ebanfen

unb Smpftnbungen audj nott)n)enbig neuer D^ebe eingeben; unb

fomit eine anbere, nacf) Stufen unüerjlanbene (Sprad)e fprecf^en.

@in fD(d)eö ift, wie e6 fd)eint, bei ber l)eiiigen ^ilbcgarbiö

eingetreten, bie in il^ren ®efid)ten neue Diebe [id) gebilbet; in*

bem fie, roai fte bort gefd)aut, mit anbern biö()er ungef)iJrten

9tamen belegt; unb fid) baburcf) ein eigeneö für biefen Swf^anb

geitenbeö 3biom gebilbet, tton bem eine 2(rt üon ©foffarium,

in if)ren in 3ßie6baben aufbett)af)rten ?[)?anufcripten ftcf) üor*

ftnbet. 3n biefem l^eigt i^r 5. «. ©ott Sligonj; ^ngel 2(ie*

ganj, .^eilig ?iüienj, (Jrlöfer ^iüionj, ber teufet 2)iue#

Hj, (Seift Söparij, üJIenfd) Sminoiö, ein 5[)?ann 5ur,

ein 2Bci6 SSantr, ein ^atriard)e ^euearrej, ein ^rophete

Äorjintbio, ein S[ßaf)rfager ^atfd)in, ein SIpoftei ©onjij,

^avtt}V ?inöcf)tol, 58eirf)tiger ^aiv^inev, Jungfrau 3Sri*

joil, 2öittwe Sugija, SSüger ^anegijo, 2i{terüater o^ulj*

pl^ajur, ®rogt)at'er ^bajui^/ SSater ^eueri^, 5[y?utter

5[)?ai5, Stiefmutter Dfiil^maij, @o{)n ©cirijin, (Jrftgebor*

ner ^iljfcirij, ^inb iim^til, ÄnabeBainj, junger ?0?ann

3imjia{, 3üng(ing S5efd)inij, Stlter ^Kalfuirj, trüber

gronir, @d)ttjefter 5[)?iöfira, ®cf)nur ^iajij, ^yjeffe S^eni^,

Q^atte ^orinj, ®attin Äaueia, SSoIf ^oiffol, blinb borf)*

J15, taub nofin^, flumm fcarpinj, ^infenb foüans,

auffä^ig pafisio, 3ungc 9?anjgia, ^aupt S^cü, 33orbaupt

^orifd)iaI, Hinterhaupt 2(mbila, @rf)eitei ^renö, @d)äbel

^afinj, ®e[)irn Seril, ^aar £)rnal5, Sluge ^ujeia, ^u*

piUe gonir, 5lugapfel ?U5poinpf)ia, 2(ugenn)impern iu^U

liei, 3(ugenbrauert ^ilfentia, $tbräne Uguei^, Dbr Dir,

SRafe Tia^cutiif Wlmh ^oni^, ?ippe S^aljim, 53acfe @inj,

3af)n gjJaUfir, Sirm »ranijel, ^üitd X)iöcoI, ^anb
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Urjiar, Ringer 3irinö, 9ted)te 55eniöcia, ?infc (5i(ispa,

SKürfen Äiin^iof, 23Iitt ^ubian,^, (^ingeweibc SSirjeia,

^^ap^t Äclicns, (Sarbinal Aar inj, @rjbifd)of 2lrrejen*

pt)oIian5, glerifcr ©cailc, ^ricjlcr (Sca(5ibo, Diafon

3cnino5, i^^rorcifte ©curinj, I^efan :t

e

I j i o it, 3(bbt3(bio(,

^^riorSpavij, 5!)iönd) a)Jerij inj, Tempel Dp f)al{n, ?!)?un*

Her ^on^djia, Äird)e drijia, @f)or ^raij, Säule Äo*

rinjia, ©eirölbe ©injiol, Slltar ®talid)oIj, Ziborium

S3ranjio, ©locfe (5ionuöcf)ol, ®emä(be ^>f)alij, ^auS

Sibija, Äreuj ?inijifct, S3i(b «»hüjamij, @uci)arij^ic

?lmcjia, Äe(cf) llafd)iro, 5ßud) ?ifeijamanj, ^i^ak

Äirjanjlibij, (Jttangclicnbucf) Srjim jiciibij, 2intipf)onc

SSucnj, Sscrö^raij, 3nful ^aior u. f. it). S3ctrad)tet man

biefe 5[ßortbi(bungen genauer, bann erfennt man aUerbing^ an

einzelnen einen yiad^i^aü beutfcfier unb Iatei'nifc{)er 53enennungen

:

nne in XJioelij ba^ 23ort Teufel, in S^panj spiritus, in 5mi*

noiö homo, in 3ur vir, in ^Vucrij ^^apa, Jt»ie in ^ai^ ^a
ober 5D?ama, in ^oriöc#^ial hai> Sorbere, in (5eri( ba6 Cere-

bellum, in ?ujeia für 5Iuge baö lucere unb lux, in Dir ba^

Df)r, SJJcnij 9[)?unb, in 5(rrej#enpholianj baö @rj be^ ^rj^^

bifcf)ofö , in ^ibij baö Über norf) beutlid) burd)fd)einen. 23ei

rreit ben mei|len aber »erläßt un^ biefe 2tf)nlirf)feit, unb wir

ftnben ganj frembartige, aber in einer felgered)ten ü)?et^obe

gefügte 2ßortbilbungcn, hie a(ö fo(cf)e eigene ?!}?oba(itäten ber

innern, fte bilbenben Äraft, »orauöfc^en. Da^ ganje S3i(bungö?

gcfdbäft aber, üerbunben mit bem, wa^ analog in bem ©ebiete

beö ^ettfef)enö, inöbefonbere bei ber @ef)erin oon ^>reüor|l fid)

^erttorgetf)an; getr)ä[)rt unö einen SSIicf in bie urfprünglid)e

©eneftö ber (£prad)e; bie, me \ie in einer 2(rt »on geijlligen

SBificn firf) jucrflt gefügt, fo fpäter in einer ?taturoi|Ton ficf)

getf)ei(t: in beibcn %äUen aber a(g ein treue» ^ilb beö innern

Suflanbeö ber ?!}ccnfd)engattung fid) auögejlaltet; wie bie Zbiier^

fprad)e ein treuer Spiegel ber inneren 3uftänbe be» t{)ierifcf)en

?cben^ ift.

Xa^ ftnniid) im SÖabrnebmung^üermögen empfangene, ober

fe(bfttf)ätig oon 3nnen beraub in ber @inbi(bung^fraft ^erüor*

Qehra(i)te S5ilb; unb baö innerlid) gefproct)ene SOBort, fo wie
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ber in autcmatifcf)er ^veiti)dt\QUit auöt)a((enbe ?aut, finb me^

ber ^aUvialf in ixm biefelbe @in6t(bungöfraft frei waltet; unb

baö fte nad) ben ®efe(sen eigent()ümlid)cr 5(ffociatiott jubilbenb,

jum Äuiij^tt>erf umge|lta(tet. 2Öir ftnb alfo ^ier im ©ebiete

ber Äunjl: angelangt; hie hcn ^'»rDce^^ ber »on 3nnen nad)

Sinken üorfrf)reitenben äÖortbilbung, unb ber »cn 2lußen nad)

3nnen juriicfgeljenben S3ilberau^prägung üorau^fe^enb , über

i^nen i^ren eigenen begrünbet; in bem ©etbflgegebeneö unb

Empfangenem in wunberfamer 2Beife p eigenartigen, felbflftän^^

bigen ©ebiiben ftd) verfetten. 2)er in gewcl)n(ict)en 3>erf)ält'

niffen, obg(eid) unter ber ÜKitwirfung beö ©eniu^, frei geübten;

wirb t)ier in mi)|ltifd)en, eine eingegoffene Äunfl entfprecl)en,

iiie alfo an biefer ©teile je^t unfere Erwägung forbert. 2(Ke

Äunft, in if)rem formalen 2;^eil an bic Einbilbungöfraft, in

il)rem fad[)lid[)en an bie 3{nfd)auung unb baö @ebäcl)tni^, alö

bem mütterlid)en ©runbe, bem alle il)re ©ebilbe entfeimen,

gefnüpft; hat nämlid) il)re tieffte 2Öur^el in ben ^öl)eren 9te*

gionen ber ©eele, ba, wo fie mit bem ®eifte gränjt; unb wirb

in ben ©efe^en biefer 5)iegion t)on ber Einbilbungöfraft nur

übergeleitet, unb hie ^^orm bem (Stoffe eingebilbet. 2)a6 @e*

fe^ aber wirb öon ber auf biefem ©ebiete eigent()ümlicf)en 3bee

ber ©d)Dnf)eit gegeben, bie ba in ha^ |itoffifd:)e einfel}renb, tie

gülle befi"elben ^ur jr^armonie aller :tf)eile untereinanber, unb

im Einflange ju il)r felber jlimmt; unb fomit Sllteö, in iia^ ffe

eingefel)rt, mit ber ^iöellenlinie be6 2BDl)llautö unb ber 3ßol)l*

form im Ebenmaa^ umfcf)reibt. Sßirb nun fold)e, mit 6inn

finnig bilbenbe ßraft, üon bötjerem Qkifi ergriffen; fällt einer

feiner ®trat)len in i[)r Gebiet l)erab, nad) ber 9Zatur bc'5 dMt^

UU, ha^ if)n aufgenommen, gebrorf)en; bann wirb fie baburd)

über ben Umfreiö i^re^ biöl}erigen Äönnenö binauögel)oben,

nad) einem anberen ©efei^c in einer {)öl)eren Harmonie, ben

bilbfamen (Stoff gejltalten. 3luö ber l)ö^eren Drbnung, in tic

fte eingegangen, werben Biegungen an fie treten, benen fie

früf)er t)erfd)loffen gewefen; unb eine Segeiflerung ungewöbn*

lid)er 3lrt wirb über fie fommen, in ber fie leiflet, wa^ fie

burd) fid) nimmer üermod)t; unb ®ebi(bc wirft, bie ben 2lb*

glanj einer l)öl)eren 6d)önl)cit an fid) tragen. (£d)on baö 211*
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tertf)um fniipftc in folrfjeit gäaen, wo Unciemeitteö, urib barum

Uncrfliirbarcö in biefcu ©ebietcn auf(ictnitcf)t, bic SBcc^cifterung

an einen @ott. Da^ ßf)n|lcntl)nm, inbcm cö fte bcm göttlict)cn

^cifl, bem Öeber jeber guten &aU, jufd()reibt, unb folci)e

aSerfe al^ tt)cihiehmenb an feinem Stuöflu^ preist, üf)ne barum

bie mcnfrf)lict)c 3ntl)at ju »erfennen; t()Ut il)nen barin o()nc

Überfrfiämnig unb Unterfrf)ä$ung if)V ge6üf)renb 5)?erf)t, ba0 eö

in il)ncn (^rjeugnijTe einer ()eiligen Ä'unfl im ©egenfa^e einer

6(oö profanen e()rt; unb in ben 3{uöübern berfetben im g-euer*

weine »on Oben ^egeijlerte anerfennt. ©teKen wir, hk @e*

biete ber öerfd)iebenen Äiinj^e burd)taufcnb , l)ier jufammen,

waö pon ha[)in S5ejiiglid)em ftdf) o(ö baä ÜWerfwiirbigfie unö

5unärf)|l gebeten.

a) Die cingcgcffene bilbenbe Äunjt.

Unter hm 5)ialern, bie 5[)?i)fiifer gewefen, unb benen man

bat)er jugetraut, ha^ fte unter t)5f)erer Eingebung gebilbet,

wirb Por 31tten 3obanne6 Pon ^iefole genannt, ber 1455 in

9?om gejlorben. @r, ber fun|!treid)fte feinet ^a<i)e^ in feiner

3eit, gehörte bem Dominicanerorben an; geijlreirf) jugleict) unb

heilig, haUi feinen 5!)?itbrübern in großer ikhc juget{)an, i)uit

er ficf) in all feinem SOöanbel alfo , ba^ man i^n ben @ngtifd)en

ju nennen pflegte. 21B er nacf) Diom berufen worben, um bie

päpft[icf)e (5apeKe anösumalen, lebte er am bortigen ^ofe wie

juüor in feinem Älojter, in berfelben ^"ntl)a(tfamfeit unb ben

gleidhen S5ugwerfen. 2tl^ ber ^apft Diicolauö V enblirf) auf?

merffam barauf würbe, unb wa^rna()m, wie er nie feine Dr*

benöfaften unterlaffe, fprad^ er eine^ $tageö ?u ihm: ^mtt

Witt id), ba^ bu ?^(eifdh effeft, weil fonft bein ^tib burrf) bie

piete Slrbeit attju fe{)r abgemattet wirb. Sohanneö erwiebcrte

unerfct)rorfen : Jpeiligfier SSater! fo(d)eö f)aben meine S?orgefe^ten

mir nid)t anbefohlen. 5ÖDf)l, fagte ber ^^apflt; fo befef)lc icf) cö

bir bann, unb biöpenfire bidh; benn tcf) bin ber SBorgefei^te atter

SSorgefe^ten. Äein (5rucijtrbilb malte er anberö, alö unter

SSergiegung Pieler Xhränen; bie S3ilber ber Sungfrau ober bai

Äreu'5-eö5eid)en aber führte er immer nur fnienb auö. üöaö er

in ^ugenben unb SSeifpielen Porftettte, bemnl)te er fidl) in feiner
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(Seele na(f)ju6{rben
; fo mugte bie 35orftettung wieber 5t6bi(b

beflfen fet)n, waö er in ftcf) üorgefd)aut. äcin Uöunber, ta^,

aU er bie aSerfünbigung ?Q2ariaö mit großer Äunjl, 3ierbe unb

fonberbarer ©nabe gemalt, 9}?icf)ae[ Stngelo üon bem 58ilbe

geurtf)eiU: eö fei) menfd)Iid)er 2ßeife unmcytid), ein fo ^olb*

feligeö S3ifb ber Jungfrau ju gestalten; ber Tlakv ijahe benn

felbjl baö Urbüb g^fel)en. 5n ber 3Inmut() unb jarten ?iebnct)!=

feit, bie alte feine <Scf)öpfungen eigentf)üm(irf) auöjcicl)net, lägt

fid) ber 2Bieberfcf)ein einer l)öf)eren @cf)öne nid)t üerfennen;

unb üon fo üie( anbern 9)ialern älterer @d)ulc, beutfd)er wie

irelfrf)er Bung^/ bie eö if)m barin gleid) get()an, barf man
g^lauhen, bag fte in biefer ®rf)öne fo üiefe ii)rer 2Berfe, tie

ben ^{)arafter üon aSijTonen beutlicf) an fid) tragen, auöge?

flaltet.

3acobuö, ber 2!entfdE)e genannt, üon Ufm gebürtig, war,

um bk ^eiligen Drte ju befurf^en, im 25flen 5a()re nad) Dtom

gegangen; ^atte bann in 3iceapel Ärieg^bienjle genommen;

biefe aber, ha ihm ba§ ©otbateoleben fct)(ccf)t geftel, wiebcr

üerlaffen unb nun nad) ^abua fid) begeben. 2)ort f)atte if)n

ein ebler unb ge(c{)rter 9)?ann in feinem J^aufe aufgenommen,

unb ii)n einem @of)ne gfeid) gebalten; er war fünf 3af)re bort

geblieben, ^atte aber bann, nad)bem er juüor, öor einem dtü"

ciftr fnienb, ®ott gebeten, fein ^iil)rer ju fei)n, auf bie S^idmf

fa()rt fid) begeben. 3n S5ologna geftel if)m ber SBanbel ber

bortigen ^^rcbiger alfo fef)r, ba^ er nid)t ablieg, U^ biefe il)n

in feinem 34jl:en 3al)re' in il)re @emeinfd)aft aufgenommen.

@r wanberte burd) hk aSorfd)ule ber jlrengflten Slöcefe, unb

würbe balb ecftatifd) mit allen gönnen unb (Jrfdieinungen, iik

bicfen Sufitanb ju begleiten pflegen. SSorjüglid) hatte er im

©e^orfam üielfad) fid) burd)gciibt, unb biefer fein ©eborfam

war aufrid)tig, fdinell, frel)lid) unb allzeit auf jeben 2ßinf fei*

ner SSorgefe^ten bereit. 5)tan erjäblt yon il)m, unter anbern,

ha^f aU cin^ fein ^>rior einem befud)enben Prälaten bk ®e#

bäube beö Äloflerö ge.^eigt, unb il)nen 3ncob üon ungefähr be*

gegnet; Ijabc ber ^rior, um bem g^rcmben eine ^Vobe biefer

©elbfiüerläugnung an i\)m ju geben, ju ii)m gefagt: 5J?ein @o^n!

eile, unb gib hiö:^ fd)neK auf bm 2öeg nad) ^ariö, um ein
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tt)id)ti(}c^ <Bd)xc\hm bö^in ju tragen. Sacob erwicbevtc: 3d)

faumc iiic{)t, Heber SSatcr, unb 9ef)e gleicf) fort; aber ifl mir

iiid)t erlaubt, juöcr iput unb ©tecfen in meiner ^eilc ju botfn?

tiefer felbe 3cicob war nun aud) ein auöerfefener Äünfller,

53ilber in @Iaö ju malen; bie man, wie befanut, um i()nen bie

garben ju geben, in ben 6ct)mel5ofen bringen muß. @in(l

fjatte er ein iiberauö [rf)i)neö S3ilb ber 2lrt in ben @liiJl)ofen

gelegt; ha l)atte ber ^^rior, um feinen ®el)Drfam ju prüfen,

i^m geboten, feine fd)warje Äappe ju nel)men, unb in bie

®tabt auöjugeben, um Sllmofen ju fammeln. 3acob, obgleid)

er tt»ol)l tt)u§te, ba0 baö*S3ilb ju ©runbe ge^e, n^enn er firf)

jel^t entferne, fagte bod) fein SGBort; fenbern begab fid) äugen*

blicflid) auf ben 2öeg, um ju üoltbringen, n>aö it)m aufgetra*

gen werben. Sllö er nun ha^ Sllmofcn beifammen l)atte, unb

eö nad) bem Älofter gebrad)t, faf) er nad) feinem SOBerfofen,

unb fanb ba^ 53ilb nad) SSerlauf öieler (Stunben, alfo fd)ijn

unb jierlid), unb in alten UmriiTen unb färben berma^en üor;=

trejflid), ha^ gar nid)t^ baran au^sufe^cn war ^).

b) J n f u n 11.

SSermag ein »on €ben reid) begabter Äünfller @efid)te, bie er

im ©eijle gefd)aut, burd) feinen fun|lreid)en ^infel nad) 5lu^en

barjufleKen; bann wirb wobl aud) ein 3inberer Zone, tie er in

einer bijt)eren, geifiigen ÜEelt oernommen, in irbifd)en Älängen

auö^ubrücfen im Staube fepn: fei) eö, ha^ er baö baju nötbige

äußere ®efd)icf fid) auf bem gewt)l)nlid)cn 2Bege erworben;

ober bai8 aud) biefeö il)m in ungewi)l)nlid)er SEeife jnget^eilt

werben =^). ^ud) bafiir liegen in ben @efd)ic^ten ber 9}ii))l:i*

fd)en mand)er(ei S5eifpiele öor.

1) ©ein Seben hat 3. 21. Sfamintuß gefcl)rie6en , taraui bie ^rsäbfutjci

in ©teill'ö (5pl)emeriten 11. £)ctobr. II. 665. 2) 2(uct) tu galle,

reo fcie @abe beö ©efcingcö in folc^er 2öetfe gegeben wirb, gehören

l)icrl)in. 2Btr babcn fct)on ge{)ört, wie folc^e (Sabt ber (jeiltgen

t)i(begarbiö ju 2:()eil geworben. SaS @(eic^e gefc^al) ben Älojler^

fd)n3eflern ber f. Ortnga. 2im SBorabenb üon @t. 3ol)anneö SSap--

tijla waren oiele 5Keligiofen in tfjrem Oratorium jurammengeFom--

men, um tai 5lbenbgebct abäuf)a(ten. 2((ö fte aber ju fingen an-
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211^ bie tj. (Satf)arina «on 33o(ogna, eiitft öon töbtüdjer

Äranf^eit überfallen, fti)on bie (e$te £)(ung erhalten, unb bie

@cf)tüejtern i^reö Ätoflerö beöiDegen im ®(hetc Ui @ott um
il)n @rt)altung fl[el)ten; würbe bie Äranfe plö^Ud) »om ®ei|le

entrücft, unb faf) in fd}öner 2lue im ^errn auf einem glän*

Senben Slf)rüne ftgen; üor il)m aber dimn ftel)en, ber auf einer

?aute immer nur hit ^orte fpielte: et gloria ejus in te

videbitur. X)ie ?ieblid)feit biefeö ©efangeö war fo gro^, ha^

eö fct)ien, alö wolle er if)re jubelnbe ©eele ganj tiom ?eibe

fct)eiben; ber auf bem J:f)rone aber fa^te jTe hä ber 9ted)ten,

fagenb: Xod)ter, merfe wo^I auf," waö bort gefungen wirb!

@r eröffnete i^r bann, ha^ fte für je^t nid^t fterben werbe.

(Sie fam jur ^reube ber 3f)rigen wieber ju fid), unb wieber^

{)otte nun immerfort mit ^uhd bie 2ßorte, bk fie gehört: unb

feine ^errlirf)feit wirb in bir gefeben werben. @ie «erlangte,

baf man ibr eine ?autc üerfcf)affe , unb ba hine ju jtnben war,

wollte fie beinal)e üerfcl)mad)ten; fte wieberboltc fo lange immer

wieber bie ^rage, biö man enblid) bk gefunben, bie nod) je^t

in ibrem Älofler in 53ologna aufbewahrt wirb. @ie Ijattz nie

gelernt ba^ ^nftrnment ju fpiclen; gleid)wo^l üermodbte fie fo?

gleidl) ben ©ang, ben fie gel)Drt, auf i^m ficf) ^urürf^urufen.

©ie fam barüber oft au^er fid), lag auf it)rem S3ette toit gättj=^

lici) unempfinblid) , unb fu{)r immer fort, bie 3Iugen gegen S^im*

mcl gericl)tet, ba^ ?ieb ju fingen; fo ba^ bie Jungfrauen um

fie ber nicf)t anberö meinten, alö fie werbe por ^reuben fierben.

®ie lebte tton ba an nur noct) ein 5al)r, wa^renb bcffen fte ein

mel)r l)immlifct)eö aB irbifd^e^ ?eben lebte ^). 5l)r fd)lie^t ju?

näd)i^ ber l). ^ermann Sofepl) won ©teinfelb ftd) an. 2>iefer

l)atte für bie l). Urfuta unb i^re Begleiterinnen eine gro^e 3Ser?

gefangen, ging alleg fraiig unb mi^tönenb burd)einanber, unb fie

fonnten ben redjten Jon nict)t finben. Da I)ubfn bie (gcl)roe(lern

im gJ)ore, mt t5on ©Ott getrieben, eine fo fii§e Harmonie ju

fingen, unb tic tjpmne, bie fie juuor faum gefel)en, ju mobulircn

an, ta^ iit 3ul)örer tic (Stimmen ber ^ngel ju »erne^men g(aub=

ten. Vita c. V. 31.

1) 5l)r Seben. §. 5. 37.
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c{)runc5 gefaxt; unb barauö war eine 2(rt öon ttertrauncf)em

3Serfcl)rc jnjifchcit iijm uii!? beit ©cfciertcu, wie er in berg(eid)ert

glätten immer eintritt, berüorgegangen. ®ie waren if)m t)äuftg

erfd)icnen, Ratten ihm il)re 9iamen genannt, iijm manct)erle{

@cl)eimeö befannt gemad)t, unb il)n in feinen 3^iJtl)en unb <S)Otf

gen oft getrottet. Um il)nen bafiir feinen ^anf unb feine iiehe

5U bezeugen, f)atte er it)nen 5U (iijvm einen neuen (Sang ge*

bicf)tet; jene .^t)mne, bie gett)i)f)nlid) alö 2(nt)ang feinem ^thm

beigefügt i)!:, unb bic mit bm äÖorten beginnt:

O vcrnantcs Christi Rosae,

Supra moclum speciosac,

O puellae,

O Agnellae,

Christi carae Columbellae.

2ilö er ba^ ^kb ^u fcf^reiben angefangen, war if)m eine

ber Jungfrauen f(ct)t(irf) crfcf)ienen; unb f)atte, »or if)m fte^enb,

if)m aufö Iiebreict)jle unb ücrtraulid)|ite mitget^eift, waö gefd)rie#

ben werben follte. 'äud) fab er eine fd)öne ^aube auf feiner

®d)u(ter (tfeen, in ber er gleict)fattö eine ber Jungfrauen er*

fannte; wa^ i\)m 3Seranla|fung gab, in ber 2)id)tung bie ganjc

(Sdjaar, ^lauben, ^u nennen. 3lber er woKte bem ?iebe aucf)

eine ?[Re(obie beifügen, unb ba^ hatte me^r ©d)wierigfeit; aber

eö gelang borf) aud) ^ulel^t, unb bk (Sompofttion war "ooU

lenbet. X:k ^ci]e, mc eö bamit jugegangen, fragte fein

?ebenöbefrf)reiber, ber mit i^m in bemfclben Älofter gelebt, fei*

ner in bergteicfjeu X)ingen großen (5cf)weigfamfeit, in folgenber

2ßeife a\>. 2tfö id) einjt, er5ä()(t er, nacl)bem fange B^tt feit*

i)tt tiergangen, mit i^m aüdn unb üertraulid) beifammen fa^;

ba f)«b id) fd)erjweife an, ibm eine 3(rt oon 5Inma^lid)feit üor*

zuwerfen, ba^ er eö gewagt, 9)?e(obien ju ben @efrf)id)teu unb

@ebid)ten ju componiren; tca^ bocf) @o(d)en, bie ber ÜJJufif

wot)I erfa{)ren, eine fe{)r fd)wierige 2(ufgabe fd)eine. ©ejwun*

gen , baö fleine gegebne :^lrgernif wieber gut ^u mad)en , unb

bie if)m fälf(f)lid) fd)ulbgegebene ^ei^k ju entfd)ulbigen, erijflf*

ncte er, ber öon ftci) fd)(ed)terbingö feine Unwa^rl^eit ju rebcit

üermod)te, bie bisher üerfct)wiegene 2öaf)r^eit. 9tid)t id) allein

I)abe ben ®ang componirt, fonbern bie heiligen Zanhen i)aiien
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mir iiobti gef)ülfcn, fprad) er, mid) fecbeutenb. 3t(^ idc) nun

nad) ber SOBeife biefcr wunberbaren £)jfenbarung fragte, fuf)r

er fort: 2)a id), nad)bem bie äöorte beö ?iebeö niebergefd)rie#

ben waren, »erlegen um i>ie ^D»e(obie, mid) auf meinem SSett?

Uin nieberlegte; ha ()örte iä), wie ein (*"l)or ber Jungfrauen,

über mir in ber ?uft fd)n)ebenb, mir bie ?0telobie üorfang; bie

id) bann, wie i&i [\e »on it)nen gelernt, ben 3ßorteu unteren?

fe^en mid) bemüf)te. 2)arauf id): S5aö aber fd)eint bcd) un*

glaublid) unb einem 9Jiät)rd)en äl)n(id), bag irgenb Jemanb,

wie gefd)idt er aud) fei), einen einmal gel)örten @efang alfo

bem @ebäd)tni^ einpräge, unb il)n jubcm aud) nieberfd)rei*

be. 3lufgeregt burd) biefe Sporte, unb bemüt)t bem 3wei=^

felnben genug ju tl)un, tö^te er nun meine SSerwunberung

burd) nod) 2öunberbarereö, inbem er l)injufe6te: ®o oft e6

mir begegnete, ba^ id) il)ren 6aug üerga^, unb anbere 9toten

nieberfd)rieb , afö id) $töne gebort; l)uben fie an, bte Stöne, hie

id) üergeffen, über mir nod)mal ju fingen. ®ie wiebert)olten

baö abermal unb nod)mal, unb fo oft, biö bie Älänge ftd)

aufö S5e(le meinem @ebäd)tniffe eingeprägt; unb i&i nun baö

@efd)riebne au^merjte, unb waö fie mid) gelel)rt, aufö ge^

nauel^e niebergefd)riebeu. dv begann bann jene ©tropfen bcg

?iebeä absuftugen, bie il)m feine ?cl)rmeijlcriunen, in fotd)er

äßeife burd) ijftere 2öieberl)olung eingeprägt; fie bem j>rd)en#

ben mit fold)er frt)t)lid)en Jpeiterfeit »orfingenb, ba^ über ber

@rsäl)lung ©eele unb 3lntli^ i^m in wunberbarer ^röl)lid)feit

bewegt würben. 3Son öiclen ber älteren Äird)enlieber; bie,

wäl)renb fo »iel Slnbereö gewed)felt unb gewanbelt, in il)rer

®rö^e, burd)bringenben unb erfd)üttcrnben ©ewalt, 3ßürbc,

@d)öne ober reijenbcn Slnmutl) unb ?icblid)feit, fo üiele 3al)r*

l)unberte burd)tönt, in ewiger Sugcnb immer biefelben an 2Ötr?

fung unb Gewalt bebarrenb; barf mau glauben, ha^ fie äl)n*

lid)en Urfprung in einer t)Dm l)öl)cren ®ei(te {)ingenommenen

©eele gefuuben. ©elbft ^aläflrina t)at ja befanntlid) ^cn ei^

ner feiner beften ^ompofitionen auögefagt, wie er fte öorfingen*

ben Engeln nad)gefd)riebeu.
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c) *P e )"

i c.

^le ^irf)tfunfl tcmitc bcgrciflid) aucf) i()rcrfeit^ foId)em

(JinflujTe fTct) nicl)t cntjicl)cn, unb [ct)ou au^ ältcftcr 3ctt i|l ein

SSeifpiel bcifelbcii unö aufbehalten. (Scbmon, ein 2(n9e(faci)fc,

n>ar einfältig, ct)ne Unterricf)t ; er()iclt aber Den Dben bie @abe

ber ^^oefte. Qr war einft hd einem ©elage, hei bem man

übereingcfommen, ba0 jeber um bie üieil)e fingen muffe. SHö

tDie ßit^er in bie D?unbe get)enb, na^e hd ii^ni war, jlanb er,

wie er auct) fonft tt)of)l getl)an, in 5!)?itte beö ®e(agcö auf;

ging in fein Jgiauö, unb fag im ©tatte unter bem 3>ieb, beffen

©crge if)m an\)ertraut war. 5ßie er bort jur rerf)ten ©tunbe

fici) bem ®cf)lafe f)ingab, fa() er Semanb bei ftd) |Iel)en, ber

i{)m mit ^Jiamen rufenb fagtc: (5ebmon, finge mir! dv antwor?

tetc: 2ct) fann nicf)t fingen, barnni bin id;)iaxiom ©elage weg*

gegangen, weil icf) nid)t fann. Unb bod) ^aft bu, erwieberte

bk ©timme, wa^ tu mir fingen fijnnteft! SOBaö, erwiebert er,

t^ättc id) 5u fingen? ©inge, fagte barauf ber SKebenbe, ben

Urfprung ber (Kreaturen! Siuf hic^ 2öort iiuh er fofort an jum

Cobe bed ©d)öpferö ein ?ieb ju fingen; baö er juöor nie ge?

t)ört nod) gefannt. Stiö er aber öom ©cl^lafe aufftanb, war

Sttteö, rr)a^ er fd)(afenb gefungen, nod) in feinem @ebäd)tni^;

unb er fügte bem balb nod) anbere 5öorte gleid)er %vt bd,

2tB er am SOJorgen jum ©utö^crrn fam, bem er biente, er*

jä^ite er, wa^ il)m begegnet; würbe nun jur SJbbtiffin

S^ilba gefüt)rt; unb mu^te bort in Gegenwart üieler unterrid)*

teten ?eute feine SSegebni^ erjäblen , unb fein (55ebid)t {)erfagen.

5illen fdiien eö, öon ®ott fet; ii^m bie ungewöl)nh'd)e &ahe

gefommen. '^an er5ä()lte ii^m fortan irgenb eine f)eilige @e?

fd)id)te, unb er brad)te fie am anbern ÜKorgen, in ba^

befie ?ieb umgebilbet, mit. X)ie StbbtiiTin berebete if)n, baö

ÜÖeltleben aufzugeben, unb naf)m if)n unter bie S3riiber i()reö

Äioilerö auf; unb er nun fang bie ganje t)ei(ige @efd)id)te in

wo{)lf(ingenben unb finnigen SScrfen, bie große 2Öirfung auf bie,

fo fie t)örten, l)atten. 25aö erjä^It ^eba im 4ten ^üd)e (aap.

24. feiner historla AngHcana; äf)nlid)eö bie @ried)en üom ^.

Sofepf) bem ^i)mnograpf)en, geflorben 883, ber in einer SSifion

burc^ ben Srpojlel S8artf)olomäuö bie ®aU erlangt, unb burd)
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bie ©efänge , tic er bici)tete , hei feinen Seitgenoffen ju großem

Syjufe fam I).

Unter ben Späteren ifl eö ^acoponi 2), ber »or Sinbcrn

gar tüo()I »erbfent, ba^ rvix etn^aö (änger bei if)m üerweilen.

dv vüar geboren in Umbrien, nid)t attju ferne üon ^om, au^

bem ebeüt @efd)(ed)te ber ^enebcttoni; unb f)atte, in ber Xaufe

Sacob genannt, fpäter auö ©elbftüera(i)tung ben ^iJamen 3a*.

coponi angenommen, ^r iwar lange afö Sinn^alb »or ben @e#

rid)ten t{)ätig gevüefen, nnb regfam unb (ebenbig, wie er war;

auf @()ren nnb einen berüf)mten 3f?amen gar fet)r tterfeffen, in

aßen Äünjlten nnb ©ctjwänfcn feineö Serufeö ausgelernt, baju

ben 2iuftt)anb liebenb; t^attc er ftd) mit ganjer (5ee(e ber äöelt

unb i^rem S^reiben f)ingegebcn. Sa fügte eä ftrf), ba^ ber

(Sinbxüd) ber ®i^e bei einem i)ffentfid)en ®ct)aufpiek, neben

üiel anbern g^ranen, aucf) ber feinigen ben Xob hvadjte; unb

bie früfjer ungea^nete ^rtjmmigfeit biefcr feiner (3attin, bie

er hei ber Gelegenheit entbecfte, i()n me au^er firf) brad)te,

unb eine gänj(id)e Umfebr in i^m bewirfte. dv t)atte mit ei*

nemmale in fid) gefcl}Iagen, unb ftng nun an, mit bemfelben

(5ifer, ben er feitt)er ber SBelt jugewenbet, ben Sienft ©otteö

anjuge{)en. dt entjog fid) bem öffentiicf)en ?eben, oert^eiltc

fein SSermögen unter bie Strmen, lie^ fiel) unter bie ^ertiarier

bei ().^ranciScuö aufnehmen; unb trarf)tete fortan nur barnacf), fid)

fetber ju überwinben, feiner ?eibenfd)aften ^2ei\tev ju «werben,

unb feine SSergeben ju bilden, dv fann beSwegen, um bai

frühere Dringen imd) ^uf unb 9camen ju bestrafen, nur bar*

auf: me er, alö ber 3Serad)tet)T:e unb ?e^te atter ?!)?enfd)en, ^tten

5um ©pott nnb @e(äd)ter n?erben möge, (^r tl)at unb fprad)

beSwegcn 2)inge, bie barauf bered)net waren, i^n ben Renten

Icid)er(id) ju mad)en; bie SSorl^eKungen feiner SSerwanbten ba*

gegen i^atten if)n nur eifriger gemad)t; unb er lie^ fein Mittel

unüerfud)t, waö i()n ber 5öelt red)t üom ßJrunbc auö üeräd)t*

1) ©ein üefccn. A. S. 5. April, p. 274. 2) Wadding Annal. Min.

T. V. p. 407 iint) T. VI. p. 77. ©ein 2cbctt fc^ricben SBart^ot.

<pifanuö, aRarianu« Slorentinuö, <Petrii« •Hutolpfjuö, «Baptifla

'Poffeoinuö u. "H.



— 163 —
lid) mad)eii fonnte. dv erreid)tc feinen ^wed-^ hie Knaben

liefen il)m halh auf ber ©tratlc nadj , it)n l)ij()nenb unb öer*

fpottenb; er na^m SlUeö unben^egt f)in. 2(ud) bie ^Bürger mact)#

tcn fid) eine ?uft barauö, i^n im ®efprärf)e anjuge^en; einige

tterfurfjönjeife, ob fie ilju aufreijcn möd)ten; einige ber ernflen

hieben wegen, bie er fül)rte.

2)ieö ?ebcn kUe er ^c^n 3af)re fort, wä^renb bicfer ^eit

erftaunlicf)e unb uug(aub(icf)c 2ßerfe ber SIbtöbtung unb (Büb^^

überivinbung übcnb. Dcact) beut 21blaufe berfelben fd)ien eö

il)m, t>ic längere ^ortfe^ung fo(rf)er ?ebenöart möge ®efa^r

bringen; unb eö fid)erer fei)n, firf) unter ber S^nt beö @ef)or?

famö 5U halten; er befd)Ieß baf)er, firf) in ben Drben be^ f).

f^ranciöcuö aufnehmen ju laflfen. (^6 fojltete gro^e 50?üf}e, biö

eö ii^m bamit gelang; weil bie S3rüber S3ebenfen Ratten, einen

Wlann, ber überall aU ein Xi}OV gead)tet würbe, jusulaffen;

fein ©efang über bie 33erarf)tnng ber ^elt, ben er iijnen brarf)te,

mad)te fte inbeffen anberen ©inneö, unb »erfrf)afte i^m ^lu

tritt. 5111 fein 35e|Ireben war nun aufö neue bot)in gerid)tet,

firf) felbft ju erniebrigen; unb er na^m jugleirf) tie ^ärteften

55ü^ungert auf firf); lie^ ftrf) bie niebrigjlten 3Serrirf)tungen im

Äloiler gefallen, unb brarf)te, waö i^m an B^it übrig blieb,

im ®ehete ju. 3Öie weit er in5wifrf)en auf biefem 2öege t)or*

gefrf)ritten, war er borf) üor 3Serfurf)ungen nirf)t frei geblieben.

©0 hatte ii^n einfl eine unbejwinglid)e ?ufl narf) g-leifrf) ange?

wanbelt, unb er i^atte ftrf) bamit gejltraft, bag er ben ©egcn^f

flanb biefer 58egier in feiner ^eUe aufgehängt; ber erft burrf)

feinen ®ejlanf bie eigene S^Ue , balb bie benarf)barten erfüllte.

2)arüber l)atte ber Duarbian jürnenb i^n am übelrierf)enb(len

)£)rte bei Älofterö eingefperrt. @r aber na\)m bie ©träfe mit

folrf)er ^reube anf, wie ein ©einiger, ber einen ®rf)a$ gefun#

ben; unb fang üon ba ani , wie au6 feinem @rf)loffe, mit fetter

Stimme ®otteö ?ob. Jpier war e6, wo er ben (Sang birf)tete,

ber ferf)ö unb fiebenjigfle in ber ^olge feiner 2)irf)tungen, be^

ginnenb mit ben äÖorten:

O Jubllo del Gore

Che fai cantar di amore.

11*
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2)a er tn folcfier 5[öeife fang, freubig barüber, ba|i er an

einem ber SejiDingung ber Statur fo günjltigen Drte weilte,

unb einzig üon ber ^iehe begeiflert; ba erfd)ien if)m ber, ben

er fo Hebte, nnb ber feiner ^reunbe felbjl an fo(ci)en Stätten

nicf)t »ergibt, mit freunblict)en 2ßorten if)m Xvo^ jufprect)enb

:

äBertf)er ijacoponi! wdi tu auö iiche ju mir biefe Unbitt t)m

genommen, nnb biefen Übelgernd) nid)t fct)euft, barum bin irf)

bid) ,5U tri)(ten f)erjugcfommen; begef)re tneldje ®nabe bu wittft,

unb fte fott bir werben. 2^a ber 2)iener beö ^errn ben er*

fannte, ben er einjig liebte, ba erwieberte er: 3!5aö ipt bU

®nabe, beren id) bege{}re, ba^ bu mid) an einen nod) weit

gräulirf)ern unb übelried)enbern Drt üerflto^efl, bamit id) in it)m

meine ©ünben bü^en mag; ba ber gegenwärtige baju nid)t be*

fd)werlid) genug ift. Um biefer benuitl)igen Stntwort willen,

nbergog if)n ®ott mit fo(d)en ^Iröftungen, wie er fie nie juüor

empfunben; unb er l)atte feit biefem ®efid)te fo(d)cö ?id)t »on

£)ben, unb fo gro^e ^üna\)\M in ber 2iehe; ba^ er immerfort,

wie in ©üge bcraufd)t, fid) felber ju überragen fd)ien; unb

fortan einzig in 53etrad)tung ()immlifd)cr Dinge »erfenft, fid)

um nid)tö anbereö flimmerte. 2)urd) fein 2)ulben unb (3id)felbft#

erniebrigen, t)atte er eine fo f)of)e ©tufe ber .^eiligfeit erftie?

gen, ba^ er über atte Übel unb plagen unb S^ci^t^en, bie irgenb

im "^cben begegnen mi^gcn, gänjiid) binau^gerücft erfd)ien, unb

V)on i^ncn nid)t weiter berüf)rt würbe. Suglfirf) voav feine

bid)terifd)e Slber flic^enb geworben, unb ergo^ fid) in jenen

5Heid)tf)um liebeglü()enber 2)id)tungen, bie bie Sammlung feiner

(Sd)riften aufbewal)rt.

@ö war aber nid)tö, wai ii)m fo nal)e ging, aU ber bejlänbige

3lnblicf, wie @5ott fortwäl)rcnb in ber SÖelt mit Unbill belol)nt,

unb immerfort beleibigt wirb; fold)em ©d)aufpiel mod)te er

nid)t ot)ne tiefen (5d)merä unb Ji^ränen 5ufe{)en. @injlt befragt

üon einem ber S5rüber, warum er alfo weine? erwieberte er:

3d) bcflage , bag bie iieU nid)t wiebergelicbt wirb. 2)er

wärmfte (Eiferer ju ®otteö <ii^rc, unb feine ®efaf)r unb S3e*

fd)werbe fd)euenb, wo eö biefe üor ben Ü)?enfd)en ju üerfed)ten

galt; griff er barum bie ?a(ler, nid)t bloö beren, bie i^m gleid),

fonbern aud) jener, bie über il)m waren, mit bewunberungö*
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würbiger ^rciinüt^igfcit an ; befonbcrö wenn er wai)vml)m, ba^

fie ©Ott nid)t fo ef)rten, alö |Te foKten; wie er e^ felbft gegen

ben ^>apfl ^Bonifa^ VIII btvoiQ^. X)ie ®e[ci)ic!)tc Ijat bie (^r*

eigniffe, bie biefeö turbulente ^^ontificat be^eidineten, anfbe*

t)alten; ben beflferen S^itgenciTen nutzte, wa6 vorging, ju marif

nigfaltigem 3irgerni^ gereicf)en. Sacopcni in feinem (Jifer em*

pfanb, Dor vielen 3Jnbern, tief bie Übcf, bie bicfer fräftige aber

ungebänbigte (5l)araftcr ber Äirrfje bereitet f)atte : fci)on baburd),

ba^ er ben guten (JiJleftin berebet, »cm ©tuf)Ie t)erab3ufteigen,

unb if)n bann im ©efängni^ f)atte flerben (äffen; worauö viel

3wietrad)t unb llnf)eil l)eröorgegangen. I^aö (Irafte er an if)m

mit großer grei{)eit, um il)n jur (5infirf)t ju bringen, baß er

übel tf)ue. (Einige fci)reiben it)m beöwegen ba^ 2ÖDrt 5U : ^^apft

53onifaj l)at ficf) me ein 5ud)ö inö ^ap(ttf)um eingefd)lict)cn;

eö tt)ie (in 2Bo(f gefnt)rt; unb wirb eö wie ein Jpunb »erlaffen:

mit bem testen @a^e ben graufamen ^ob pm üorauö anbeu*

tcnb , ber iijm öorbef>a(ten gewefen. @r |larb näm(irf) etenbig*

lid) im Äerfer; unb ba man ifjn, toic \\c fagen, tobt, bie

^änbe aber angefreffen gefunben; fo ging bie 9?ebe: er fei) in

2ßutf} geftorben. 3m Stnfange feinet ^"»ontificateö Jfigte er ftd)

in geringeren Dingen bem Sacoponi geneigt; fo baß, aU iijm

gleid) nad) 53e|l:eigung beö (2tu()f6 geträumt: er fel)e eine nn*

gef)eure, bie ganje @rbe umfaffenbe ®(ode, ber aber ber Ä(öp*

pef fehlte, er if)n um bie X^eutung beö @efef)enen befragte.

3acoponi erwieberte: Deine jpeiHgfeit foU wiffcn, bu felbft

fey)ft biefe ®(odfe, beren ßJriJße bie hi^ ju ben @ränjen ber

(5rbe reid)enbe ^ad)t unb Stutorität be6 päpfi(id)en ®tu{)Ieö

bebeutet; baß ber ®lccfe aber ber Jammer ober bie 3«ngf

fef)tte, ba fe^e ju, ob bir nid)t ber ^err ben ^an^ei guten

3Öerfeö ober guten 53eifpie(eö, wc'xnit bu bie ganje 2ÖeIt bnrd)*

tönen foKteft, üor()alten witt. Diefe Deutung fonnte bem t)ef*

tigen ?f)?anne nid)t gefallen; er fjielt ftd) jebod) ber Jöeiügfeit

beö Deutenben wegen nod) jurücf, unb wartete befferer @e=:

Iegent)eit. Diefe fam, aU er, in töbt(id)em ^affe gegen bie

^o(onna'6 entbrannt, fte in ^"»ränefte belagerte; unb nad)bcm

fie in ?^oIge langer 53e(agerung unb großen 23erlufteö feineö

jpeereö jur Unterwerfung gezwungen worben, bie ©tabt jer?
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flörtc. Sacopotti wof)nte ber Seit, ein ftalbeö Sa^r lang, in

^ränejte; fabelte nun im SBerlaufe biefer f)arten Belagerung

bai Xf^un beö ^apfte^ o^ne diüai)a\t; unb besagte bie un*

beifüotte unb öerwirrenbe SBeife, in ber ta^ Äirdjenregiment

gefüf)rt würbe, and) nad) feiner 2(rt in @ebid)ten; befonberö

in jenem, baö tie @e6red)en alter ©täube rügt, unb bai^ in

ber ©ommlung baö 53jle in ber Drbnung ifl:

Piange la Ecclesia;

piange et dolura.

dx fd)ncb nm bie gteicf)e Seit baö fulminante ®ebid|t

gegen ben ^apfl; ba^ 58fle in ber Orbnung, ba^ mit bcn

SOBorten beginnt:

O Papa Bonifacio,

Molt liai giocato al mondo.

SlBenn eö ber ?iebeöeifer, in bem feine ©eele brannte, ge#

»efen, ber i^m bie riicff{cl)tlofen ©orte biefer ©efänge einge*

geben; bann ergtübt^ audf) anbererfeitö ber Sorneöeifer in ber

S3ruft be6 nid)t^ «»eniger aU fanftmiit^igen ^^apfteö; unb er

lieg i^n in ^ränefte, mit Letten gcfejfclt, in einen tiefen Äer?

fer werfen, unb ii)n für ?eben6jeit auf SKaffer unb 53rob

feiern Saö erjäblt er felbjl: im 55jlten ®ange feiner (3amm#

lung mit öieler ?aune, unb legt bie 3ßeife an^, wie er im

Äerfer bel)anbelt würbe.

Swei anbere ©ebidbte ge^ijren nod) biefer Seit an: Uibc

an Sonifaj gerid)tet, 56fteö unb 57|l:eö; beren erjleö mit bcn

SGBorten beginnt:

O Papa Bonifacio,

Jo porto il tuo prefatio,

Et la malcflictione,

Et Scomunicationc,

unb ben ^apjlt bittet, il)m bie Slbfolution ju geben, unb bie

anbere ©träfe beftel)en ju laflfen. Saö anbere l)ebt an:

Lo pastor per mio peccato

posto ma fuor del ouile,

non me gioua alto belato

che marmeta per lo stile.

@in ®ebirf)t an ^apft (5ölejltin V; jenen »orange^enb,

fdf)licgt fid) biefem Äreife gleid)faU6 an.
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Sacopoiii war swan^ij^ 3at)rc im £)rben cjemefcn, ba il)m

bie§ begegnet; er blieb [e lange im Äcrfcr, aU 33onifa5 lebte,

üergniigt nnb jufricbcn in aller TaH]) unb 58efd[)tüerbe, t)w er

ju ertragen batte. ^an erjdl)lt, alö einft ber ^apfi an feinem

Äerfer t>oriiberget)enb, ii)n gefragt, tuann er anögel)en rcerbe

aui biefer J»)aft, l)abe er ermiebert: UÖenn bu wirft eingegan*

gen fet)n. Unb eö erging in ber Zi)at alfo; aB ber ^"»apjl: in

5(nagnia gefangen wnrbe, u>ar 3acopcni befreit.

23on ber ^eit an, war all feine ©orge allein auf ®ott

unb feine ?iebe ju itim geridbtet, unb er entbrannte im ''Bcv^

langen nad) i\:)m alfo auf, bafi er hk (SJlutb nict)t länger mebr

ju meiftern öermoct)te, unb fte in bem Ö5ebicl)te, baö 67Re in

ber ^olge, auSgeatl)met, baö mit ber Älage beginnt:

Amor dilecto amoi'c

perclie mai lassato amore.

Amor di la cagione

de lo tuo partimento, . ^

che mai lassata afflicta,

Ell gran dubitamento,

Se da schifeza ei vento

Vogliote satisfare.

Sio me voglio tronare

Non tene torne amore?

X!iefem folgten bann üiele anbere lieber, hie er, bem

©c^wane gleid), fnrj juüor, el)e ihm ber Xot geuabt, gefun*

gen. ©ie ftnb unter hem Zitci S. Cantici del beato Jacopo-

ne da Todi gefammelt, uub in öerfcbiebenen , mel)r ober vocf

uiger üottjltänbigcn Sluögaben in diom 1558, am üollftänbigflen

in SSenebig in einem ftaxhn Duartbanb erfcbicnen. Tia er,

(hm aucl) wieber ber 5!)Jortiftcatiou wegen, um feineu 3Serfen

ein fcblecbteö 3lnfeben ju geben, Sffiorte auö allen italiäuifcl)ett

X5ialecten eingemifd)t; fo finb fie bisweilen fdjwer öerftänblirf).

5lber fie at^meu alle eine ©lutl), wie jene, bie man htm ^eiL

^ranciöcuö 5ujufcf)reibeu pflegt, uub bie bal}er and) gar wol)l,

wie einige Äritifer feinet Drbenö meinen, grö^tentl)eilö üon

ii)m ausgegangen fci)n mögen.

@cl)mac{)tenb in iiche uub im ^ot)eu 5llter ergraut; üoK

«Berbienfle, aber gefc^wäcijt burd) t)ic tjavtm ^Prüfungen, \^ic er
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fcei^anbcn, unb bte 58ü§ungen, bie er übernommen, geft'el eö

enblicf) @ctt feinen 55efd)n)erben ein ^id jn fe^en. (5r toerfief

tn eine Äranff)eit; nnb ba biefe fd)nett flieg, nnb bie ©ruber

erfannten, ta^ er nict)t üiele $tage mef)r ju leben übrig i)abe,

riet{)en jTe if)m, |td) mit ben Sacramenten ber Äird)e öerfet)ett

ju lajTen. 211^ er ermieberte: bie Seit boju fei) nocf) nid)t

f)erbeigefommen; ermaf)nten fte if)n, bie (Baä)^ nid)t weiter ^in*

auöjufcf}ieben. ^r aber blieb babei, e6 fet) nodh 3cit genng

für ii)n übrig. T)a fpract) @iner auö bem Jpaufen: SSergiffeft

bu benn, SSater, ba^, wenn bu hie ©acramente nirf)t empfängft,

bu alö ein ®ottIofer nnb Ungfanbiger auö bem ichm ge^jl?

Sacoponi erf)ub nun tic Singen, unb fprad):

Jo credo in Dio padre omnipotente,

Et tre persone in un esser solo.

Et che fe l'universo di niente.

Et credo in Jesu Christo siio figliuolo,

Et nato di Maria et crucifisso,

Morto et sepolto con tormento et duolo.

X>xe 33rüber meinten, baö reict)e nid)t f)in; er muffe nic^t

bicö glauben, fonbern »or tetn ^obe bie ©acramente empfan*

gen. darauf erwieberte er: er warte feineö liebften ^reunbeö,

beö SSruberö ©ioüanni tion Sllüerna, auö beffen billigen ^än='

ben er hai ©acrament empfangen wette. 2!arüber würben hk

S3rüber nod) mebr geängf^igt nnb betrübt; ba fie glaubten, eö

fei) nirf)t kid)t möglirf), ba^ ?^ra ©ioüanni, fo weit entfernt,

jeitig genug l)erjufomme; norf) weniger wotte eö bie bringenbc

®efaf)r geftatten, ihn ju berufen. 2(ufö t)eftigfte beunruhigt,

brangen fie ba^er nod) fltärfer in ibn, bag er firf) jum ffeg==

reid)en Eingänge, nad) ®ebü^r vorbereiten möge. @r aber,

ber früher felbflt ben greunb in feinen 'Xöti^en getröftet, wie

ber ftSjlte Oefang ber ®amm(ung bezeugt, wu^te, ba§ er fem*

men würbe, ihm ten ?iebeöbienft ju erwiebern; unb fo jltatt

auf i^r Subringen etwaö ju erwiebern, fang er mit lauter

<Btimme tai ?ieb:

Anima benedetta

Dair alto Creatore,

Risguarda al tuo signore.

Äaum t)atte er geenbet, ba faf)en bie 58rüber jwei ber
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S^riflcn f)erangcjlticgctt fcmmcn; bereu (Jiner ^ra (SJiowanni

war, beJTen 2Infunft aUc in hie hc(i)\te ikra^unberung feilte.

@r eilte feinem ^reimbe beijufpringen, bc|feu nal)er Xoi> it)m

im ®ehete war gccffenbart Vüorbeu, wie aüd) ^acoponi »oit

feiner 31nfunft Äunbe er()alten. 9tad)bem fie gegenfeitig gro0c

^reube um ihr 2Öicberfeheu empfunben, ert)ielt 3acopoui au6

ber Jpaub beö Sruberß bie ^eiligen ©e^eimnijfe, beneu er, ent*

6rannt in ?ie6e, fein fd)ijneö ?ieb:

Jesu noslra fidanza

Del cuor somma speranza

entgegenfang. 5cachbem er eö beenbet, ermahnte er bie um*

fte^enben 55rüber, auf bem fid)ereu 2öege ber Xugenb ju Uf

l)arren; bann \)ob er 3(ugen unb ^änbe jum ^immel, unb

nacf)bem er mit groger 3nbrunft gefprcd^en: Jperr in beine

^änhe empfel)(e idh meinen ®eijl! irurbe er auö biefer SOBelt

f)inrr>eggeuommeu
;

gerabe in ber 3iact)t ber Geburt be6 jperrn,

aU ber ^^riefter am 5(Itare baö ©Icria anftimmte. Sitte, bie

bei feinem Xobe jugegeu geroefen, waren überjeugt: er fei)

weniger ber 5[)2ad)t ber Äranfb^it erlegen, aB bem %euev ber

©otteöliebe, baö fo fe^r in i^m entbrannt; bag, ba bie ju*

nebmeube ©cl)wäd)e ber 9iatur ben Stnbrang nid)t länger ^ahe

ertragen mi^gen, biefer ibm ba^ .löer^ abgebriicft. ©ein Körper

würbe feierlirf) üon ßottaj^one nad) 2!obi gebrad)t, unb im

ähiiev 5U ®t. Slara auger ber <Btabt begraben; bann aber

1596 üom bortigen (5rjbifrf)cf erhoben, unb in einem ®vah
maie beigefe^t, mit ber 3nfd)rift: Ossa beati Jacoponi de

Benedictis , Tudertini Fratris ordinis Minorum
, qui stultus

propter Christum, nova mundum arte delusit, et coelum

rapuit. Obdorniivit in Domino die XXV. Martli anno D. 1296-

Die Eingabe beö ^obeöjaljre^ mug jeborf) alö irrig in Die

XXV. Dec. 1306 geänbert werben.

d) 55 e r e b f a m f c i t.

2ln ben Übergang, auö bem Äunfltgebiete in bie i^'6i)even

geiiligen ^tegionen, crbnet ftcf) juießt bie 53erebfamfeit, ^ier na*

türiid) aiö geiflHcf)e erfct)cinenb. X?ie (ange ^ofge öcn reid)be#

gabten ^rebigern, bie feit ben Seiten ber 2(po|lel bii auf
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Xi^aukv f)timnter, unb weiterhin biö ju unfern Xagen f)eran, in

ber rf)n|llirf)en 5!)?t)jlif it)re ^rwecfung gefunben, um wieber

if)rerfeitö ^aufenbe ju crn^ecfen, bieten firf) ^ier uuferer Söes^

tracf)tung bar. ©ebrungen inbelfeu, nur überall bie äu^erftcn

(Spieen ber @ntn.nrflungen ju fajfen, fönneu wir aucl) i}ier nur

fcei Einern üerweileu: ^Sincenj ^erreriuö, ber biefe ®ahc »or

üielen 2(nberu im eminentejlten ®rabe befeffen, unb 3Öunber?

binge "oamit gewirft. SSon 1398 bi6 1^19 {)at biefer unermübete

50Jann, nicf)t bloö nai)c atte ^"»roüinjen feineö SSaterlanbeö

Spanien, burd)wanbert; fonbern aud), ben anbern Räubern

ftd) nid)t üerfagenb, juerfl ©übfranfreic^ , ta^ (Bihiet ber

Langue D'oc burd)5ogen ; unb bann über ®aüot)en unb S3ur*

gunb gegen ^(anbern, bit ^icarbie, 9?ormanbie, ^oitou unb

bie S3retagne ficf) gewcnbet. i:)arauf ijlt er burcf) tiz Sombarbei

gegen @enua gebogen, unb gegen S^oöcana ()inunter; hiä er,

tton feinem Äönige abberufen, neuerbiug^ über bk Salearen

nad) Spanien umfebren mu^te. 3^ann, alö if)n ^tinvid) IV

»on Sancafler nad) ©nglanb hinüber erbeten, befud)te er aud)

biefe Snfel, unb ging biö ®d)ott(anb binauf unb nad) Srtanb

biuüber. 2ßof)in er ftd) weubete, ^ogen i^m dürften, 53ifd)ijfe,

Prälaten unb ber ganje SIeruö unter ©efängen entgegen, unb er

ritt bann in atter ^emutl) in '^itte beö ^rad)tjugeö ba^er. Äam

er bann in eine <Btabt, bann mod)te in ben ©tunben, wo er

prebigte, fein ^anbwerfer hei feiner Slrbeit jurücfbleiben; hk

ijffentlid)en ?e^rer unterbrad)en i^re aSorträge; unb fo gro^

war ba6 SSerlangen, if^n su I)ören, bag faum tk Äranfen ju

.^aufe gehalten werben fonnten. dv felber war in feinem

äÖerfe ra)1tloö bemübt; nur fünf ®tunben pflegte er bem

@d)lafe ju geftatten, bann laö er ?!}?effe, unb ging fofort anö

2!agewerf. (5r war immer unb überalt öon großen SBclfömaf*

fen begleitet, oft an 80000, bie gefommen, um it)n ju l)ören,

über unter feiner Leitung Übungen anjultetlen. gür bie 53e#

bürfniffe alter biefer ?eute l)otte er bann öorgeforgt burd) ^rie*

fter, bie er an^ öerfd)icbenen Drben tain erwäl)lt; unb tie

53eid)t fagen, ben ©otteöbienfl: abhielten , SSugjüge anorbneten

unb bie 5tlmofen unter hie 33ebürftigen au^t()eilten ; wäbrenb

?cotare im Buge ftd) befanben, um Ui 5tuöfe^nungen, tie er
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f)erbeigefiif)rt, fogicid) bie ni3tl)igert t)ocumentc auöjufcrtigett.

Unb fc cüibrtiigenb war fein 9ßort, baß man bie 3af)I ber

?aflerhaftcn im IHUgemeincn , tic er befcl}rte, auf lOOOOO 6e*

rcd)nete; »on benen 5i)?and)e juüor in i()rer 3crf"irfrf)ii^9 ^'^'^

altem SBoIfe ein 53cfenntniß ihrer ©ünben abgelegt. 3n @pa?

nien allein bract)tc er mel)r alö 25000 Hubert jum ct)ri(ltti(i)en

©lauben, unb n)eil)te üielc ®t)nagogen in Äird)en um; wie er

avLd) 8000 ©arajenen eben bort befet)rt. SSiele Älöfler, Äir*

d)en, .^^cöpitäler, Sßrücfen würben an fielen Drten auf fein

3ureben erbaut. 2ltle ©täbte, bie er burct)n3anbert, gaben

3cugniß üon ber Wlad)t feineö 2öorteö, um tic ÖJemüt^er ju

»erfijl)nen; nicl)t ju jälilen waren bie gälle, in benen er ben

?auf alter 5Blutract)e unterbrocl)en, unb ber blutigen ^olge öon

Sßedbfelmorben ©ränjen gefegt. 2)ie ^a\)i ber ^Sudlerinnen,

Äuppler, ?0?örber, Seeräuber, 3]öucl)erer, ©otteöläfterer, bie er

gur @rfenntnig i^rer SSerbredien gebrad)t, wirb attein auf

aoooo angefd)lagen. Unb eö war fein 5öunber, ta^ er foldl)e

2ßirfung ^er«orbrad)tc; benn mit ber .^eiligfeit beö Cebenö

»crbanb er jene gewaltige Serebfamfeit, bie eben fo burd) ben

(5rnft beö 3n^alt6, wie burd) hm ©lanj beö SSortragö auöge*

jei(t)net war: fo ba^ 5llle, burd) feine ^euerreben angeregt,

nid)t einen 9[}?enfd)en, fonbern einen (Sngel beö ^immeB ju

l)ören glaubten; wie benn aud) 5[)?and)e bie @ngel wä^renb

ber D?ebc um il)n gefd)äftig erblicften. Sllleö, wa^ er üor*

brad)te, war auf bie l). ©d)rift unb baö 3eugniß l^eiliger

£OJänner begriinbet; unb t>a er aiU biefe 3fugni<Te immer ge==

genwärtig im ®ebäd)tniß b^^tte, nberrafd)te fein SSortrag bie

S^ikev burd) feinen D?eid)t^um, wäljrenb er fte burd) bie ein*

wol)nenbe Äraft erfci^iitterte. ©ein SDrgan war bahei alfo be*

fd)afen, baß eö i^m ganj nad) ^Bitten ge£)ord)te; unb nad) bem

S3ebiirfnif["e be6 Slugenblirfö fd)arfe, ernjle, weid)e, immer er*

greifcnbe ^löne il)m ju ©ebcte flanben: fo ba^ er faum fprad),

ol)ne feinen 3ut)örern 2;f)ränen ju entloden; bann aber, wenn
er üom jüngften ®erid)te, üon ben Reiben beö ^errn ober ben

^öaenflrafen rebete, alleö SSolf in ein fold)e6 ®d)lnd)jen unb

5ßeinen auöbrad), baß er oft lange 3eit inuc ijalten mußte.

SSielen erfc^ien baö babei an it^m wunberbar, ba$, ba bie^ai)i
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bcr ^örer mcifl fo gro^ war, baß üfete fef)r vodt toon x^m

<ltel}cn mußten, bod) biefe nid)t weniger beut(irf) aB bie näheren

\{)n üerflanben. Stuct) ein SInbereö war ein ^iöunber an i()in,

ta$ er, ben alten 5(po|tefn gleict), bie ®a6e ber ®prad)en

l^atte. S)a er nämlirf), wie mir gefe^en, fc öiele ?änber burd)*

jog, unb immer in feiner 30?utter[prad)e, bem 2!ialecte öon

Valencia rebete, üerflanben ifjn bod)3me; Sunge wit'$iite unb

tseiben @efd){ed)tern 2ingef)örige, 3Bort »or 2Bort, alö fei) er

in eineö 3ebcn 2Sater(anb geboren, unb rebe in feinem 3biome.

3n ©enua f)örten i^n ®ried)en, 2)eutfrf)e, (Sarben, Ungarn

unb 2(nbere, bie nid)tö alö if}re 5!}?utterfpra(i)e fannten; unb

büd) am (5nbe ber ^rebigt laut 3f«9niß gaben; wie fte jebe^

SCBort t)erflanben, alö hätte er in it)rer ©pracfje gerebet. 3«

ber ^Bretagne beftnben ffcf) SSiele, bie man bretonifirenbe S3re*

tonen nennt, bereu einige jwar wdI}1 franjöfffd) reben, tie

aber in COJaffe, auger ber eigenen nur if)nen befannten ®prad)e,

feine anbere fennen; and) biefe üerjltanben feine üalencianifd)e

Dfebc üoUfommen, unb fie wirfte üielfältige ^rucf)t hei if)nen:

eine 2Öirfung, tic l)ier wie überalt fiel) baburct) nod) wcrflärfte,

baß er feine ?ef)re burcf) »iele unb auöge5eict)nete 2öunber be#

fräftigen fonnte. SSiele @infid)tige unter feinen Beitgenoffen,

wenn fie feine @aben, unb bie ?öblicl)feit unb ^ri)mmigfeit fei*»

ne6 gaujen ?ebenö erwogen; wenn fte bie um il)n fid) brängem

ben 9)?affen beö 33olfe^ betrad)teten, ha^ ftd) gtürflicf) fci)ä^te,

i^n nur ju fef)en, unb übergtürflid) ^e^tn prieg, bem eö ge*

gönnt war, i^m hie ^anb ju füffen ; wenn fie bie 2ßerfe in'ö

Singe faßten, bie er wirfte; bie ungemeine Sffla(i)t über bie

®emütl)er, bie i^m gegeben war, — i)ic er befonberö bamalö

bewiefen, alö er furcf)tloö in ber 2)aup^ine in ein ^Ibal, nur

üon D?äuberu, 5)?örberrt unb lofen ©efellen bewol)nt, bie fd)on

»iele ^rebiger ermorbet, fo man if)nen gefenbet, gegangen, unb

uacf) wenig Etagen fie alfo umgewanbelt, ha^ man ha^ Xl)al,

baö jutior llnflatl)tt)al gel)eißen, Dteintl)al nannte;— wenn fie

iiic 2ßunberjeicl)en, bie üon i()m ausgingen, überlegt, ur*

tbeilten bal)er: nad) ben 5lpoftelu ber frübefien ^eit bcö ^f;ri*

ftentf)um6 fei) deiner gewefen, ber i^m gleid)gefommen, öiel#

weniger aber (Jiner, ber il)n übertroffen. <Sie l)atten wolil nidjt

I
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Unrerf)t; Äeiiter ^attc wot)! in foId)cm Umfange üon bem 35er^

fprcd)cn ©cbraud) gcmad)t, baö bert Scbem gegeben werben:

fo er bcn g(eid)en ©tauben mitbringe, werbe er ®(eid)eö, ja

nod) ©rößere^ ju ühcn »ermijgen. 25er ^err felbjl aber ^atte

it)n, in '^itte beö großen Äirrf)enfcl)iömaö, in einem ®ejTd)te am

(B(i)lü^c einer ti3btlid)en Äranff)eit, 5u feinem eüange{ifd)en

©enbboten ernannt, unb feinen ®ct)n^ jnfagenb, i()m bic wöf

tbigen ®aben bafiir 5uget()etlt; unb ber ^apfl S3enebict XIII

tjatte nad) langem 3ßiberftreben hie (Senbung jule^t beflätigt. ^)

?0J9(lifd)e (Jr^ebung ber l|öci)(len geijligen

5 a c u 1 1 ä t e n.

Sider crcatnrltrf) bebingten 2Öaf)rt)eit, fott fie n)ol)I unb un#

wanbelbar begrünbet fepn, mu^ eine gi^ttHdje 2Bal)rf)eit jum

©runbe liegen. Äeine t)ö{)ere gijtrnd)e 3Öa()rf)eit aber mag

erfunben werben, alö jene, in btr @ott juerflt im Oetbft?

erfennen fid), unb bann in fid) ein 2ir.bere^ erfennenb, — baö in

ftd) nid)tö , nur in biefem ^rfennen unb hem barauf folgenben

58etlimmen 33c(ltanb ftnbet, — bie SBelt ojfenbart: in biefem

^rfennen wirb ba{)er ber erfte (^rfeimtni^grunb ju furf)en fet)n.

25er SSater aber, im ©elbjlterfennen, erfennt im ©o^ne baö 21b?

bilb feineö Urbifbö, unb bie 2ßa^rfeit biefeö 2(cteö i(l an bie

Übereinfiimmung beö Urbilbeö mit b-m Slbbilbe gefnüpft. 2)er

SBater aber, im dvUnmn eineö anbcrn, erfennt bieö, nict)t afö

®ol)n, fonbern im Oo^ne, unb jwjr aU im @(eid)nig biefeö

©ol)nö gefct)affen; unb bie 2ßa^rf)ei biefe^ Slcte^ rubt in ber

Übereinftimmung beö @(eid)niffeö mi hem Slbbilb, fo^in aud)

mit bem Urbifb; unb biefe ivod ©Siegelungen, mc ffe, —
bie eine in ©otteö 25er^orgen{)cit, bii anbere im ^u^tvitte auö

biefcr 35erborgenf)eit, jum S3ef)uf bei äußeren (Bäjöpfunq, —
fid) wirfen; füf)ren eben beßwegen aie ber ewigen, gijttlid)en

1) (&iin geben, iai fein £)rben«c|eno<Te9i'anjon nad) ben »ier ^roi

ceffen feiner |)ei(i9fprec^ung im 5are mub gefc^rtcben. L. IL
c. II. V.



— lU —

2Öa^r^eit in bie bebingt creatürüd)e f)iniiber, unb erbauen bie

le^te auf hem ©runb ber erflen. 2)enn aurf) bie geijlige Srea*

tur, fid) felbfl erfennenb, erfennt auö i^rem erjlten geifligen

®runb, alö bem Urgrunbe, ^eröor, fid) im jn)citen, aU bem

Sibbilbe be6 bort erjlgegebenen Urbilbeö; alteö Sinbere unter

firf) aber in biefem jweiten unb au6 ii^m f)erüor, alö ha^ ®kid)f

ni^f in bem bk^ ^Ibbiib ftd) in feinen üerfd)iebenen 9tirf)tungen

auöeinanbergebrod^en fpiegelt. 5ttter bebingt? creatür(irf)en innern

2ßat)rf)eit eigentf)ümlidl)er immanenter @runb, ijlt alfo hk

Überein|ltimmung beö Urbilbe^ mit bem Slbbilbe; atter 2öaf)r{)eit

nad) Stufen {)in aber bie auf jene gegrunbfeflete Überein|ltim*

mung beö @(eid)niiTeö mit bem 2Ibbi(be; fof)in and) mit hcm

Urbilbe. Umgefe{)rt wirb atter 3vrt{)um feine tieffle Söurjef,

nad) Snnen in ber 'Jtid)täbereinfl:immung ber heitm inneren

©rünbe; nad) 2(ugen im 2Öiberfprud)e be^ Unterwürfet unb

be^ ©egenwurfeö, unb fo and) wieber in ber Siöcorbanj beö

3nnerüd)ert unb 2iu^er(irf)m finben. 9?u()t aber nun biefe be#

bingte enblict)e @Ieid)Urtg auf jener unbebingt ewigen ; unb üer*

fnüpft ®ott, — wie er in feiner %ümad)t unb 9(Ugegenwärtigfeit,

im tiefften ©runbe i{)reö @et)nö, fte 5ufammen()ält, fo and)

formal burd) ©nabe für tie in fid) felbft t)er|1iänbigte ©emein*

fd)aft, — t)ic atfo geE)alteiie mit ber anbern f)altenben ju einer

3^oppelg(eid)ung; bie eine, wie juüor begrünbenb, fo nun and)

bewäf)renb, burd) bie anb(re: bann ifl fie wof)! unb fejl be=:

grünbet, unb aller 3rrt{)un ifl auögefd)ieben. 3m 35er()ältnig

wie er, in altmälig 5unel)nenber 33egnabigung, beibe einanber

näl)er bringt, unb burd) ene britte, jwifdien ii)nen conflruirte,

fie in ©ubfumtion enger inter fid) tterbinbet; wirb er hie eine

rectifijircn burd) bie anbcie: Ungleid)eö auögleid)enb, Sjijfonan^

teö in Sonfonanj au6)limncnb; unb nad) ü)?aaßgabe, wie burd)

bie ganje Doppelgleid)unj t)inburd), jebeö l)öt)ere ©lieb baö

entfpred)enbe untere fid) ierä^nlid)t, werben alle unter fid) in

immer größerer Übercinjliimung concorbiren. 2)ie gan^e ^anb*

lung wirb alfo eine Sl^Jinilation beö mcnfd)lid)cn ^öitJcnö mit

bem göttUd)en 3öiffen, i ber X)urd)leud)tung beö einen burd)

baö anbere, fe^n; wie ii äf)nlid)em SSorgange baö 9Bad)fen

itnb ^liil)en ber ^flanje m @onnenlid)te, eine ^Iffimilation beö
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t)egctatinfd)ert ?ebettö mit tcm attgemcinen ©onncnfcfeen anbeut

tet; unb aUeö ©c^eii auö einer äf)nlid)en ^(neißnung beö @e*

fet)eneu an ben ®cf)cnben f)erüorgel)t.

@oId)e 2luög(eicl)ung , bie ©lieb an ©Heb »on Oben ju

Unten gef)t, mu^ aber, vom jtt)eiten ®rnnb in @ott anfjebenb,

jnm jnjeiten in ber Sreatur f)iniiber jTd) auöfü^ren. I^enn ta

ber %aU burd) bie ©iinbe üon Dben ju Unten, auö ber um*

fajfenben aöeite in bie umfaßte 58efd)ränft^eit, gefd)ef)en; fo

wirb aurf) atte 2öieberl)erjleKnng üon Unten ju Dben gefd[)e^en

muffen: hier atfo üom ^weiten umgreifenben ©otteögrunb jum

jtreiten umgriffenen creatürUrf)en ©runbe f)inüber anf)eben, unb

bann fcfort ju ben erfiten ©rünben übergeben. @ö wirb aber ber

jweite gefd)affenc ©runb, ^nm ungefd)afcnen beö ®o()neö,

f(f)on in ber @ucf)ari|lie in ein foIcf)eö auögleicfjenbeö SSer^ätt:;

ni^ geftettt. 2)iefe nämlid), bie überformte förperlid)e ©ubftanj

leiblid) bem ?eiblid)en aneignenb; baö einmof)nenbe ®eelifd)e

aber ebenfo in ha^ pl)t)ftfd)e einfiil)renb ; wirft babnrd) and)

eine 2(neignung biefeö !?eibndf)en in ben großen firct)(id)en ^eih

beö ^errn', unb eine ©inbilbung be6 ^fi)d)ifct)en in tie ®eete

biefeö ^eibeö, unb in if)r fobann eine SSerbinbnng mit bem

@öttlicf)en begrünbenb, leitet fie in i\)X juerft bie gcfnrf)te 2tuö*

gleict)ung ein. 2)er ©o^n alfo ift'ö, ber äuerjlt äßDf)nung ^u

uel)men beginnt, in bem ii)m jugewenbeten faffenben, begreifenben

©runbe ber (Kreatur; unb in biefcm nun feine 3öerfe wirfenb, fte

vorbereitet jur Einigung mit bem 2}ater. äöie er, ba er auf dvf

ben wanbelte, für bie 3ünger unb Sitte, bie burd) ibr 2ßort an il)n

glauben würben, ju biefem SSater gebetet: „ba^ fie untereinanber

fid) liebten, gteid)wie er fie geliebt, bamit, wie er, ber SSetenbe,

mit bem SSater unb ber 3Sater wieber mit i^m geeinigt fei), fo

aud) fie »ottfommen einö fet)en in i^m, wie SSater unb <Boi)n

einö fei)en;" fo rebet er f)ier ju ben ©rünben unb Slttem,

wa^ fie in fid) befajfen. Sltteö, wa^ auögefel)rt i^t nad) ber

Dtid)tung ber gefd)affenen ^Vrfünlid)feit, fott einfel)renb fid)

untereinanber einigen, wie er fid) mit iijm. geeinigt; er alfo

in ibnen, ben eingetragenen Qfigenfd)aften, wie fie in ibm, wiü

bann wirfen: ba^, gleid)wie er im Sßater unb ber SSater wiet

ber in i^m ij^; fo aud) fie, in ii^vev dintei^x im jweiten crea?
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tiirlid)en ©vunbe, im erjlcn fei)en üottfommen in einö, wie

2Sater unb ®of)n einö finb; unb jipar im jweiten ®runbe öer^^

fcunben mit if)m, im erf^en aber mit bem a>ater. 25er @ol)n

alfo, biefen jtüeiten weii)mii unb üorbereitenb ^nr SSerbinbung

mit jTd), bereitet ii^n and) jur aSerbinbung mit bem erflen; unb

reinigt unb n^eibt wieber biefen jur SSerbinbung mit bem aSater, ta^

biefer audj 2ÖDt)nung in if)m nef)me, unb in fiid) if)m 2BD()nung

gebe. S)ann wirb , an bie übcnt)elt(id)e (iinijeit näl)er {)erange#

jogen, biefer erfte @runb ber Einheit intenfiö flärfer geeinigt;

unb 'oom iid)tQ göttlict)er 3bee burct)Ienrf)tet, felbfl in größerer

Energie aufleurf)ten. Ser anbere umfaßte ®runb ber ^iei\)eit

aber, in baö überweltlid) faifenbe, umgreifenbe tiefer l)ineinge?

sogen, wirb enger umfaßt, fomit (lärfer centrirt, unb näf)er

an feinen ©runb ber dini^dt b^rangefü^rt: ber ganje @eift

ftnbet, in engerer ©emeinfdbaft mit ber @ettf)eit, fid) fo^in ge*

^ö^t, üerflärt unb üergottet. @ö folgen aber bem ©eijlte, fo*

»iel an i^nen i(l, tic unteren öon i^nen befcbioffenen 6pl}ären

ber ^erfönlirf)feit; im engeren Umgreife bem SIntrieb fid) ^in^:

gebenb, ben fie üon bem weiter geöffneten ber erbalten.

^at aber nun ber ©eift, in feinen 5)?äd)ten ju ben @ot*

tedmäd)ten, eine fold)e D?id)tung gewonnen; bann ijl er jur

©ott^eit in einen ä^nlidien 33ejug getreten, wie ber, in tem

er orbent(id)er 2ßeife, unter SSermittUtng ber ?eiblid)fcit, jur

3ftatur fid) jtnbet; unb nod) ät)nlid)er bem, in ben er, im

^urd)gange ju jener böd)(len Sßejiebung, jum @ei|lerreid)e ein*

getreten, ^ö fief)t nämlid), im naturlid)en 3nftanbe, fein 2>or*

(Iteltungöüermogen ber äußeren 2Öe(t entgegengerid)tet; unb wie

biefe nun in Stimmet unb @rbe unb baö in ber ^ittc

i^iegenbe getf)ei(t erfd)cint, gliebert fid) bieö aSermögen ber

äußeren ©tiebernng nad); bamit, inbem jebeö baö i()m entfpre*

d)enbe fud)t, ber 5öed)feberfe{)r »ermittelt, unb baö Siußere

t)om inneren \?ernommen werbe. 3n bie (Sinne binein aber ifl

bie ©liebernug gefd)el)en; (Sonuenfinn unb (Jrbftnne, unb ein

foId)er, ber mitten inne (Itel)t, beuten baber nad) Stufen bai

innere ^ntgegenfommen an; unb bilben bie ©lieber ber SSer*

t)ältniffe, bie fid) jwifd)en ®ei^ unb äußerer "Diatur anfget^an.

3m 5ortfd)ritte ijl aber, unter (Jinwirfung beö j>i>i)eren, ein
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ä{)nlid)cr 55ejug andj 5um @eil^crrcirf)c ctiigctrctcn; unb cö fjat

firf), um ibit möfllirf) \n inaitcn, ein itnd) iuiiicn cjcwenbcteö,

feiöbcr ücrfd)(o|Tcne6 lsor(l:cUunciöüermi3öcn auftl)ini niilffcn. ©ie

nun aii&i bicfe SQBclt jiveigct()ct(t unb in einer britten ani ber

Slbciluug lieber geeint, erfrf)eint; fo mii^te and) baö il)r |Td)

entgegeubietenbe äicnnögen in brei eutfpredjeuben ^uRcinjen ge*

öffnet werben; bic nun in eben fo üielen ge9enfTnnlid)en ©iuneö?

arten fict) funb geben, unb mit ben ent[pred)enben ©eij^eömäci)?

ten gleidi üiele 3>erf)ä{tniiTe anfniipfen. Se^t i)at fid) nun oben

ä{)ulid)er 55e,5ug ju ®ott l)erauögefteat; biefer wirb bal)er in äf)n^

lid)em ©cfiige |Td) au^einanberlegen, unb wieber 5ufammeutf)un.

©oU in ihm ber ®ci^ ®ctt t?ernef)men; bann muß an ibin eine

biöber geblenbcte, gefdilelfenc, üerneljmenbe a>ernuuft; einSSorjltel*

Iungör»ermögeu beö ®öttlid)en, burd) bie 53erül)rung biefeö

@öttlid)en, bie ha f)eilenb, wirft, get>fnet werben. @ibt aber

bieö @öttlid)e, in brei ?[)iäd)ten, brei creatürlid)en ©rünben

fid) ju t>ernel)men; bann wirb t>ai üernef)menbe 33erniögen aud)

in brei g^acuftäten getf)eilt fet)n mülfen, beren jebe in eigen«'

tpmUd)er ©rregbarfeit, ber it)r entfpred)enben @otteömad)t,

geöffnet jlebt, unb il)re (Jinwirfung oernimmt. "©iefe SSermö?

gen, in if)ren fpecififd)en 50Birffamfeiten, innerlid) auögegliebert;

werben ai^ ©ctteöftnne jTd) fuub geben; beren jebem eineö ber

@runbüerl)ä(tnijTe ^ur @Dttf}eit ju »ermitteln obliegt, unb bie

2(tte inögefammt, — wdi burd) baö ganje Uniüerfum nur eineö

ftd) im anbern fpiegeft, — analog t>en anberu ©innen fid) ent^

wirfetn; unb wit fTe in bem einen großen ©efammtgotteöffnn

ffd) einigen, au^ bem fie ftd) in i{)re 33efonberf)eit get^eilt. Unb

wie nun tic (Kreatur in eine geiflige unb eine materielle jer^^

fäüt, biefc aber jener untergeorbnet fltel)t; über beiben bann,

unb tJon ilinen burd) einen unenblid)ert 3wifd)enraum gefd)ie:;

ben , hie ungefd)affene @ottf)eit in fid) befd)(offen rn()t, unb aU

lein üermögenb, jene Unenblid)frit ju überfd)reiten, jTd) if)nen

mitt^cilt; fo wirb aud) jeneö jweifad)e 25orjIe{(ungöüermt)gen,

baö innere unb äußere, cineö bem anbern eingegeben flehen.

Va^ britte aber, ber ^ittbeifung üon ©ott jTd) öfnenb, wirb,

inwiefern ®ott geiftig wirft, 5unäd)fl: bem inneren »erbunben

erfdieinen; inwiefern aber biefe ^inwirfung in iibergeiftiger

©6rtc5, cDrifil. «ÜJoflif. n. j^
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S53eife ftd) »oübringt, über biefe^ ^inauö ein britteö ^ö^ere^,

tem atter()öcf)j^cn juge)t)enbeteö SSermögcn, bilben, baö bie un*

teren, treil auf jTe bcsiiglirf), in firf) befagt unb fte bejlimmt.

@ö ifl: aber ber erfle biefer ©inne ber, n)e{ct)er auö bem

erjlen ®runbe ber (äveatuv, auf ben erfreu in ber @ottt)eit

ge()t. 2)er a>ater i^ aber Ouettbrunn be^ etuigen ©otteöHrf)*

teö; er ijl in eicf)t gef leibet, wie ber 2Ilte ber !tage in ®e*

wanbe, »ei^ wie ©d)nee; auö biefem 93rnnnen fchöpft ber

®of)n, unb wirb ?ict)t üom ?id}te, baö, in tk ginflerniffe

meberfd)eincnb, bort alö @(anj ehen jenen ®inn mit erregen

f)i(ft: t)on beiben aber I)at aud) ber gi3ttlicf)e ©eift genommen,

baf er S?ict)t ber ^erjen genannt werben morf)te, unb nun

gleict)faKö ein Reifer hn jener Erregung wirb. 2ßie nun ber

erf^e ©runb ber (Kreatur aud) Ieuct)tenb ift üon ^Jcatur, begeg.<

nen bem ?ici)t(Irömenben, — nicf)t rvie hei äußerer 3ßaf)rne^*

mung im ^uöguffe, fonbern im tiefinncrilen, wo iTd) bie 53run*

nen fammein, — bie ^ö^eren Strömungen be^ Qöttüdjm ?irf)*

teö; unb ber Serüt)rte üernimmt bie Scrübrung nun aud) in

feiner Jperjmitte, wo bie ^iabien feineö !L*id)teö nod) geeinigt

|l:e()en, nid^t am Umfreife, wo fie auöeinanbergingcn; unb fii()It

tie Sinregung burd) baö junebmenbe 2öaUen unb Duetten biefeö

SigenUd^teö. 9tid)t in äußeren g-ormen unb Sßilbern fann

mitl)in bie^ ®otteöfd)auen fid) »ottbringen; fonbern in intettigi*

beht 55ilbern, hie ber SSater bem fd)auenben ©runbe eingefäet,

unb bie nun aU 3been üon i^m auöquctten. Venn 5Itte6, voai

^{dj cflfenbart, i]t ?td)t; baö gute ^id)t aber, baö t)icv fid) mit*

getl)ei(t, ift frij^lid), füg, milb unb ()eiter; unb übernatürlid),

mc eö ift, über äußere ©inne unb jebc (Jinbilbung ergaben.

Slber gegenüber biefem (S5ottfe{)en fte^t aud), anafog bem,

voo.^ in ber Siefe unten fid) begibt, in näherer 53ejic(}ung ju

bem swcitcn göttlid)en ©runbe, ein ®ottfd)mecf en unb ein

©ottfpüren, im D?ud)c ber ©albcn beö ©eliebten, nad) mp*

fl;ifd)em 3lu6brude. I^arum ifi gefagt: gustate et virlete,

quoniam suavis est Dominus! unb bie (Srfeuntni^, tit »Ort

biefem unvermittelten ®d)mcden Bmmt, wirb bie ©apienj ge*

nannt, im ©egenfafee atteö vermittelten ©iifenö. @ö iil aber

bie, »on ber (indjaxi^ie ^er au6 bem ?eib(id)en, burd) ba^
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äu^cr(irf) (5ccHfcf)c biö tief in [einen ^»ueitcn ®runb iibcrgeleitete

©ii^c, bic l)ier ()crüortritt; ober üiclmet)r fic in ber @otted;=

nähe burct) 3Bal)(oenvanbtfci)aft f)erüorgerufen ,
ge{)t auf um?

flefe()rtem ÜBecje, ücn bem anbern ©ipfel ber ©cifligfcit nie*

berilteigenb, enb(icf) in jenen ^mpftnbnngcn in bie ?eib(icf)feit

f)inauö. Sind) l)ier i|T: ^JOiilbe unb i'ieb(ict)feit, unb im ©efotge

(Sättigung in ber ©peife, unb S;runfenl)eit im bargcbotenen

Steine. SIber and) SDBortc werben eingegoffen in bie geifligen

©riinbe, unb if)r 35erne()men wirb in einem ju @ott gewenbe*

ten Jg»ören «ermittelt. 2ßie ber ©obn baö ®ort beö ä>ater^

i]t; fc werben and) in if)m biefe 2ßorte gefaßt; aber ber gött?

lid)e @ei(l i^'i, in bem fie if)re 2(rticu(ation gefunben. @ö ift

alfo ber üifionäre 53e5ug jnm göttlirf^en ©eij^e, ber ^ier fid)

auögefprod)en, wie im äußeren ^ören bie Bewegung; aber

voeii biefcr ^^araciet nid)t ücn ftd) felber rebet, fonbern tton

bem, wai be^ Sohneö ijlt, unb fcl)in aud) beö SBaterö, ne^menb,

baö genommene »erfünbet; barum wirb aud) biefer 6inn bem

t^eoretifdjen 2Serfe()re ber @ottf)eit mit ber (Sreatur angehören.

(5ö finb aber nid}t 2ßorte äu§erlid) auögegliebert, in attmäfiger

^otge nad)einanber au^gefprod)en, unb nur, wie fte (angfam

in beftimmter S^rbnung unb ^olge fid) jufammenfd)ließen, in ianf

ger Diebe biirftigen ©inn faffenb; fonbern frud)tbare ®eban*

fenfeime, in engfter Umgränjung ben reid)|l:en 3nf)alt bergenb,

unb in tebenbig organifd)er SSerfnüpfung, felbfl belebt, aud)

53elebteö wieber ()eroorrufenb. 5Bie aber überall ta^ Jpö^cre

inö ^Xiefere übergebt; fo aud) fd)ließt ftd) biefem ^ören, unb

üon i()m befaßt, ein Xa^m an, in hem ftd) ®ott jur mittleren

(Seele ^erablaffenb, i()r nad) ihrer gaffungöweife, intenfiü, tief

unb »erborgen ftd) ju fiif)len gibt; worauf bann tiz @ingie?

ßung, nod) tiefer ^inab int> ©cbiet beö ?ebenö bringenb, aud)

feiner Dcatur entfpred)enbe ©mpfinbungen l)erüorrufenb, eö nad)

©Ott hungern unb burflcn mad)t, wie bergleidjen un^ fd)on in

feinem Ärciö begegnet.

3n ber eben aufgelegten 303eife erfd)eint alfo baö ©Ott

üerne()menbe SSermögen ber (Kreatur, wie er felber, breigetheilt;

gteid) il)m aber bod) aud) wiebet in 2;reieinigfeit üerbunben,

im gotteöempfänglid)en ©efammtüermögen. 3(ber bieö SSermö?

12*
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gen mit bcm anbern, ha^ and) wieber breigetf)eilt, in bk gei*

flige ©ct)öpfung geöffnet flel)t; nnb tem britten, ba^ biefem gleid)

get()an, in bie materieUe @d)öpfung l)ernieberreict)t, jTe inögefammt

bilbcn eine anbere ^rei^eit, je nad) Dbject nnb ^tid^tnng in fid)

gefd)icben; beren ©lieber aber bod), luie fie einer ^Vrfönlid)fcit

anget)(3ren, wieber anö ber (*inf)eit eine» nnb beijelben 2>ermö*

gen^, ücn ber Jpö{)e ?^ur Itiefe abgegliebert (inb. 2>en ber $tiefc

jnr Jpöf)e, nnb jn @ctt anf ber ^öl)e, aber i|1t ber 3i>eg aller

^ii)^it l)ingerid)tet; ber @ei|l alfc, n>ie er öorfd)reitenb att#

mälig ber jpöi)e na()t, wirb frü()er in. ben nntern ©liebernn*

gen biefeö feinet 3Sermögen^ bie ©inwirfnngen ber naf)enben

©ott^eit üerne{)men; aU in ben ()öf)eren, in beren ©ebrand)

er jTd) erfl einüben mn^. S^^iff^^rf) ober ifl bie 2öirfnng ber

©nabe üon Oben anf bie Kreatur; einmal üodenbet fie biefelbe

in ii)rem geifligen S3eftanbe, inbem fie, if}r met)r ücn i^rem

53i(be jntl)ei(enb, ibr eine 5if)nlid)feit i^reö @et)nö mitt^eilt,

nnb fie alfo fid) werci^n(id)enb, mit fUd) einigt. 2^iefe SBir*

fungöwcife wirb alfo, burd) bie ©otte^jTnne in "oie tiefften

©riinbe ber geifligen ^'terfön(id)feit gefd^ebenb, ber ^cit nad)

wobl frii()er gegeben ; aber weil verborgener in if)ren Slnfängen,

erfi fpäter, Ui 3unal)mc ber ©otteönäf)e, ^nm ©ewn^tfepn

fommen, nnb if)re nähere 53etrad)tnng wirb ber einigenben

5[)h)ftif anfbewaf)rt bleiben. ^Jffiie aber yon bm wefenl)aften

©riinben ber ^^erfönlid)feit il)re öerfd)iebenen ^acnltätcn anö?

ge^en; fo fliegen and) in ^weiter 2ßirfnngöweife Äräftignngen

nnb SSerüolIfemmnnngen biefer ^acultäten an»; bnrd) bie fie im

3Serf)ältni0 mit ber wefen()aften '^unai^me öoUenbet werben,

wie mit ftärferem Stnöquett be6 ?id)te^ and) bie (Strahlen in

grö^erm ©lanje lend)ten. ^) 2)iefe leiste 5öirfnngöweife, (ben

weil fie gegen ben Umfrei^ gef)t, wirb an ber bnrd)l)in in ber

Dberfläd)e lebenben Srcatnr, nnb ^war in ben nnterflen ©lie:=

bern i^re6 Sßermögenö, jnr ,2iBa{)rnel)mnng gelangen; fte wirb

alfo ber im S5orfd)ritt begriffenen ?Ott)|lif angeboren, fomit alfo

auf ber jet^t erreid)ten 3Sorfiufe mi)ftifd)er (^ntwicflnng l}erüor?

gelten. @^ treten aber in biefem 3Serfel)re bie bciben, ^eitii^'

1) Set. Thom. Aquin. de gralla. Dist. 12. qüacst. 1.
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d)cd bcnfcnbcn, crcatürUdjen 0ci(tc6ntäd)te, du in ben 5I5ir*

fuußöfrciö bcr, (J'UM'gcd bcnfcnbcn bciben @otteömäct)te, beU

tci'ieit^ unter 25crmittlung bcr brittcu; uub inbem an^ bicfcn

hai ()ö()ere -?td)t in bie au bereu ein(eud)tct, uub in i()rer

Xiefe ftc bnrcl)(eurf)tet; n)ä()renb baö rebeubc S>ort fie burd]=^

tönt, unb tie l)öl)erc ©apien^ jTd) if)r ju fd)mccfcu, bie l)c()ere

©ubfltauj ftd) il)r ju füt)(en gibt; wirb bie pKe ber l)öf)cren

@nbe übcrflicpcnb, aud) in tic nad) 5(u^en gefe()rteu ffiirffam*

feiten biefer crcatnrlid^cn ^ad)tc überilrijmcu. 3?ou Snuen

f)erau^ gefräftigt, njerbcu biefe, aud) i{)rerfeit^5 fräftiger wirf*

fam, nad) einem anberu, a(ö bem gemeinen, ®cfe^e if)rc

^f)ät{gfeit äugern; fie werben, prinjipienfiafrer geworben, o()ne

wie fenft auf biöcurfiücm 2Öege attmälig ^on (Jinem ]^nm

3{nbern fort5ufd)reitcn, 2(tte6 me{)r in feinem ^^rin^ipe faffeub,

unb barum cö mit einem 53(icfe überfd)anenb , feinen 3u^alt

fTd) ansueigneu üermcgeu; fo t>a^ ii)V Denfen unb ^iöiffeu ntd)t

aU ein in 5[)?ü()fa( uub 3ln)ltrenguug erworbene^, fonbern a(ö

ein burd) bie ®nabe gefdjenfteö ftd) erweist.

3.

ÜK^ftifdjc Bewegung ber 2Öiüeuöfräfte.

ÜBie in ®ottcö @elb(laufd)auuug ber erfle unb ber ^wciU

gött(id)c (55runb, aI6 Urbilb unb 3l66i(b, ineinanberge()en ; fo

geben in ©ottcö ©el6|t6eflimmung beibe ®rünbe geeinigt mit

bem britten @ruub jnfammen: inbem jene nun aU ?eudi)te bem

göttlid)en 3Berf üoricud)ten; biefer aber in i^rem ?id)te, in

ber i()m eigeutf)ümlict)eu 2Öeife, in feine 2Birfung gef)enb, bie

gegen ihn rücfwirfenben bewegt; werben fte baburct) in iijm

untereinanber, jugteid) in (5cf)iebnig au^einanber ge()a(ten,

uub in (Jiuigfeit t>erbunben. ©o l)a(ten aud) in ber (2e(bft*

anfd)auung ber (»reatur, im tt)eoretifct)en 2)enfacte, it)r erfter

unb if)r .^weiter ®runb in gfeid)er üöeife ^ueinanber; a(fo gc*

einigt aber wenben fie fid), für tie ©elbftbeftimmung ber ^er*

fönlid)fcit, bem britten geifttgcn @runb, bem 2öi(fen^grunb,

entgegen. 3nbem jene nun im practifd)en ©ebanfeuacte, biefem

t>a^ ^itl weifenb, unb bie Ü)iittel öor^alteub, fid) wirffam
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jeigcn, gc^t aurf) bcr alfo jur 2!{)ätigfcit angeregte tm dnU

fct)Ui(Te auö ber Urfact)e in bie 2ßirfung, bie, mit ber Üiüdf?

ttjirfung üerbunben, nun mieber bie bel^immenben frei beftimmt.

<Bt(l)t aber a(fo @öttlid)eö nnb (5reatitrlict)eö in glei(i)mä^iger

50Birfungön)ei[e ftct) gcgeniiber; unb i\t nun ba8 jweite, in nät)e*

rer Gegenwart jum anbern jugetajTpn, in bcr ^^affnng in baf*

felbc einjugel)en unb in if)m unterjutaucf)en : bann Vüirb, gleid^?

wie tt)ir juöor gcfet)en, ba^ ber göttlid)e I5enfact in ben crea?

tnrlict)en ()inübertr>irft, inbem er bie nun feinem ?ict)te crfd)lof*

fenc Kreatur mit bem @tral)Ie beffelben erleuct)tet; fo auct) ber

gDttlid)e 58eftimmung6act mit bem menfd)lict)en ^ufammengeben;

inbem @ott hk willige, bie if)ren ißitten jnm feinigen ju mad)en

fid) bereitet, nun bejiimmt. 3nbem aber bie (Kreatur alfo ju

®ott geftellt ift, ha^ i()re brei ©rünbe ^n ben brei gc>ttlict)en

gerirf)tet fte{)en; wirb biefer, anö jwei Elementen, bem göttli*

rf)en unb bem menfct)lid)en, jufammengefe^te ^^^eflimmungöact

and), je nad) biefen ©riinben, üon @ott '^um gefd)aflrenen f)in*

unter ftd) weiter abgliebern. 2)ie beiben erftcn göttlid)en ©riinbe,

benen bie creatürlid)en jugewenbet jteben, werben biefe fo an?

regen: ba^ ffe, felbft wieber nad) ^inwärtö il)rem britten ju*

gewenbet, jenen in bem ^ö^eren ?id)te, ia^ fie üon bort empfan?

gen, jur ?eud)te werben; wä{)renb wieber ber britte göttlid)c

®runb, ju bem berfelbe britte creatiirlid)e {)inneigt, feinerfeitö

biefen fo anregt, ba^ er, unbefd)abet feiner ^reiljeit, in ber

Kräftigung, bie er üon i^m erlangt, in feine ffiirfung gcl)enb,

bie gottgefdttige S5eflimmung wirft. 9(nn aber fann t)k tl)eo==

retifd)e @inlend)tung »on Dben, wie wir gleid)fallö gefunben,

auf ein 3wiefad)eö ge^en. Einmal nämlid) fann ®ott, inbem

er bie (Kreatur erfennt, in biefer feiner (5rfenntni§ fid) i^r ju

erfennen geben; unb bann get)t bie (J-rleud)tung nad) Slufwärtö,

unb wirb ber einigenben ^V)\tit angef)Drcn. Ober er burd)?

fd)eint fte mit feinem ?id)te, hamit fte ftd) unb 5«nbere6, um

fid) unb unter fid), in biefem ?id)te flarer fd)aue; unb bann

fällt biefe 2Birfung ber ttorbercitenben anbeim. @bcn fo wirb

ei nun aud) um biefe S3ewcgung in göttlid)er ?0?itbeflintmnng

befd)affen fei)n. T)ie ^Bewegung ijl nämlid) entweber nad) 2luf?

wärtö ju ©Ott gerid)tet, in ^iehe ben bewegten ^öitten i()m
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julcnfcnb; unb fättt bann, weit cinigcnb ober jur @(ntgiiit(^

(Irebcnb , bem crimen ©cbictc jii. Dbcr fte wirb öüu ben an*

reflenben 5)2ad)ten itad) ?Jlbwärt^ tjin gcrid)tet; unb liegt bann,

weil bie ()el)ere üorbereitcnb , im anberen ®cbiete. 3n ber

Dtict)tung iiad) 3Ibwärtö aber ftcf)t ^unäd^fl bcc l)ö()ere 2ßitte,

im freien ä>erbä(tni^ ju |Td) felber; bann ba6 iöegc^rungöüer*

mi>gen mit feinen üerfct)iebenen i^iffecten; ju unterjl enblid) ba^

geben mit feiner l^ufl nnb feinen ®efnl)löregnngen. Xnixd) alle

biefe ©ebiete binburd), wirb baber jene ab|leigenbe 9?egnng

ftrf) verbreiten ; nnb inbem ba^ f)ö()ere göttlicbe in ibr mit ei?

nem menfct)lid)en fict) »erbinbet, tritt an biefcm eine, mit ber

3unat)me ber CEinwirfnng üon Dhm jltetö wacbfenbe J^eilignng

I)ert>or.

X)aö menfd)licb« Clement, ju bem bieö f)ei(igenbe binjuge*

treten, ifl aber nun ba^ etbifcbe. @ö iflt nämlid) ber menfd)*

lieben 2(nlage, in 55e5ng auf atleö Jöanbeln, ein $trieb, ?,n gu*

tem Siele l)in alle ^anblung ju beftimmen, eingepflanzt; unb

wie febr aucf) biefer ^rieb fonft wober üerwiijltet fev)n mag,

er ifl nod) in ber än^erften Entartung nid)t ganj erlofcben.

3m Siebte ber SSernunft beftimmt ber 3Bille fid) in biefem

^triebe ju bem, waö rerf)t ift nnb waö ebrbar; ba^ Unrecbt,

unb voai ionft nn^iemlid) ifl:, meibenb. @ö gebt aber biefe

tti^iid) reine ©elbfibellimmung oben üom l)i3^eren geijltigen ^m^
fcben auö, in ber 3nfammenwirfung beö practifcben aSernunft*

unb aSerflanbeögebraucbeö mit ber freien Urfad) lid)feit be6 ^ßil:*

lenö; verbreitet fid) öon ba auf ben mittleren 5)?enfd)en, unb

wenbet ^ule^t an bem unterften, ba wo jener ^votitt mit il)m ju*

fammengrän,zt. 3n allen biefen ©pbären wirb nun, burd) i)ftere

flanbbafte ©elbftbeftimmung jum ©uten, eine ^ertigfeit ju i^r

^erüorgernfen; bie alö bleibenb gefejltigt, mit bem 9^amen ber

Xugenb be,^eid)net wirb. Unb wie nun ber ©pbären öer*

fd)iebene finb, in bencn bie\e ^iugenb verfd)ieben ^\d) bewäbrt;

fo wirb aud) fte, bie eine, in mebrere verfallen: alfo junäd)ft

in brei, unb ba bie erfle wieber in '^roei f)?egionen, — bie

practifd)*geiflige nnb bie eigentlid)e 3Billen6fpt)äre fid) tf)eilt,

—

in vier; unb biefe vier werben bie \e))nf bie man gewöl)nlid)

mit bem 'Jlamen ber vier (Sarbinaltugenben ju bejeid)nett
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pflegt. ®aö ^ractifd) ? geiflige wirb nämlirf) in ber erj^en, ber

ÄIug()e{t, alö ber 9?cgel aller anbern, in (Einfalt geflärt,

ta^ eö ju natürlid) gutem ^kk vüeifeub, burd) bie red)ten

üJiittel 511 if)m t)inflrebt , unb fc baö ©itte in guter 2öeife tt)ut.

Daö 5öoKeube wirb in ber anbern, ber @<erecf)tigfeit, ge?

wö^nt, in 3ug unb ©egenjug bie guten bittet nad) Dhm f^aU

tenb, 9?ed)t nef)menb unb D?ect)t t£)uenb, überad baö 53öfe ju

meiben, unb iiai @ute ju wirfen, unb jeglicf)e ^^flirf)t getreu*

lid) 5U erfiiiten. 2)a6 feelifd) ffd) 93ewegenbe im anbern ^}J?en*=

fct)en wirb in ber britten, bem ©tarfmut^, bann gcfeflet,

iia^ eö im rerf)ten @rabe ber Härtung, jwifd^en ®pröbf)eit unb

weict)er ?eibfamfeit, in innerer @d)nel(fraft febert, unb üon

feinem ^-ii>iber|ltanbe unb feiner @d)wierigfeit in feinem 2Birfen

fid) f)emmen lä^t. 2)ie bunfehi 2!rie6e unb 3nfiinfte beö un==

terflten ©ebieteö werben bann enblid) in ber vierten, ber 50? ä*

^igfeit gefänfttgt, gefittigt unb gebnnben; ba^ fie nur im

®e^ei^e f)öt)erer Äräfte, if)nen jum äßerfjeug wirfen, unb nie

hie SGBettenlinie beö (Sbenmaageö überfdireiten.

Über biefen üier etl)ifd)en S^ugenben jil:et)en nun, an jenen

S3ejug nad) äiufwärtö fid) anfnüpfenb, tic brci tf)eoIogifd)en

:

©taube, Hoffnung, ^iehe. We brei ftnb aufsott, aU

le^teö @nbjiel beö ®ei|lteö, l)ingerid)tet ; unb inbem nun biefer

©eift, breieinig voic er in ber 3(n(age fid) auögegüebert finbet,

einem breieinigen ®ott j^ujtrcbt; werben bie brei, wurjehib in

bcn brei geiftigen ©rünben, auf iie brei göttiid)en t)ingerid)tet

ftef)en. Xser ®Uube nämlid), ift tie Klärung unb 53efe(li#

gung be^ jwelten geifiigen ©runbeö, bie in ber ^id)tung auf

baö Sßort, ben ^weiten @runb in @ctt, ftd) ooKbringt; fo iia^

biefer geiftige @runb in X)urd)fid)tigfeit bem offenbarten !^id)t

beö göttHd)en geöffnet, öcn il)m burd)fd)ienen, ber Strömung

beffelben aber aufgctl)an, öon bem fid) offenbarenben 3Juöbatt

beffelben burd)tönt werben fann. Daburd) aber ju bem untrer*

g(eid)bar t)öf)eren ©otteögrunbe, öon Stufen ju 3nncn unb üon

Unten ju Dben, in ein 3Serl)äItni^ gefegt, g(cid) jenen, inbem

er im gewöf)nlid)en 3«ft<J"t'^/ ^on 3nnen ju Stufen unb üon

Oben ju Unten, jur umgebenben iJcatur gefteltt erfd)eint: wirb

er bort in übernatiirtid)cr *ißeife, burd^ hie (Kategorien ienc^
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50Bortcö, eben fo gefeftet itiib geftd)ert; wie ^icr in mtiivlidjev,

burd) bic (Satcßcrien ber Diotur; unb bic im erften %a\ic ge*

wenncnc @ic()crl)eit n?irb fe »iel ntel)r gcn)ät)rt fcpn, al^ baö

(Icte ÜbcrfTnnlid)c me{)r ®ctt>äf)r barbietet, benn ba» flie^enbc

(2)innüd)e. 25ie Hoffnung, »om ^ortbcflanbe ber ^Vrfönlid)*

feit i{)ren 5üiögang nel)menb, ift jngleicti bie Intention jnm

U'Btcn @nb')iel im 3>crgefiil)l ber ©iiter, bie an bie ^ube in

bemfelben gefniipft erfdjeinen. Me ^er[i>nlid:)feit ru^t aber auf

bcm erllen @rnnbe ber (^in()cit in il)rcr Witc, auf ben atte^

anberc in il)r gefeftet i|1; biefcr ®runb aber, voeil er, jutior

nicht [ei)enb, bann erft gen?orben, fann feine @en)äf)r feinet

^ortbeflaube^ in fict) felber ftnben. @r mu^ if)n baf)er au^er

firf) fuiten, unb mag ihn nur in einem anfangöfcfen , aUein auf

(icf) felber rul)enben hö{)eren ©rnnbe jrnben. ^iöieber aber aud)

fann jener ®runb gefcf)a|fener ^Vrfönlirf)feit, cbg(eid) 2ltteö in

i()m gegen itjn, aU ju feinem legten (Jnbjiel ftrebt, nid)t wie*

ber firf) felbft ein foIdE)eö le^te^ ^id feyn, ehen weil er nid)t

fid) felb|lt begrünbet. dx mu0 eö alfo ebenfalfö au0er fid)

fud)en, unb fann eö nur im l)ö()eren, ftd) felbfl: begrünbenben

©runbc , finben. X)iefer \)öt)eve i^ alfo bem tieferen burd) bie

vöofnung, alö Unterlage, einzig ftd)ere @ewäi)r, unb aB Über*

läge n?irflid) lei^teö @nbjiel; unb weil bai alfo n)al)rl)aft be#

grünbenbe, allein tia^ erftc göttlid)e ^rinjip fet)n fann, wie

t>a^ 53egriinbete gleid)faKö baö @rfte unb 5nnerlid)fte in ber

(Kreatur; barum wirb bie Hoffnung öom einen jum anbern ge*

rid)tet (leben. 2)ie Siebe enblid) wirb »om S3anbe in unö

jum 95anbe in ber @ottl)eit, bem göttlid)en ©eiflc, ge^en;

weil fie felber ba^ S3anb ifl, baö @ott unb bie Kreatur »er*

binbet. S'enn inbem bicfer, alö britteö ^^rin.^ip, bie beiben

anbern in ber @ottl)eit in fic^ eben fo einigt, wie ba^ bvitte

^rinjip ber ^erfönlid)feit, bie beiben üon i()m faffenb 23efa^#

ten ; werben bie beiben Raffungen eö fepn, bie ber neuen ^wei*

fad) jufammengefe^ten Einigung ftd) alfo bieten, baft ba^

^öl)crc aU bai ^affenbgefa^te, bem Unteren a(ö bem ©efaßt*

faiJenben entgegentritt. ?15om britten ©runbc im 5J?enfd)en

jum britten @rnnb in (^ott i(l alfo biefe ''iiehe i^in^ewenbet;

in ber Uüec^felwirfung beiber tiom ^iJl)eren im Unteren frei gc*
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toivH, unb bort hk ©egenwirfung f)erüorrufcnb. Unb VDcnrt

nun jene etl)ifd:)en Jtugenbeu, in ber naturüd)en 35ierjaf)( jirf)

gegcniibergefleUt, tm SDienfctjen alfo bereiten; ha^ er in bem i{)m

eingepflanzten natiirh'd)en ?id)te in 2ßol)Iorbnung |Td) benjegc:

bann «»erben biefe anbern, in ber geifii^en Dreijaf)! fid) ju*

georbnet, i^n ju S)'6i)evem leiten; baf er einem SSefferen be*

jlimmbar unb beweglict) geworben, üom göttlicf)en 3n|linfte ftct)

treiben laffe, unb all feinem Xt)un bieö alö 3iel üorflelle. 3ft

cö aber bal)in gefommen, bann werben burcf) biefe t[)eologi?

frf)en Siugenben aud) bie etl)ifd)en üerebelt, unb weil jum rerf)*

ten ^iek t)ingerict)tet, jugleict) aud) in fiel) gefräftigt; fo bag

ffe, bn öollfommner ^erttgfeit, bem @rabe nad) ju l)eroifcl)en,

wie |Te bie Äird)e nennt, fiel) gefteigert ftnben. 2}em natiir*

licf)en Elemente, i)a^ fie »ermöge il)rer urfprünglict)en Sluöflat*

tung aB 5Kitgabe befi^en ; \)at ftrf) bann ein übernatiirlict) ^iiu

gegoffeneö beigefügt, in bem fte fteto junebmenbe jpeiligung

ftnben, bit il)nen burd) tk l)eiligenben ®aben wirb, ju bcren

5(ufnal>me fte fid) je^t vorbereitet ftnben.

@ö bat aber ber 3ßille, in ber %vc\i)eit an fid) felbft gc*

wiefen, bamit er t)on biefer g^rei()eit ben red)ten @ebraud) ju

mad)cn, f(d) in ©tanb gefegt ftnbet, ein 33ebiirfni^: firf) in fid)

ju begriinben, ju erleud)ten, ju feften unb inö @leid)gewid)t

ju orbnen; waö burd) bie etf)ifd)en ^^ugenben fid) üoKbringt,

unb im ^oeroi^m berfelben unter bö{)ercr 50?itbülfe fid) öollen*

bet. a^ ifl aber and) ein anbereö Streben in i^n hineingelegt,

inbem er ®ebraud) mad)t oon jener greil)eit, burd) 2;i)ätigfeit6?

äugerung fein können nad) klugen ju bewaf)ren, unb baö

sintere an fid) auögleid)enb, eö in berfelben Orbnung, bie er

in fid) bargefltetlt, ju regeln unb ju befefligen. @r vollbringt

ba6 auf natiirlid)em 2Öege burd) (Energie, 23ef)arrlid)feit unb

®efd)icf; um eö aber glcid)fallö in einem berc>ifd)en @rab ju

»ermögen, muffen t^m eminente ®naben öon Oben gewährt

fej)n; bie bieö fein Äönnen flarfenb unb fräftigenb, ibn in

Staub fe^en, ben äußern 2ßiberflanb unb ^roJ3, nebft ber

bemmenben ?!)iad)t ber ^rägf)eit, in ber gewöt)nlid)en Drbnung

ber 2>inge ju bemeiftern, unb einer böberen Orbnung ju be*

zwingen, hieben biefer Starfung feiner aBillen^fräfte im brit?
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tctt ©runbc, bcbarf er bann aiid) tex @rl)ö()ung bcr bciben

anbern ©rünbc; bamit, inbcm bcr eine im (Sentrum beö red)*

teil ©ci)nö fTd) gcfcftet, ber anbcrc in bcr (i'rfenntniß flarift?

jirt unb burdjläutert ftnbct; beibe niiteinanber ben gefleigerten

Üßiltcn nad) 5Uipen ^u bcm rcct)ten ^nb^iel weifen. 25rtju

miijTf» ^ff"^ <^»c^ wicbcr ©rnaben nocf) anbercr 2(rt, jjn jenen

fräftigenben t)in5utrete'n: fold)e, bic ntel)r bcm t()eoreti[d)en

@ebiete angef)ören, wä^renb bic fviii^ev erwäl)nten mef)r prac*

tifci)er 5lrt erfcl)cincn. (2ie nun feigen nid)t nctf)VDenbig eine

innere frül)er eingetretene Sßereitnng unb Jpeilignng ttorauö;

nod) and) fnüpfen fte fid) an irgenb ein 93erbienfl, baö ju

it)nen eine 2(rt ücn ^ürbigfeit t)erleit)t: fonbern fte werben

auf baö mit ihnen befud)te J^anpt gefegt; weif bie 3Sorfe()nng

ftd) ber ^>erfcn, a(ö eineö in Freiheit mitwirfenben ffierfjeugö,

bebienen roül, um iljre 33efd)(üjTe auö5ufii()ren. ®ie finb alfo

bic @aben, welcfje bie Xt)ec(ogen mit bem 9tamen ber um*

fonjl: gegebenen ju he\c\(i)ncn pflegen, weit fie felbjl bem

Unwiirbigen jugetf)ei(t werben mögen; unb fo finb wir in i)a^

®ebiet biefer 3lrt »on (5d)enfungen f)iniiber gefiif)rt, bereu 35c*

trad)tung in bem folgenben 3(bfd)nitte mx^ befd)äftigcn fott.

IV.

Die iimfoniöt gciiebncn (&abfn.

yicnn foldier ®aben \}at ber Slpoflel in ber befannten fd)on

crwäf)nten ©tcKe an tie ^orintf)er aufge5ä()It: bie ®abe ju

reben öon ber 2Bei^^eit, hie ju reben Pon ber @rfenntnifl,

wieberum bann ber ®iauhe, bann bie &abe gefunb ^u mad)en,

bie 2Bunbergabe unb bie ber ^"»ropfietie, tie (Reiftet ju unter*

fd)eibcn, bie (3ahe ber ©prad)en, unb bie anbere hie ©pra*

d)en auäjulcgen: attc Pou bemfelben einigen ®ei^ gewirft, ber

einem 3eglid)en baö (Seinige 5utf)eilt, nad) feinem 5Döü^ (gefallen,

^a alte baju georbnet finb, ba0 bcr 5!}?enfd), bem fie gegeben

werben, bem Slnbern ein Reifer werbe ju feinem ^eile, unb

um ihn ju @ott wieberjubringen; fo crbnen fid) biefe ©nabcn

in 53ejug auf biefen fol)in nad) X{)oma^ Pon 2lquin ^) in brci

1) Summa 1. 2. q. III. art. 4.
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V)crfrf)iebene D?eif)en. aöeit nämlid) ber 5)?enfd) ju biefem Stele

ben 3(nbern ntd)t, (jleid) n)ie @ott, iititcrlid) bewegen, fonbern

ii^n nur äu^erlfrf) belef)ren unb anregen fann; barnm bebarf er

baju breifadie^: bie giiUe beö SBilTcnö üon göttlid^en t)mgen,

um anö it)r auf 3lnbere überzuleiten, «»ejTen jlc bebürfen; ^n^eitenö

bie not{)tt)enbigen ^Kittel^u biefer Überleitung; britten^ 53iirgfcf)af*

ten für hie ^iSaf)rf)eit beö 9[)?itgetf)eiften, 'um bie Überzeugung ju

üottenben, unb bie ?e})re irirffam ju mad)c\u 3n Q5ejuö auf bie

erfte ^rforbernig, wirb wieber breifarf)e ®ahc nöt()ig fei)n:

^uerfl ©icf)erf)eit am S5efi<ie ber ^^rinjipien, bcjügtid) auf baö

didd) ber unfirf)tbaren I^inge, burrf) hu &aU beö glauben 6

aU @runb alter anbern; jweitenö bann (?injTc{)t in ben 3u*

fammenl}ang unb hk 3>erfettung atter au6 biefen ^^rinjipien

abgeleiteten 2öal)rl)eiten in ber 2Öeiöl)eit; brittenö (Jrfennt:^

m$, aucf) im ©ebiete natürlirf)er 2^inge unb 5Öirfungen, burd)

bie 2öi[fenfct)aft: auf ben @runb l)in, baß ba^ unftct)tbar

tton ©Ott ©egebne and) t)er(l:anben wirb im SOBieberfcf^ein beö

(5ict)tbaren. 3n S3ejug auf baö anbere, bie 5)iittel um baö

5i)?it5utl}eilenbe auf SInbere überzuleiten, finb in ber 9^eit)e ber

©aben brei ju fold)em 3"-"*^^^ georbnet. Damit er, baö ^öerf*

jeug ^ö^erer 5[)?act)t, ben S5oben erfenne, hem er bie antier;'

traute ^Baat einjufäen l)at, mu^ il)m, bem Sfu^engeflellten, tie

®ahe ®ei(lter ju erfennen, unb bie ©ebeimniffe ber Jperjen

ju burd)fcf)auen, gegeben fei)n. 3ll(e 5!}?ittl)eilung üüu ©eifl ju

®eifl aber ift an bie ®pracf)e gefnüpft, unb fo wirb bic2)op*

pelgabe ber ©pradljen fid) jener erilen beifügen: einmal

nämlid) alö ^ertigfeit, Sfbem |Td) lurfltünblid) ju mad)en;

unb bann alö bie 3eben ju t)erfi:el)en, in bem @efd)irfe ieglid)e

@prad)e au öju legen. 3n 9?ücfftd)t auf baö britte, tie 55ürgs

fd)aft unb ®ewäl}r, wirb ber, weld)er alö ?i}?anbatar ber l)Dheren

^adjt auftritt, bamit er ©tauben finbe, wirfen, r):>a^ fonjlt

nur biefe ju wirfen vermag; unb fold)e 2lrt ber 2öirffamfeit

wirb jTd) gteid)falB in brei ©aben funb tf)un. ^ie ber ^Uo*

pl)etie, alö ä?Drfd)auung in bie nad)tbeberfte '^ntnnft, wirb

ftd) unter biefen bittig an bie erjlte ©teile crbnen; bie '^voeite,

bief alö ®aU gefunb ju mad)en, in ber ^örberung beö lcib#

Iid)en Jpeile^ bie beö @eelenl)eileö jum öorauö garantirt, wirb
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jTcf) bann bicfer 5uniirf)jl bcigefcücn; nnb bann bie brittc, hie

QSn Übergabe, inbcm |te iiber bie :Vatur gebietet, »oKenben,

wa^ bnrd) tic anbern fid) an9el)L>ben. 3>ün biefen brei Drb*

nnngen ber @aben ge{)ört, SIKed anfö firengflte genommen, nur

iiic erfte bem reingeiftig*t()ecretifrf)en ©ebiete an; in ber jmei*

ten, iniviefern alle :2Jrticnlation beö Uöorteö jur ®pracf)e eine

2Serrid)tung bewegenbcr Äriäfte ifl, (Itebt bie ®pradl)gabe fd)on

am Übergänge in^ ©ebiet beö 2ßittenö; wäf)renb in berfelben

Drbnung bie ©eifltcrnntcrfdieibung, nnb in ber britten bie

®abc ber ^^rcpbctic fdiLMi gegen bie ©ränje ber äußeren ©ei*

(ligfeit l)infatten; bie 'il'unbcrgabe aber gan,5 ber äußeren 2!öif*

(en^fraft, wie hie ber Jgeilnng, weil bnrdjgängig öom eigenen

?eben auögc[)enb, nnb t)on ba anö baö frembe, franf()afte er^^

gän^cnb nnb VDieberl)cr|T:eÜenb, auf bie unteren ?ebenöfräftc ftd)

bejiel)t. 3Öir latfen bie brei Drbnungen nad)einanber an unfrer

^^etrad)tung t>orübcrget)en; fo iwav , bag wir mit ber mittleren

in ber aUe 93?ittt)eitung ftd) begrünbct, anbcbcn; bann jur erjien

übergel)en, nnb mit ber britten bie Umfd)au jule^t öoltenbcn.

h

®eifterunterfd)eibung unb boppcite @prad)gabe.

@ö ifl unö bie ©abe ber @eifterunterfd)eibnng, jugleid)

and) mit einem erflten 2Infange ber @prad)gabe, fd)on juöor

begegnet; ba wo wir einerfeitö bie @rfd)einungen beö gefteigcr*

ten ©efammtfinneö, anbererfeit^ ber ge^i)t)ten ©inbilbnngöfraft

erwogen. 3e^t bieten ftd) un^ heibe abermal bar; in iljvem

entfd)iebenen Bwi^wcfbejuge auf übernatürlid)e Sinwirfungen ge=s

fapt, barum ben ^latnreinflüffen mei)v entzogen, nnb fos:

mit and) in if)rer (^ntwicflung me^r gefleigert. ©ort nämlid),

je nad)bem ber ®efammtftnn, in biefen ober jenen befonbern

Sinn auögebenb, fein ge()c>f)teö 5[öaf)rne[)mungööermögen auö*

gelaffen, ifl e& balb eine wof)Itf)ätige 2Öärme, balb ein auf--

fleigenber 5©of)Igefd)macf, bann wiebcr ein Iieblid)er @erud),

ober ein ,5ur Älarbeit aufgef)eitert iid-)t; and) wof)t ein an^etV

genb 2ßort im t)t)re, bie ba bie Dcä^e beö ®ered)ten bem @ei*

j^erfnnbigen anzeigen, dben fo ftnbet ettva eine frf)auberf)afte
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Äälte, ober finnlirf)e ^Sitterfeit, ein (linfenber t)unft ober aucf)

eine näct)t(irf)e SSerftnfterung fic^ ^erju, in bcnen baö na^enbe

?af^er ftd) i^m üernet)mlid) mact)t. 3|1 eö bann ferner ein?r

ber inneren ©egenfinne, ber ha üorwirft; bann finb eö vooijl

aud) 33ilber, ©t)m6oIe, SWegorien, bie |lott biefer ©inneöcin*

brücfe innerlich üor bie ©eele treten, unb hm Buflanb ber mit

i^r in S3e5n9lid)feit gefomnienen ©eifler öerrat{)en. 2)iefen finn*

lid) geformten unb bejtimmt ausgeprägten 3eici)en fügen ftd)

aber, wo bie entfd)iebenc @abe ber @ei(^erunterfd)eibung einge:s

fatten, nun nod) anbere mef)r » erläffTge bei: eingegolfene, lid)te

unb bocf) finn(id) unficf)tbare formen, fd)nef{ mie ber 53ii$ öor=s
j

iiberjucfenb, bie, wie in einem ()eüen ©piegel, bcn ganzen eige*
'

neu unb frembcn ®ee(enjuftanb jeigen, unb tahci aufö fejle|lc

bem ®ebäct)tniife ftd) einprägen. 25aö finb (Jinbrücfc, üon

benen bie alfo 55egabten «ielfältig reben, o^ne fie tt»cber ^id)

nod) äinbern je gan^ Har mact)en ju fönnen; waö (Td) auä ber

2trt if^rer @nt(Iel)ung unb Slufaffung (eid)t erflärt, l^enn eö

ftnb eben inteltectuale, unb barum fd)ni er faßbare; üiel umgreif

fenbe unb beömegcn fd)n)er begreiflid)e g^ormen, tk ben @in*

brucf mad)en; eS finb eingegebene unb barum fdf^nett üorüber*

judenbe 53ett)egungen, bie in hit ©eele getreten; auf beren ^

5)?oba(ität fie fid) nur fd)wer surüdbejTnnt. (5ö wirb barum

genügen, biefe Qöahe, aU baö in ®ott fid) ergänjenbe, früher

ern)ät)nte f)eUfe^enbe @eij^erburd)fd)anen, ju bejeid^nen; unb

unö babei unter ben bort angefü{)rten S3eifpielen auf jene ju*

rürf^ubejie^en, in benen ber B^fi^onb beS 53egabten, ben (Sd)Iu^

auf bie tt)irf(id) in if)m eingetretene 3ntegration gejiattet.

SSon ben beiben ®aUnf tiic auf tic ®prad)e fid) bejie^en,

wirb bie be^ 2>er(l:änbniffeo ber Diebe, ängerlid) an ben ®e* _.

fammtftnn, innerlid) an baä nad) Singen gewenbcte 33egriffS#

ttermtjgen fid) fnüpfen. 2i(ö natür(id)e» ©prad)ta(eiit wirb bieö

leid)te aSerjltänbniß, burd) eine groge, ilarfe 5(JTimi(ationofraft

in beiben SSermiJgen bebingt. 2l(ö eingegoffene (3ah€ , — fet)

cö, bag biefe gegen bcn atigemeinen ober aud) gegen ben per;:

borgenen mpjltifd)en 3nf)alt ber Diebe gerid)tet iil, — wirb fcc

mebr burd) eine innere (Steigerung berfelben ^erporgerufen

;

in ber ein ©olc^er, bem fie ju 2;i)eil geworben, an ber Um*
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flutte t)ci 2Bortcö ttonibergcl)cnb, bie (S5cbanfen fetbcr unmittcl:'

bar in ihrem (Jnt|lel)en lieöt; inbem bicfe, in if)n l)iniibergebacl)t,

o{)ne 3[)iittel alö objectitje ©ebanfen feinem iJenfüermögen an*

geeignet werben. 2)ie jweite biefer ®aben, bie ber ®prad)en

fd)leditl)in, bie ba Sitten, wie üerfd)ieben bie 3biome fet)n mö#

gen, t)ic fie fprcct)en, fid) üerilänblid) ju mad)en roei^; voixh

innerlid) iunäct)|l: an bie felbj^t^dtige Silbungöfraft gcbunben

fet)n, in ber ftd) bie 3ßorte gliebern, unb jur D^ebe ftd) ju*

fammenfiigen; än^erlid) aber an ben baö 9?ebcorgan bewegen*

ben Sßitten, ber baö innerlid) in Dicbefcrmen gefaßte in (£d)win*

gungen üerförpert, unb eö baburd) cffenfunbig niad)t. d^ ift

mithin bie Äe{)rfeite beö anbern, weswegen eö barum and) in

jwiefad)er UBeife (id) äußern fann: einmal, inbem bie &ahi

birect auf bem ^ebenben ru^t, unb biefer jebem in feiner

®prad)e fprid)t; bann aber, wenn fie auf ben ^örer gefegt ifl,

unb biefer ben in feinem 3biom ®pred)enben, im eigenen »er*

fielet. 2i(ö 5taturanlage wirb biefe g^ertigfeit in erj^er g^orm

eine große, fräftige unb gefd)meibige SSilbungöfraft in ben ba*

hei wirffamen ®eifteöoermögen Porauöfe^en; a(ö ^i)()ere @abc

aber, wie wir fie l^iev ^u betrad)ten h<iben, erfd)eint ber ®eifl,

ber fie gibt, alö S3inber; im ©egenfa^ jener anbern Jipanblung,

wo er alö ?i)fer in ber ©pr.ad)t3erwirrung, bie <Sprad)en eccen*

trifd), unb baburd) im Umfreife 2>erfd)iebenen in üerfd)iebener

Sß3eife, üerflänblid) gemad)t. 3nbcm er baljer momentan burd)

ßentratifirung biefe 3erjlreuung wieber auf()ebt, wirb aud) biefe

partiette Unüerftänblidifeit ge!)oben fet)n; unb Sitte, tie im Um*

freiö ihre Stette i)ahen , werben üer|ltet)en, wa^ im Zentrum

gefprDd)en wirb.

X!iefe ^oppefgabe, bie bort Uim ^^ftugilfefte ben ^poiteln

ju Ztjeii geworben; bann in ber 2Öüfte unter anbern heim i).

^^ad)omiuö üorgefcmmen, ber, um mit einem rijmifd)en trüber

reben ju fönnen, nad) breiftünbigem &ehete fie erlangt^); ifl

öud) in neuern Reiten nid)t feiten gifpenbet worben; ob man
gleid) btöweifen ein natürlid)eö ®efd)i(f, wie cö je^t ?0?ej5ofanti

befi^t, mit ber t)ö^eren @ahe öerwedjfelt traben mag. ®old)eö

1) Vita A. S. 14. Mai. p. 542.
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®efd)icf l^at man an 2)ominicuö üon 3'teijTe in ®d)(efTen, ber

1Ö50 aU S5ibIiotl)ecar im @öcurial gejlorbcn, unb neben bcn

mcijlten europäifcf)cn ®prarf)en, auf ben ^Jtiifionen aud) tata*

rifd), inbifd), d)a(bätfcl), f)ebräifci), ft)rifcf), arabifd), japanifd),

d)inejTfd) unb perfffcf) mit ?eid)tigfeit erlernt, anerkannt; wenn

aber »on SJngefuß (Sfarenuö beri(i)tet wirb, er ()abc in ber

(5f)riflnad)t 1300 tie griecl)ifrf)e (Sprad^e eingegojTcn erlangt,

bann lägt biefe ^t)at[ad)e feine folcf)e @rf(ärung ^u M. 3m
jweiten ^nd}c ßap. il. üon (5t. X)ominicö ?eben wirb bm(i)f

tet: ber ^eilige ?0?ann fet), auf ber ^eife üon $tou(oufe nad)

^ari^, in ^Merre b'amour angelangt; i}abe bcrt in ber Äird)e

ber ^. Jungfrau hie 3tad)t wad)enb 5ugebrad)t; unb babei ben

33ruber S3ertranb, ben erflen ^roüinjiat ber ^roüinj, jum ®ef

fät)rten, fo ber D^eife wie ber 2lnbad)t, gehabt. S(m anbern

OJ?orgen, afö beibe it)re6 äl^egeö weiter gebogen, fei)en if)nen

reifenbe 25eutfd)e begegnet; bie, alö fie wahrgenommen, wie er

^fatmen unb öftere ©ebete mit bem @efä{)rten abgebetet, {Td)

i^nen in 9J(nbad)t beigefeUt; unb öier ^age lang, fo oft fie an

einen Ott gefommen, bie ^eifegenoffen ju if)rem 9S)?at)( gela*

bcn, unb aufö bcfte fie gel)alten. 3(m vierten ^age l)ahe ber

^eilige barauf feufjenb ju feinem eJefäf)rten gefagt: Söa^rlid),

S3ruber, id) ftnbe mid) in meinem ©ewiffen befd)wert, ba^ wir

am 3rbifd)en biefer grcmblinge Ztieil Ijaben, unb it)reö ®eif

jligen unö nid)t annei^men. ©efättt birö alfo, bann lag unö

nieberfnien, unb ju ©ctt flef)en, ba^ er unö Äcnntnig if)rer

@prad)e gewährt; bamit wir beutfd) reben, unb ben Jperrn

3efu ii)nen werfiinben fijnnen. Sie tf)aten aifo, unb begannen

fogleid) jum (Jrflaunen ber gremblinge beutfd) ju fpred)en; unb

unterf)ielten fid) nun fortan nod) üier ^age lang mit if)nen,

über ben @rlöfer mannigfaltige 3?cben wed)felnb. 3(fö fie enb*

iiä) nad) Drleanö gekommen, trennten fid) bie Deutfd)en üon

i^nen, i{)rem ©ebete aufö el)rerbietigfte fid) empfel)(enb. 2)aö:f

felbe wieber()o(te fid) bei äl)nlid)er 35eran(affung jum anbern*

male. @t. SSincenj ^erreriuö, alö er auf feinen dici\cn burd)

»iele ^roöinjen baö äßort prebigte, unb babei feiner 9J?uttcr*

1) Menolog. S. Franc, p. 629. 8. Unb p. 2407. ^l.
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f^farf)c, nad) üalnuianifdjcm IMalcctc, ficf) (^c6rauct)tc; murbc

wen 3U(cn, bie ihn l)örten, üom Äiiabcn bii ,5U bc» ^iltcflen,

93iäniicrn wie grauen, üoKfontmcn vcrflanbeii, ald t)ätte er

iit ihrer @prad)e ftd) aiiögefproc()en. @riect)en, ^eutfd)e, ©ar^«

bcn unb Ungarn nn-b ;^(nbere wen auberwärtö, bie nur il)rc

eigene öprad)c fonnten, hatten feine ^"»rebigten angel)ört; unb

bcfannten hernarf), fte l)ättcn jehe6 Ußcrt üerftanben, ttid)t an*

berö, alö wenn jTc eö in ihrer eigenen <5pract)e »ernommen ^).

®c prcbigte and) ber h. '^Inti^ninö i^on ^>abua jn Dtom altem

2>elfc, baö bort ber ^nbulgen'^en wegen üerfamnielt war; Sitte

»crilanben il)n, wie l)ernad) 2SieIe bezeugten, in bem 3biom,

in bem jKe erlogen waren =). ©o (pract) ber f). granj 3eaoer

bie (Sprachen me[)rcrer Wöltcv, bcnen er ba^ (:füangelium ju

ücrfiinbcn ausgegangen, fo sierlict) unb fertig, ai<o wäre er

bei ihnen erjagen unb geboren worben. @ö begab fid) met|r*

mat, bap, wenn ?eute Perfct)iebner Stationen jugteid) iijn pre*

bigen {)örten, 3fber in feiner @pract)e ii)n üerj^anb; rva^ fo*

wo()t bie 35cret)rung für i{)n er()öf)te, aU and) feinen 2öorten

mef)r (Eingang üerfrf)affte 3). ©a^Jelbe wirb üon 2t(oi)ftuö 53erf=

tranbuö, unb ?OtartinuS SSatentinuö bertd)tet. (So erl)iett auc^

3ol)anncö üom t). ?5r^^nciöcuS, auf fein ®ebetf hie Äenntni^ ber

mericanifdhen @prad)e, unb begann fofort jum ^öd)flen (?r*

flaunen atter 5tnwefenben eine ^^rcbigt in berfetben. ®o würbe

bem t). ®tepf)anuö , atö er auf 9)ZiiTion in Georgien reifte,

biefe ®abe 5ugetf)ci(t; fo baß er gried)ifd), türfifd), arme*

nifd), iberifd} fo getäuftg rebete, ba^ eö ben ©ngebornen eine

35erwunberung war *). SSon ber f. ^oteta wirb gteid)fattS ge*

fagt, wie ffe bie ®abe ber @prad)en befeffen, unb unter biefen

werben ine.befonberc bie tateinifd)e unb beutfd)e genannt-^);

unb baffetbe bezeugt ber Stbbt üon Xrit[)eim Pon ber S'tbbtiffin

(^lifabetf) ^). 5tlö ,^ur f. (5fara be 5[)?onte g^atcone einf^ eine

1) Petr. Runzanus in Vita Scti. Vinc. Ferrerii. L. III. p. 9.

2) Ann. Minor, an. 1227- Nro. 16. 3) Jrt ben 31Cten feiner Ija--

nonifation. k) Sylos. in hist. Clcr. Reg. P. II. L. 13.

ann. 1626. 5) 3f)r 2eben A. S. VI. Mart. c. XVII. 176.

6) De vir. illustrib. ord. Bened. c. 535.

©örrcä, cftriftl. ^^(lif. 11. . J3
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^ranjöfin mit 9?omen ^avQavita gefommen, rebetc jTe mit

biefer lange fraujöfifc^, baö fie juöor nie gelernt. 2!er f.

3Dt)anna t)om Äreuje fam narf) ®ajja ') bie @abe, wenn fte

ecftatifd) würbe; mo \ie bann, tüaö fte üon oben empfing, je

nad) bem 95ebiirfnip ber 3ul)örer, in ticrf(f)iebenen (2pract)en

mitt{)ei(te, 3116 i()r einfl jwei 9!}?al)omebanifrf}e 93iägbe üorge?

flettt «Durben, bie ftcf) bnrrf) fein 3urcben beftimmen laffen

moKten, baö Sf)rifltentf)um an^nne^men; Hm fte in bie (Jcftafe,

unb rcbete nun mit i^nen arabifcf). 2ia il)r bk beiben aMeber

antn^erteten , fam e^ cnblicf) baju, ba^ fte aufö eifrigfite bie

Xaufe bege()rten; worauf fte fpäter, in gfeict)em Sufitanbe, in

il)rer @prad)e fie in ben ®Iauben^tel)ren unterrid)tete.

2)ie ®aben beö ©faubenö, ber ^fiii^eit unb

2öiffenfd)aft.

Unter ben @aben, bie fict) ganj eigentlich) aufö I}ijrf)fle

geiflige ©ebict bejicben, wirb bie beö ©laubenö, bie ba, in ei*

jiem üon Dben gegebenen burd)bringenben ?id)te ber 2(nfd)auung,

einbringt in bie innerfiten ©e^eimniffe ber offenbarten ?el)re,

bittig juerjit genannt. 3nbem biefer {ebenbige ©lauben bie

Dogmen ber l'ebre mit Sebenbigfeit erfaßt, wei|ö er in ber

,gleirf)en SfBeife, wie er feine @inficf)t empfangen, in einfad)en,

fct)Iic{)ten 2Öorten, o^ne JKebeprunf unb wiffenfd)aftlict)e @rör*

terung, ba^ Erlangte wieber mitjutbeilen; fo ba^ e^ gfeid)fam

mia^matifd) auf bie ^övev wirft: wie eö ftd) ^aufig hei ^a?

fd}aftuö S3ai(o, 5of)anne^ üon @ott, ©alöator pon Jporta unb

3(nbern bewäfjrt. Die Überzeugung, bie ba^ S3ewu^tfei)n beö

58efi^e^ fo(ct)er ®abe, iijvem Inhaber gewäf)rt, wirb bann and)

jene ©irf)er()eit in it}m berüorrufen: ba^ er in ber 5[)Zad)t, bie

ba SSerge tierfe^t, practifrf) Reifungen wirft unb 5ßunber t^ut;

in berfelbcn anfprud)tcfen (Einfalt, unb obne aUen Äraftauf*

wanb, mit ber er bie ®eifler ^ur ^ulbigung ber gebotenen

üBaf)rf)eit bcftimmt. Die ®ahe beö ©laubenö iii ba^ev affer

1) Vita c. 15.
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anbern ©abeit, — fowcf)! bcrjcnigcii, bie auf bic ©cbanfcnbcmc*

guiifl, a(ö jener bie auf bie ®iUenöben?e(}ung be^ügltd) finb, —
erftcr ®runb unb tieffteö ^unbament; uub bie anbern merben

wen ihr getragen, »renn eö gteid) in bcr ^act)t beö güttlict)en

®ci|leiJ liegt, fo eö il)m gefällt, beu 5[l?enfd)en jum blogen

Präger feiner äöirffamfeit, wie irgenb ein anbereö Dcatur^

probuct, ju mad)en, i^ren SIbgang ju fuppliren burd) fein

3n)ifct)entreten. 3^r fd)üe§t ftct) bann unmittelbar bie (SJabe

ber S?ei5'f)eit, alö bie jweite in ber Drbnung, an; fie, bie jene

2!ogmen, bie ber ©laube, al^ fct)led)t{)in ©egebneö in ber

@d)auung, mit fubjectiöer Überjeugung Eingenommen; je$t jum

S5e{)ufe ber cbjectiüen Überfiif)rung, einer fpeculatiüen S3en)e*

gung alo ^^rinjipien jum ®rnnbe legt, unb fie fomit inö @r*

fenntnib^öerniogen einfitl)rt. 2)iefe ®ahe ber 5Beiöl)eit ift alfo

@abc atter f)öl)eren 3becn, infofern fie priu5ipienf)aft jet^m

biöcnrfitten (frfenntnißgebrauct) firf) unterlegen; bie ^ertigfeit

ju bem, biefe ^hcm in il)rer tt)urjell)aften ^^tatur ju erfennen,

bie ganje S^iefe il)re6 3nt)cilteö ju ergreifen, ii)xe ^öa^lüer^

jfanbtfd)aftett ju werj^e^en, il)ren 2luö# unb Eingang fid) flar

5U mact)en, unb fie in ibren gegenfeitigen 3Serfettungen ju faffen,

unb in i^ren Sßeivegungen ju bef)anbeln. 3Bie fce bal)er ju*

näct)ft an bcn erften geifltigen ®runb im ^m\d}m gefniipft

erfd)cint; fo wirb bic 5unäd)ft fol'genbe @abe, bie ber 3öiffen?

]d)aftf hem \voeitm fid) mittf)eilen, unb mit\)in auf bie biöcur*

fiüe ©ebanfenbetüegung gef)en. 2öaö in jener anbern alö ^^rin^

jip fid) unterftellt, baä wirb in biefer 53en)egung je^t in feine

folgen hinaufgeführt; fo wie {)inmieberum biefe wieber fletö

im fltrengen ^e^ug auf if)ren @runb erf)alten werben. (5ö tft

alfo bie Entfaltung ber 3bee im logifd)en S3egriffe, bie f)ier in

biefer @abe in eminenter 2trt fid) geförbert ftnbet; eö ift bie

Slrgumentation unb ba^ Urt{)eit; e6 finb bie @cbanfcn*5iige in

Slbftracticn unb 9?efIenon; eö ifl bie leid)te 55ef)anblung beö

geflügelten 2öorteö unb bie log{fd)e Überzeugung, bie alte wif*

fenfd)aftlid)e 5orfd)ung begleitet, gegen bie l)ier angeflrebt

wirb; eö fällt bat)er and) SlUeö, rva^ bie @rfcnntniß beö Df^a?

türlid)cn ^ur @inf[d)t in baö Übernatürlid)e beitragen mag, in

iiici ®ehi(t,

13*
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<Bc jTnb mir alfo im Umfreife ber eingegoffenen (^rfennt?

ni^ in jenen brci üerfd)iebenen Stbflufungen angelangt, nnb eö

fel)It nict)t an $lt)atfad)en mandf)er(ei i?(rt; hie, baib fid) jur

, einen , balb jur anbern ober and} ber brittcn ()inneigenb ; unb

wieber and), wo hk gute @abe üotl i|l, at(e brei in ^Serbin?

bnng jeigenb, 3f"gni0 gfi>cn für füld)e ?02ittf)ei(nngen, bie

gegen bie ^Jtatnrgabe ergänjenb, nnb fie über fid) erf)ebenb, ge*

wirft.

(2'd)on an mand)en alten (*injTebIern war fold)e ?0?itt^ei#

(ung jnr Ofenfnnbigfeit gelangt; fo am Slbbte S^ov, bem f)ei5=

ligen 3(ntoninö, bem l). 2^^eobor unb 2lnberen. Oiupertuö 3(bbt

äu 2)eu^, ßöln gegenüber, (nm il-i4) f)atte hie itenntnip ber

®d)rift in einer 5yiad)t, auf fein @ebet, in foId)em Orabe er*

langt, ba^ er feineö @(eid)en nid)t batte in feiner 3eit. Unter

benen, bie i[)re @in(Td)t t3or hen 3(ltären ganj ober jum Xijdl

erlangt, werben cbenfalß ber fei. ^anrenj 3u(l:iniannö, ber l),

3gnaj t)on ?oi)o[a, — bort in ber @inffimfeit oon ^jO?anrefa,

—

3oanneö (Japiftrano, ber b- ^ran^ öon ^"»anla, ^afd)aliö 53aiion

unb2inbere genannt '). ^einrid) Xsilfon trat in ben 3efnitenorben,

jeigte ftd) aber fo llumpf unb gcbäd)tnii5fd)wad), baß er nid)tö

©eifligeö .^n erlernen t)ermod)te. 3iB er aber eine6 Xag^e^ im

()öd)il:en ®d)mer5e beöwegen üor einem S3ilbe ber 3nngfrau

niebergeworfcn lag, nnb il)v icib unb ®eele unb atte feine

Ärcifte auf immer geweil)t; würbe er mit cinemmale fo g«?

bäd)tni^jl:arf , ba^ er ganje ^rebigten bel)alten, nnb nad) Sal)-

ren Vortragen fonnte; habei fo einfid)tig in göttltd)en IDingen,

ha^ bie tiefilen It)coIegen ' beö Orbenö nrtt)eilten, er fd)üpfe

wie auö bem grnnblid)jl:en S3rnnncn feine wunberbaren (Sxtläf

vnngen. @an5 Sil)nlid)eö {)at mit Sari üon ©aöta, ber mel

5!)Jt)(lifd)eö gefd)rieben, fid) begeben-). S^er (5i)lercienfcr#i8rn#

ber Sanbibn^, aufjerbem, ha^ er bie Äranfl)eiten erfannte unb

i^re Heilmittel, ()atte and) eine eingegebne Äenntni^ üon ben

@igenfd)aften ber ^^flanjen nnb ©teine nnb il)ren Gräften,

^ater X^omaö ?Oiaban fagt Pon iijm in 53riefen, bie er an

1) Sylos in llist. Cler. Reg. P. 11. L. 13. anii. lÖ2Ö. 3) Menö^

log. S. Franc. Januar, p. 582.
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feine ST^bcrn in Spanien (jefitriekn: er habe gegen bie ^vanU

t)eiteir Ungeit>ö^nlid)eö, beii ^irjten Unbefannteö angcii?enbct,

iinb ba^u feine anbeten ©tnbien a(ö im ©ebetc gemacf)t. X'enn

fpvid)t er: Va^ habe id) feIb|T: gefchen, baf; er nie, e()e er

?0?effe gefefen, fTd) anf irgenb eineö Äranfen 53erat()ung einge#

(atfen; b<''*nad) aber tt)at er cö willig, nnb nniren eö and) tau*

fcnb in einem '^age geivefcn. 5Jie trug er irgenb etn.ia6 an*

bereö bei jTd), a(ö fein 33reöier, anö bem er bie J^cren ia^,

nnb (ernte, wa^ il)m jur Erbauung ber ÄatbD(ifd)en ober jur

5ßiber(egnng ber irrgläubigen nötbig fd)ien , ober and) jnr

3(b()ülfe ber Äranfbciten bientc ^j. Einigemal er[d)eint bie

&ahe an ge^uiffe 53ebingnngcn gefniipft, t>\c ber @r5äf)lnng ein

legenbenmä^ngeö 3(nfe()en geben. ®o wirb in ben 3(nnaien beö

^^rebigerorbenö er5äb(t: Albertus magnus, in ber Sugenb

fd)n)eren 53cgrijfeö, ijabe, bariiber geänglligt, in ber ::)iad)t eine

@rfrf)einung ber 3nngfrau gehabt, bie if)m bie ÜBa^l jir>ifd)en

göttlid)er nnb natiirlid)er 5BiiTenfd)aft frcigefteKt. T'er 3üng*

ling , bem nod) ber (Sinn für ein Jööf)ereö nid)t aufgegangen,

liaht bie ^M)i(ofi>pbic genannt. @ö werbe, wie hn begehrt! fet)

ihm erwiebert werben; aber wni bn biefe 2Öiffenfd)aft ber

meinet Scbneö ttcrge^cgen, fo fett fie bir gegen ba6 (fnbc i>ei^

neö ?ebenö wieber genommen werben. Unb eö gefd)ah, mz
ihm gefagt werben, er würbe ein 5önnber ber (Meiehrfamfeit;

aber brei 3cihre üer feinem ^ebe üerler er mit einemmate auf

feinem ?ehr|iub(e ©ebächtnig nnii alte Erinnerung beffen, wai

er gewußt. :jlhnlid)e 2öahl wirb bem Hermannus contractus

geflettt: jwifchen ®efunbheit be6 ^dU^ unb geiftiger 9?o^eit unb

llnwiffenheit, ober 5Öeiöheit unb Äerperfd)wäd)e; er wählt baö

?eßtere, nnb wirb nun and) unü ergleid) lid) in atter 5öiffenfd)aft.

X^ie grauen ihrerfeit^ finb feineöwegö üen biefer (Bähe

au^gefd)(effen. Die I^eminicanerin ^JWargaretha war ihrer

SSlinbbeit wegen an^ bem Äloflcr entlaffen werben; lern*

te aber hc(h ba6 officium unb t>en ^^falter, feinen (Binn

nnb feine Deutung , fe »ellfemmen , baß fie bie @d)ü*

ler ber @rammatif barin \n eraminiren im (Staube war -).

1) Hcnriqnez in Fasciculo de vcner;ibili ivnlr. Caodid. a sct.

Bernardo Cisterciens. 2) A. S. 15. April, p. 101. 2.
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^atf)arina öon ^arbotta Ijatte in i^vcv Sugcnb ntd)t Icfctt ge^

lernt, ml)m aber ein Dfjtcium ber ^. 5[)inria, wie jum lefen,

in bie Äircf)e mit. 2ÖeiI fte nnn bamit nicf)t umgeben fonnte,

gefcf)at) eö cineö $lageö, ba^ fie ha^ 33uct) üerfe{)rt fagte, unb

barum öon einer SSerwanbten ^art angetaffen würbe. 2)er 3Sor?

wnrf ging ber ®efct)oItenen naf)e, unb mit ^icti^e übergoifen,

unb auf @ott »ertranenb, hat jTe ben I). ®eijl, beffen ?^e(l

eben gefeiert würbe: ba^, wie er tk ®aU ber ©^rad)en ben

2ipcf^e(n an biefem S^age gegeben, fo and) feine ®nabe i^r hie

ju lefen gcwäbren woKe. ©ie würbe erl}ört, unb erhielt fo^

gleid), sum (^rftaunen atter Stnwefenben, bie ®ahe, anfö belle

ju (efen ^). 3ba üon ?öwen gewann baö g(eict)e 55erflänbni^

ber ©rf)rift, unb wn^te überbem, wa^ in Iateinifd)cr ©prad^e

gefungen würbe, befonbere tie @t)angelien in ber ?faftenjeit,

auöjnlegen. 2t(ö einmal hie 2tntipf)Dne: Potestatem habeo

ponendi animam meani, im ^f)ore gefungen Würbe; borte fie

eö sug^^id) in einem nod) fdböneren ©efang in ber ^öf)e ocr?

tragen, unb fagte i()rem fdeid)t'üatev bann hen ganzen 3nba(t

beö ?iebeo t»or. 5)ierfwiirbig ücr ttielem Sinbern ifl aber baö,

waö fid) in biefer ^infid)t mit ber f. Dfanna üon 5)?antua be?

geben. 1}ie umftänblidje @r5äf)(ung über biefe Segebni^ t)at

un6 @t)(t)efter öon ^errara auö bem ^rebigerorben, ifjv f8eiä)U

Pater unb »ieljä^riger SSertrauter, au6 ibrem 50tunbe in ber

^ebenöbefdbreibung, hie nod) in i^rem 'Xebeöjabre erfd)iencn 2),

aufbebalten. 3n if)t war fd)on feit fange eine gro^e ^cgierbc

entftanben: ha$ fie bod) wenigjltenö einigermaflen ?efenö unb

(£d)reibenö erfahren fet)n mijge; um au^ ben (Bd)riften ber

X:^eiligen, 35eifpiel unb SInleitnng ju einem frommen ?cben, ju

jieben, unb burd)ö ?efen geiftlid)er S5üd)er ibr ©emütl) 5U er*

gij^en. X)a fie aber ibren SSater oft ^atte fagen boren: eö fet)

gefäbfiid), ja unfd)icf{id) für grauen, fid) mit bergleid)en abju*

geben, toeii e^ nur attju oft ju ifjrem JBerberben unb jum

1) Franc, a. Scta. Maria Histor. Carmel. T. I. Lib. IV. c. 2.

2) Beatae Osannac Mantiianae de tertio liabitu ordinis fratrum

. praedicatorum Vita per Fr. Franc- Sylvestrum Ferrariensein

ejusdem ordin. prof. edita, Mediolani 1505. L. III. c. 1.
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Srf)impf il)rc6 ^aufcö nuögcfc{)(agcn, mcöu^cgcu er ed ftrf) aurfy

ttorgcfc^t, feine Xöd)tcv baüou abjul)alten; barum l)attc fte nie

gewagt, Ujn ,^u bitten, ba0 er fte in biefcr 2ÜilTenfcf)aft untere

nd)tcn ta^e. SIber großer ©taubenöprfe unb reirf) an Jpoff*

nung, wie fte war, tjattc \ie beöwegen tf)r (?5cfiid) «or einem

S3ilbe ber Sungfran angebrait)t , unb bie Äun|Tfertigfeit wen

i()r al6 ®abe fiel) erbeten. <Bic war burd) einige Xage nn*

ermiibet im (^khcte V)erl)arrt, um tten it)r ju erlangen, baf} fte

t()rcn 2i5unfd) erfülle; eö wellte il)r aber nid)t "damit gelingen,

©ineö ;tageö jcbod) l)attc fie fid) t)orgenommen, nid)t abju*

(äffen, hii i\)v geworben, worauf il)r SSerlangen flanb; unb fic

war niebergefniet üor bem 53ilbc mit beut SSorfal^e, nid)t vok^

ber aufiuflel)en, biö fie ®ewci()r gefunbcu. ^a fie nun mit

ungewöl)nlid)er ^nbrnnfl bem ©ebete ftd) l)ingegeben, war fte

nad) langer SSertiefung in i^rer 2lnbad)t enblid) ecjlatifd) ge^^

werben; unb alö fie wieber ju ffd) gefommen, erblicfte fie in

il)rer S^anh, in jierlidjer @d)rift, hie äöorte 3efuö, 5i)?aria,

bie fie anfd)auenb mit foldjer ?eid)tigfeit laö, wie (^iner, ber

aufö befte lefen fann. Sdö fte aber gelefen, t)erfd)wanb hit

©djrift fogleid) auö t^ren Slugeu. @ie war nun ungemein er*

freut, ha^ fie alfo i^reö lange gel)egteu 2öunfd)c6 tf)eilbaftig

geworben, unb banfte ber ©eberin bafür aufö afferbefte auö

XDer^enögrunbe. 2)a fie nun erft einmal ben 2Öeg jur CDJeifte?

rin gefnnben, nal)m fie alle 5tage irgenb ein Sud), etwa öon

geirtlid)en fiebern, unter ben ?lrm; wie ein Äinb, ta^ jur

©d)ule get)t, unb fniete mit ii^m nieber öor bem 33tlbe. ^atte

fte erft ihr ®ebet tierrid)tet, bann öffnete fie baö 58nd); unb

wenn fte nun il)re klugen barauf rid)tete, laö fie, xoa^ fie fid)

jebcömal jur 2iufgabe »orgcfe^t, fo teid)t, alö l)ätte fie 5af)re

lang auf ben ©d)nlbänfen gefef|"en. 2luf biefe 5Öetfe würbe fie

balb ber ganzen Slrbeit ^ei^ex; unb wenn il)r fogar ein latei*

nifd)cö 33ud) in bie ^änbe fam, beutete fie feinen, wenn and^

t)ert)ültten unb bunfeln (Sinn, mit großer ?eid)tigfeit; o^ne ta^

fte eö üen irgenb 3emanb gelernt. 5)?it ber ^eber wu^te fie

aud) bie 3ügc ber ^ndi)^ahen leiblid) ju fd)reiben; if)rem ?ebett

finb oierjig 58riefe beigefügt, bie fte in ber ^olge ibrem Seid)t*

»ater gefd)rieben. ^iefe @r3tä()lung fann un^ einig^e (Jinfid)t
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in tic 2ßcife, wie überf)aupt fold)eö SBiffen fid) eingießt in

unfere ©eilligfeit, gen?ät)ren. 2)ie 9en)ö()nlid)e 2(rt, in ber nnv

SInbern baö ?efen jn lernen pflegen, 9efd)iel)t in einer geiiligen

58en)egung, bie gegen tU ©d^rift {)ingerict)tet, jnerft t)on it)rem

SSielen narf) i[)rem @inen, bnrf)(l:abirenb nnb 2öovte jufammenj

fiigenb; bann aber öon Sinken, auö i()rer ^orm ^n it)rem in*

nern 3nf)alt, ge()t. X)cnn 5n3ifd)en bcm ©ebanfen unb ber

<Bd)xift i\i, wie aUbefannt, eine beflimmte -Berbinbung, wie

jwifci)en ©eele unb bem Äörper nnb feinen ©liebern ; unb fo

lernen wir, inbem wir beö (Jinen allmälig 9}?eijl:er werben,

^aö Slnbere au^ i()m ju entziffern unb ju t)er(l:el)en. ^)iid)t fo

l)ier, wo umgefef)rt bie 53ewegung anö bem (Jinen in baö in

il)m begriinbete SSiele, weil auö hcm Innern jum 'Fingern, ge^t.

3nbem Ofanna nämlict) niebergefniet, frf)aute fie, roa^ iljv auf?

gefd)rieben werben, juerfl in ber Seele ber Jungfrau; nnb

nadl)bem fte in (Sebanfen baö ®efct)aute »erfltanben, überfiel*

bete |Te ba^ @rfannte erfl mit ber Sd)rift; in einer 2lrt üon

lebenbiger (Jinleibung, bie, alö ein ft)ntl)etifct)er 31ct, leidster

t)on flatten gebt, alö jener anbere analt)tifd)e.

3n fold)er 2Beife mu^ e6 ftd) and), nad) bem ju urtl)eilen,

wa^ D^aimunb barüber crjäblt, mit ber 1). (Katharina t)on ©iena

begeben baben, al6 fte in äl)nlid)er 2Öeife jnr Äenntnig ber

(gd)rift gelangt, ©ie batte ^\\i) üorgenommen, um bie canoni*

fd)en Jporen beten ju tonnen, lefen ju lernen; unb eine it)rer

®efpielinen ^atte il)r be^wegen baö Sllpbabet aufgefd)rieben,

unb bemül)te fid), eö if)r beizubringen. 3lber wie fie bnrd) mel)*

re 2öod)en bint'wi^d) fifl) ^"f^) an|1trengen mod)te, cö wollte

il)r nid)t bamit gelingen. Um nun nid)t bie 3eit unnüls ju t)er*

Heren, befd)lo^ fte jum ©ebete it)re 3ufl«cl)t ju nehmen, unb

warf fid) beöwegen eineö ^JJJorgenö öor bem .V)errn nieber,

flet)enb: Jperr! wenn e^ bein 2Bille ift, bag id) ju Icfen üer*

l^etje, um bein ?ob fingen ju fönnen in ben .poreu; bann wirjl

bu mi<i) ju lehren würbigen, wa^ id) au^ mir nid)t zu errei*

d)en vermag. 5|l eö aber anberö, bann gefd)el)e bein 'föille;

id) bleibe bann in meiner (Jinfalt, unb werwcnbe meine ^eit in

anbern 55etrad)tungen. 5Öunberbar! ebe fie wm ©ebete me^

ber aufgcjlanben , war fie alfo unterrid)tet, tia^ fie bem ®e*
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fd)irftcflen glcicf), frf)nea unb bel)cnb jebe ®ct)rift ju (cfcn im

©tanbc war. X^aoon iibcr^,cu(^tc ftct) D^ainninb mit eigenen

2(ngcn, unb war l)auptfäd)liit) bariibcr erjtaunt: baP, n)äl)renb

fic an\6 fct)nettfltc (aö, lüenn fic bucl)n:abircn fotlte, bic ©tocfen^

bc nict)t bamit ju (gtanbe fommeu founte, ja tk ^öuä)flabcn

fanm crfannte. ^llUe Icfen fo lernte ftc and) fct)reiben, unb fie

beutet t>\ci fclbj^ am (£cl)Ui|Te eineö iBriefeö an, ben (Te i^rem

$^eicf)tt)ater SKaimnnb gefd)rteben, inbem fie bort fagt: 5ci) l)abe

biefen 58rief nebfl bem anbern, ben id) bir t>ou ber gelfeninfet

gefd)rieben, mit eigener S^anh aufgefegt; benn ber j^err bat

mir bie g-ertigfeit ju fd)reiben gegeben, bamit id) , auö ber

(Jctiafe ,^u ©innen gefommen, mein ^erj ju entlabeu im ©tanbc

bin. äBic ein (J'rjielier, feinen ?el)rling unterrid)tenb, ii)m ein

^cvbilh jur !)iad)af)mung üortegt; fo bat er aud) mir get[)an,

unb mir bie formen ber X)inge, bie id) ba gefdjrieben, t)or

bic 3(ugen beö ©eijleö gp^^Öt ^). 'Und) bei ber ^. 9?ofa »on

?ima ifl eö eben alfo jugegangen. 3[)rc OJJutter {)atte fie bie

35ud)ftaben fennen lernen, unb trottte nun jum Unterrid)te im

58ud)jl:abircn übergeben; jugleid) batte fie ihr auf einem 58{attc

eine robe 2Sorfd)rift gefdjrieben, bamit fie mit ber ^eber bic

3iige nad]bi(ben (erne. JHofa aber mottte lieber alte biefe '^eit

im ©ebetc anbringen, unb bie ?i)?utter mutl)maßte: fie fd^eue,

nad) ber Äinber Sffieife, bie *D?ü()e uub Slrbeit, fo iijv üom

fernen fomme. <Bie hatte beöjvegen ben S3eid)toater angegan*

gen, in ibrer ©egentrart bai ^Ubdjen beönjegen au'3,5ufd)elten,

uub biefer biitte eö in guter 2(bfid)t getf)an. 2lber ^ofa begab

fid) am auberu ?Korgen inö ©ebet, ging bann jur ^D^utter, la^

aufö fd)netl|T:c in bem il)r vorgelegten 33ud)e; unb geigte über*

. bem ein S3latt t)or, won il)rer J^anb auf^ fauberfte gefdirieben^).

g>o war benn aud) il)r wie ber 2(ubern bie Äunjl:, an^ bem

©anjen l)erauö, jugefommen, unb fie t)atte fte fid) nidjt ^t>eil

üor ^l)eil attmälig unb mübfelig erwerben muffen.

3m \Jeben beö (iinfieblerö ©regorio ^opej, finb über ben

®ang, ben feine geiftige (^ntwicflnng in ber ©infamfeit gc:«

nommeu, merfwürbige i)ievl}in be,5Üglid)e Xl)atiad)en aufge*

1) Vita liaiin. P. II. c. VU. 115. 2) Hansen vit. c. .XXVI. 580.
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frf)riebcn, an benen jtd) bie ^rud)tbarfett bcr SSerbfnbung guter

Einlage mit innerer @rleud)tung ernennen lä^t. ©regorio war
1542 in 5i}iabrib, wie cö fct)eint, öon cbeln aber unbefannten

filtern geboren; f)atte in friifjer 3ugenb ferf)6 Sa^re Ui einem

(5'infTebIer in 9caüarra sngebrad)t; bann üt-n ben Siftern n^ie*

bergcfunben, war er nad) aSattaboIib an ben ^of gefenbet

werben , nnb t)atte bort me^re 3at)re afö ^^age gebient.

Darauf ijattc ii)n ber ©eift getrieben, in feinem jwanjigflen

3af)re 1562 nad) Sffiexicc, üon ba jur ©tabt 3acatecaö ju gef)en;

unb bann im Zt)ak 2(majac, mitten unter ben wilben grau*

famen ßbict)imecfen, fid) eine glitte ju erbauen, unb bort in

großer ©ebulb unb 5irmutf) 3 — 4 3a()re jn (eben; worauf er

fpäter nad) bem ?anbe wen ©uafteca jog, unb öon Kräutern

unb SÖurjeln, wie fie bie (^rbe i)eröortrieb, öiefe 3a()re lebte.

Dann l)atte er im ^cfpital üon ©uajlepec mel)re 3at)re ju*

gebrarf)t; biö if)n eine gefäl)rlid}e Äranf()eit ni3tbigte, nad)

Mexico 5uriicf5ugef)en , in beffen 9'iät)e hei ©t. ^ci er bann

eine neue @infiebclei bejog, in ber er enbHct) 1596 geftorben.

3n flteter Durd)übung , bie ein fo lange fortgefe^teö ©tiUteben

miJgUct) mad)te , f)atte biefer ^lann eö ^n einer wunberbaren

^errfd)aft über ftd) felbjlt; ju einer tiefen 3nnerlid)feit, unb ju

einer ^ube unb ^eiterfcit unb cinfältigjlen Einfalt in ©amm*

lung unb g^affung atter Gräfte geb}*arf)t; bie ii)ven 2(u^brurf,

wie, in Haltung, 2öefen unb ^ehimavt, fo and) in ber ge*

brängtefien, cpigrammatifd)en unb bahei immer trejfenb|1ten

Äürje feiner Diebe gefunben. (5r ^atte, wie er felbjlt gcfagt,

in feiner Sugenb weber Latein gefernt, uoct) einigen Unterridjt

in ben fogenannten liberalen Äenutniffen genoffcii; aber 3llleö

würbe il)nt in feiner @infamfeit reic()lirf) auf jenem anberen

Sege erfe^t. SSon Sugcnb auf war gro^e ^egierbe in ii)m

lebenbig gewefen, jum SSerftänbuig ber {)eiligcn ©rf)riften ju

gelangen; um \id) nun baju feinerfeitö bie nötl)ige 3[sorberei*

tung ju geben, b^tte er in ©uaflteca firf) entfd)loffen , fie ganj

auöwenbig ju lernen; unb »erwenbete nun üier 3cil)re lang

jeben !I!ag »ier ©tunben jur 2(u^fül)rung biefeö 2>orfaifec^. 3n

beftdnbiger (Einigung mit ©ott fiel) baltenb, erhielt er »on ibm

bie bajtt ni)tl)ige Äenntni^ ber lateinifcl)en ©prarf)?, unb fo
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gelang eö if)m bamit ^ni^ ju einem erftannenöwiirbigen ®rabe,

9Benn er irgenb einen 5l()eil bcr ®d)rift im @panifd)en beutete,

bann fcf)ien e^ ben Snhcrern, alö fe^ jte in biefer @praci)e

gcfc{)rieben; er n?ngte jTe 3[Bert üor 2Bort fo auöwenbig, ba^,

wenn üon einer ©teKe bic 9?ebe war, er jTe fogfeid) auö bem

(5}ebäd)tni^ citirte; ober wenn ein Stnberer irrtl)ümlid) etwaö

öcrbrad)te, waö in ihr jTd) ftnben fottte, aber in 2ßa()rt)eit

nirf)t in if)r entt)alten war, ober and) (twa^, waö wirflid) gc*

fd)rieben war, anberö angab; bann wugte er ben 3rrtt)nm auf

ber (Buiie jn berid)tigen. (5r hatte babei ein fcldieö SSerftänb^

ni^ ihrcö 3nl)a(teö , baf er bie fd)wierigftcn ©teUen mit einer

Klarheit unb @injTd)t ju beuten wn0te, ba^ feine I^entnng fo*

glcid), burd) fd)tagenbe (Jmbenj, alö bie einzig rid)tige ben 3u*

hi^rcrn fid) bewährte. 3>ie(e Theologen befud)ten ihn au^ bie*

fer Urfad)e, gelehrte 3efniten unb Sinbere. 5l(te gingen aoU

@r|iaunenö »cn ihm, unb ü)Jand)e unter ihnen, änberten/ nad)*

bem fie ihn gebeert, lange gehegte 2tnfid)ten. ^ominif <Baia^

jar, fpäter (5rjbifd)of in ben Philippinen, fagte einil nad) einem

fcld)en 55efud)e ^u breien feiner ©efährten: 2Ba^ i(l bod) biefeö,

ba^ wir, nad)bem all unfer ?eben mit ©tubiren htngebradht

werben, ncd) lange nid)t fo üiel wiffen, aU biefer junge 2ÖeIt*

{i(i)e. (llber bie 3tpoca(i)pfe hatte er einem grünblid)en Xi}cc'

logen fo »iel S^iefeö gefagt, ba^ biefer ihn hat, ihm iia^ ®e*

fagte auf5ufd)reiben. @r that eö in weniger alö ad)t ^agen,

ohne bag er im (Sd)reiben einen 53ud)|lta6en geänbert; 2(lte, bie

bie ©d)rift gefehen, bewunberten ffe unb erfannten fte für ein

2Berf eingegoffener 5ßiffenfd)aft.

Singer ber 55i6el aber hotte er and) nod) anbere ^iid)er

anö ber ^ird)en* unb ^Vofangefd)id)te gelefen; er Hebte fo(d)e

S3üd)er fehr, unb fud)te fie ftd) öon überall her ^u üerfd)affen;

man lieh fie ihm gern, unb er laö bann in brci bi^ üicr klagen

ganje 33änbe burd). ©eine 2lrt jn lefen war fehr fonberbar,

unb fonnte für übernatürlid) gelten. Xienn er laö wohl mand)*

mal ein 58ud) in ,^ehn ©tunben, woju ein 5lnberer mehr aU

einen 5EWonat gebraud)t hätte; unb ber ®rnub lag feineöwegd

allein in feiner leid)ten y^affungöfraft, unb in feinem guten

®ebäd)tnii|Te. ' ©o iai er bie ©d)riftcn ber h« Zi)ete[\a üon
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Scfu in etrna swanjig ©tunben; unb ocit ha an wu^te f)ernad)

faum irgcnb ein Slnbercr fo baarfcf)nrf 3H(eö, tr>aö fie entt)iel^

ten. <Bein ?ebenöbefd)reiber ^atte barüber üiefc @rfa(}rungen ge^

mact)t. 3i(ö er i()jn etnfl einige ©teilen auö biefcn 55üd)ern

anfiif)rte, fnf)r er fort, fie f)er5ufagen, afö Icife er fte; nnb er

fcnnte nii1)t mübe werben, ben Qkift biefer ^eiligen jn riil)*

men unb ju bcwunbern. ?aö er etwaö 2(nbern öor , bann ge=:

i&iai) eö mit fo(d)er ?eicf)tigfeit unb 3(nmutf), bag nict)tö ju

n)iin[d)en übrig bli^b. ÜJiit weltlid}en §8üdicrn gingö nocf)

fd)neller, unb aU if)n einft ber ^"»ater J^ieroni)niuö ücu Dcampo

fragte, n^ie eö bod) jugel)e, ba0 er mit fold)er ®efd)tvinbigfeit

lefe, ertDieberte er: 2öenn er an ben Überfd)riften ber Äapitel

bemerfe, ba^ fie ettnaö it:)m. nod) Unbefannteö entf)ietten, lefe

er fte ganj bnrd); überfd)(age fie aber, wenn ber 3nf)a(t it)m

fc^on befannt fet).

Snbem er baö 3(Keö mit feinem innern !^id)te angefd)aut,

war i\)m and) eine groge weitumfaffenbe wiiTenfd)aftHd)e (5infid}t

aufgegangen. @r fannte hie alte @efd)id)tc aufö grünblid)(le,

fo in if)rer friiberen ^älfte biö jur §Iut(); wie in i()rer fpäte*

ren hi^ (5f)ri(^i ©eburt. Sitte Seiten unb @efd)led)ter, atte Sßol^

fer mit ibren ©ecten, @ewobnf)eiten unb Äünften, waren iljm

(letö gegenwärtig; er erfaf) ii)rc Sejüge auf baö 5>olf ©otteö,

unb fprad) »on Willem, afö ob eö gegenwärtig t>or il)m ftef)e.

dv fannte alle 2öeiffagungen ber ©ibpdcn oon bem (Jrlöfer,

baö ?eben ber Sipoftel unb itjvev 3itnger, fo wie aller ^^äpjle

bi^ auf Siemens VIII, unter beffeu ^^ontiftcat er geftorben;

unb wu^te ebenfo t>a^ ?eben aller Drbenöflifter, fo me aud)

aller J3ärefiard)en ju erjählen, unb bie (2d)i(lfa(e ibrcr l*e{)ren

auöjulegen; wie er benn aud) bie ganjc ®cfd)id)tc aller Äaifer

biö auf ^arl ben ?$ünften öodfommen inne i)atte. 9f?id)t min*

ber war er griinblid) unterrid)tet über 3üleö, tca^ 5Ö?al)omet be#

traf, baä 2luffommen unb bie ^ortfd)ritte feiner ?el)re, unb

ba^ äÖefen ber iBölfer, bie ftd) ba'>,n gel)alteu. 5öiebcr fannte

er bio jum ©runbe bie alte ©C'tter* unb ^erocnfel)re, unb wie

eö gefommen, bag bie SSi^lfer i^um (5f)riflentbunic übergetreten,

unb er l)atte fid) furje ßbronologien aufgefegt. 3n ber 3l|lro?

nomie, (So^mograptjie unb (^rbfunbe war er fo erfabrc«, baß
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eS frf)icii, er \)aU ^immcf, (*rbe unb OKecr auögeniejfert. dv

l)attc mit eigener Jpanb eine (5rbfnt3el nnb eine große örbfarte

fict) t)erfertigt, sierlid) wie geftcct)en gefd)rieben, unb fp genau,

bap Jtuu|loer|länbigc fic be^üunbert; unb er üerbefferte mel)r

alö einmal ^et)Ier an grijgeren. 3tact) einem ©treite mit bem

©teuermanne eineö ®ct)iffeö, ber behauptet, ber ^olarflern

(lef)e fe(l:, batte er biefem ein Sni'ifument gemacl)t, iia'i if)n

tlärlid) feinet 3rrtl)umö überfü()rte. ^r ^atte eine fo fpejiette

Äenntni|5 t)cn ben SSölfcrn unb ^roöinjen, baß er tton alten

ibre geograpt)ifrf)e l^age, ©täbte, ^iii^e, ä^e»(>Iferung, ^robucte

Ieict)t angab, ^bcn fo griinblid) n^ar feine (5"infict)t in ben

5Bau bcö menfd)lic{)cn Äörperö, unb er fagte feinem ^ehetiibc'

fct)reiber barüber oft ^inge, bie iijn in ©rj^aunen festen. 3(ud)

mit ber Jöeilfunbe mar er »ertraut; unb a(ö er im Äranfcn*

baufe üon ©uajlepec' lebte, fci)rieb er ein ^nd) , worin er eine

ÜKenge einfadjer Jpeilmittel für bie 2(rmen aufge,5eid)net; baö

nod) üorbanben, unb nad) bcffen Einleitung man in ber Steige

anö Uöunberbare gränjenbe J^eilungen gemad)t. dv t:iatte fid)

ju biefem S^cdfe mit ben @igenfd)aften , $lugenben unb ^eit#

Gräften aller ^H^anjen befannt gemad)t; unb wußte fogar it)nen

Äräfte mit5Utt)ei(en, bie fie nid)t an fid) felbil gel)abt. @o
batte er in feinem fleinen @arten ju ©aint ^oi einen Soratfd),

ganj weiß üon 53liitben unb im Stamme mit ber flärfjlten S5it*

terfeit burd)brungen, fid) gejcgen; xioa^ ii)m gelungen, inbem

er hie junge ^Hli^'^jf ^^^t (Jngelwurj, Slmber unb anbern Vin^

gen begolJen. älileö baö l)inberte iijn inbeffen nie an ber ^aupt*

fad)e, bie er jum ®efd)äfte feinet ?ebenö gemad)t; unb aB
man if)n barüber cinjl: gefragt, ob alle bie Dinge il)n nid)t ^u

fef)r jeri^reuten? erwieberte er: id) jtnbe @ott in allen, in ben

fteinften , voie in ben allergrößten. ^)

2)eutlid)er nod) aB bei biefem (Jinfiebler tritt bie @nabe
in il)ren brei formen heim i). ^^omaö öon ^qnin berüor; je#

nem frud)tbaren Denfer, ber gleid) ©alomo üon ber (5eber auf

1) Le Saint Solitaire des Indps, oii la vie de Gregoire Lopez.

De la Traduction de Mr. Arnaud D'andilli. Sur rimprime

ä Madrid, 1658. Cologne. 1717. p. 5k und p. 104 -126.
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tetn ?i6anon, biö jum ^^ffop, ber an ben äßänbcn wäd)U,

2ttteö in ben Äreiö feiner getftigen 3:f)ätigfeit l)inein9ejogen.

®ci)Dn aB er 9)?agi(!ter ber Sttjcolügie werben fotttc, t)atte er

ein ©efid^t: baö feiner 25iöputation jum Xext, feinem ?eben

aber jum trefenben (Si)mbo(um, ben i3ttu 25erö bcö I03ten

^falmcö aufgegeben: Rigans montes de superioribus tuis,

de fructu operuin tuorum satiabitur terra. (5r inacf)te WO^r^

tt>aö ii)m l)ier üorbebeutet worben; unb fd)rieb öon ba an hii

ju feinem $tobe, im SSerlaufe »on etwa jwanjig 5a[)ren, jene

übergroße ÜKaffe üon @cf)riften, üott beö reicf)(len unb tiefjlen

3n^a(teö; beren grünb(id)eö ©tubium öon bem ©eübteften

fct)tt?erli(i) in fürjerer ^eit üottenbet werben möcf)te. Sei ber

Slbfaffung biefer 58üci)cr war er beinahe an^altenb au^er ficf);

bie nm if)n waren, wußten beinaf)e bei jebem 55ud)e ^u erjä^*

len, weirf)e @eftd)tc i^m tiahei ju ^()ei( geworben. ®ie {)atten

babei me^r alö einmal Gelegenheit, jn erjltannen, wenn fie

wa{)rna{)men : mt er bisweilen gleid)äeitig brei (Sd)reibern über

üerfd)iebene @egen|länbe in bie geber bictirte; fo iia^ eö iiberatt

fct)ien, alö fäme fein äßiffen, wie auö tem Duell göttlici^er

güKe, in einer (Strömung auf fein jpaupt tjexab; unb er tf)eile

ben ©trom bann nur in öielen 5lbern in feine S3üd)er au6. ^)

(giner üon biefen feinen @ct)rcibern, ber S3retone ©üenuö &cu>

ruit^, bezeugte fogar: aU er einft it)m unb jwei anbern fange

bictirt, unb enblict) ermübet, eingefd)(afen ; i)ahe er aud) im

©d)lafe 5U reben, er aber ju fct)reiben fortgefaf)rcn , unb a(fo

bie angefangene Materie fortgefe^t; fo ta$ gar wol)l an if)m

wat)r geworben baö äÖort: Sei) fcf)Iafe, aber mein ^erj warf)t,

(iv befaß aber bie @abe beö ©ebeteö in einem ungemein

^o^en ®rabe, unb ricl)tete baffelbe üorjüglict) anö Sfltaröfacra*

ment; weswegen er and) wäf)renb ber ÜJJeffe oft in SSerjucfung

ftet. Siußer ber 3eit, bie er furjem ©d)Iafe unb hm übrigen

1) ein ÄüniKcr beS ÜKittetafterg ()at ihn aud) auf einem 21(tarblatte

in ®icna alfo aufgefaßt: bd§ Don tcm ßilöfcr über iljm brei

Ieud)tcnbe @tra!)len ju feinem |)aupte nitberi^fljcn; i>on ten <Pro=

pi)eten unb 2Ipo|le!n, iljm jur ©eite, anbete ibn anfc^einen; enblid)

ju unterft von <p(ato unb ?lrijtoteJeö nodj anbere »on Unten f^erauf

i(jn anftraf)(en.

I
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?e6en^bct)ürfnijTcit gönnte, t^attc er aüc übrige tiefem ®e6ete,

bem ^Vebigcn , 'Juidjbenfen, ?cfen unb Slrbeitcn jngetl)eilt; unb

biefe Drbnung fü()rte i()n, befonberö jur Diaci)tjcit, bciuftg in

bie Äird)c, wo er, öor t>cn Stltären nicbergeworfen, erlernte,

waö er Ijernarf) ber ®cl)rift anvertraute. S3ruber D?ainalb,

lange ^eit f)inburd) fein unjertrennli(^er ©encife, pflegte bar^^

über oft unter vielen Xtjvänmf nad) bem Xobe beö Jpeiligen,

feinen Orbenögenoffen ju erjagten: 53rüber! mir b^it eö mein

ü)iei(ler hei feinen ?ebjeitcn unterfagt, bieSOßunber, tk iii) an

i\}m gefef)en, befannt 5U mad)en; worunter baö and) geivefen,

ba^ er fein iüunberfameö 5öiffen nid)t burcl) eigene Stnftren*

gung, fonbern burd) @ebet erfangt, "l^enn fo oft er ju ftubi^^

ren, biöputiren, (efen, fd)reibcn ober ju bictiren firf) öorgefe^t,

begab er fid) juerft inö ®chet; unb »oUbrad)te eö unter vielen

2!^ränen, um giJttUrf)en Seiftanb ju erlangen. @ö ivnrbe if)m

gemäbrt, wie er gett)ünfd)t : fo baf, wenn er ungewiß nieberge?

fniet, er n>o^I unterrid)tet aufjuftetjen pflegte; inbem Stflfect

unb anteiligen j ftd) t)icr, wie in all feinen Jpanblungen, weci)*

felfeitig unterftü^ten. 2llö er, fubr D^ainalb fort, über ^faia^

frf)rieb, unb tk tiefen ®ef)eimniffe be6 ^rop^eten erflärte unb

beutete; tarn er an eine ©teile, beren SSerjltänbnig i^m nid)t

ju feiner 3nfriebenl)eit gelingen wollte. @r ^atte barum mel);;

re ^age lang, unter ^aften unb S3eten, fid) geängftigt. @nb?

lid) würbe ibm, wa^ er in foldjer S5e^arrlid)feit gefud)t; unb

aU er hei näd)tlid)er 2Üeile ju S3ette gegangen, f}'6vte i^ itjn

reben, ot)ne su «ernebmen, mit xüem; iä) vernahm nur ben

?aut, o^ne ben ©egenftanb, über ben gerebet würbe, ju fennen.

Ußie baö ©efpräd) aufgebort, rief Xi:ioma^: @obn ^ainalb,

(lef)e auf, ^ünbe ein ?id)t, nimm bie 53ogen, worauf hu juvor

über ^iaia6 gefdjricben, unb bereite hid) aufö neue jum ©djrei*

ben. T)ev 53ruber tl)at, wie er t^n gebei^en; unb nad)bem er

lange an hem gefd)rieben, toa^ ber ^eilige mit fold)er ?eid)#

tigfeit bictirte, alö ob er eö auö einem 23ud)e abläfe, fagte

ii^m Xi)nma^ nad) wo^l einer ©tunbe: ®el)e nun jur SHu^e,

mein ©obn! benn eö hkiht nod) Viele 3eit baju. 2)iefer, weif

eine gro^e 58egierbe in il)m evwa(i)tf baö ©ebeimnig be6 0}?ei*

fierö ju Verfieljen, baö il)m burd) bie vernommene ^ebe ange*
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beutet morbeit, warf flct) if)m unter ^f)rviuen ju ^ügeu, unb

fagte: 5rf) werbe üon biefer (2te0e nicf)t wieber auf|!tet)en, bu

{)abefl mir beun jut^or gefagt, mit wem bu biefe 9cad)t gerebet;

unb affo rebenb, befct)wor er i^u fe{)r im Dtameu @ott beö

Jperrn. '2)a ^l)omaö ffd) lange geweigert, fagenb: @o[)n!

eö ift bir untionnt>tf)en, iiic§> ]u wi^m; mii'^te er enb(icf), jltärfer

befct)Woren, bamit eö uid)t fct)eine, alö üeract)te er beu 'Jiamen

®otteö, bei bem er aufgefcrbert würbe, ftdi entfd)(iepeu , bie

äöa^rfieit ju gel"tel)en. 3u ;il)räncn auöbrecf^eub
, fagte er ba-^

i)ex: 9Jiein ©of)n! bu bifl: in biefen ^agen 3«'uge meiner 53etriib==

ni^ gewefen , um beö 3weife(ö wiKen, ben irf) über biefe ©tette

ge{)abt, bereu 2)eutung icf) mir üon ©ott erflet)t. IDiefer {)at

nun t)eute meiner ftrf) erbarmt, unb bie ^Ipeftet ^etruö unb

^])au(uö mir gefenbet, burd) bie ict) i()n gebeten; unb bie mict)

nun in 2J((em aufö befte unterrict)tet. 3lber um @ott gebiete

ict) bir, bieö bei meinem ^ehm 'Jiiemanbeu ^u cflFenbaren.

Über bie ©e^eimniffe ber (Juctjariftie l)atte auf ber (2'd}ule

in ^^ariö, unter ben bortigeu ?e()reru, eine (Streitfrage firf)

erhoben; unb 2(tte Ratten ftd) jule^t geeinigt, bie @ntfct)eibung

bem oft bewährten llrtf)ei( beö ^eiligen anheimjuftettcu. @r

l)atte bie ©act)e auf fid) genommen,, unb in feiner 2{rt fie jum

(5ube geführt; wollte aber bie 2(rbeit ber <B(i)ük ni&it »or(egen,

bi^ er tie ®ut[)ei^uug be6 2öerfeö burct) ben erlangt , tton bem

hier bie 3?ebe war. @r trat baher ju bem 3l(tare, breitete auf

bemfelben bie @d)rift üor ihm, aii üor feinem 50cei|ler, auö,

unb bie J^äube jum ©efreujigten erhoben, fprarf) er: D Jpcrr!

ber bu wahrhaft in biefem (Sacramente zugegen bift, unb bie

5ßerfe wunberb^r wirfft, um bie irf) hid) befrage; id) bitte birf)

tn|Iänbig(l: : ift wahr, wa^ irf) au^ bir unb üon bir gcfrf)rieben,

bann ge)l:atte mir eö auö5ufpred)en unb ju »erfünben. S^abe

irf) aber etwaö niebergefrf)rieben, rva^ beinern ©tauben .^uwiber,

unb bem ®eheimuiffe biefe^ ©acrameutee fremb, bann werhiu*

bere, ba^ e^ nirf)t au^fommen möge. Einige ber trüber

waren ihm, aB er jur ^irrf)e gegangen, gefolgt, um auf fein

^hwtt 3J(rf)t ju haben; unb faheu nun plö^lirf) ben Jöerrn über

ber ®rf)rift jtehenb, unb hörten ihu fagen: Söohl W i»« über

bie^ mein ©acrament gerebet, unb bie bir üorgelegte 3iufgabe
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n>Df)I gelöst, fo ttiel cö im irbifdicn ?cbcu ücr(l:anbcn, unb

mcnfd[)lirf)cr 2Bcife auöi^clcgt werben mag. Den gragenbeii

aber [al)en jTe, burd) bieö ®e|Td)t außer jTct) gefeilt, einer @tte

I)üd) über ber (*rbe fd)U'>eben. (*rflaitnt eilten |Tc '^nm ^rior

beö Äloflcrd, unb riefen il)n mit nod) anbern SSriibern .^nm

3eugni^ bcö ^unbcrö I)crbei; ailc famcn unb fal)en, unb er*

jä()Iten eö in ber 3-o(ge 'oiden Stnbern; barunter and) 53ruber

§0?artinuö 6cüla au'5 ^piöpania, ber feinerfeitö wieber B^ug*

niß bariiber ablegte. 9cid)t lange t>or feinem 2!obe, t)atte er in

S^teapel in ber ÄapeKe bie ^Dieffe gelefen; rt»ar Vöäl)renb bem

Serlaufe berfelbcn auf eine uninberbare 3üeife bewegt werben;

unb {)öxtc ücn bcm 5(ugenblide an, in ber ©umma, hd ber

2lbl)anb(nng üon ber liKeue abbred)enb, ju fd)reiben auf. D^ai*

nalb unb bie ©einigen würben bcöwegen aufö äußerfte beforgt;

ber erjle brang in|länbig(l: in if)n, baß er ben ©runb ii^m

offenbare, (iv weigerte fid) lange, enbüd), nad)bem er i{)n jum

®ti[Ifd)wcigcn tierpflid)tct, fagte er ibm: 3lKe6, wa^ id) gefd)rie*

ben, erfd)eint mir \v>ic ©preu im 93erg(eict)e mit iem, voa^ id)

gefe()en unb wa^ mir offenbart werben ^). Sind) SInfelm öon

(5anterburt), baö anbere ?id]t ber Äird)e; ber fd)arfe 2)enfer,

ber mit ^(ifee^^Äraft inö innere ber 2)inge einzubringen Per?

mod)te, war ec|latifd); er burd)fd)aute bie Äleftermauern, afö

er einjlt über bie ^"»rop^eten nad)bad)te; unb werbanfte bie*

fem 2?urd}fd)aucn hie gei|tige ^enetranj, bie feine 6d)riften

auöjeid)net 2).

3.

t)ie ®abe ber 2Öeiffagung, ber .^etdtttgen unb ber

2Öunbermad)t.

t;ie ^ropbetie, weit über bie Äreife aUei SBivtüdjen ^in*

auöge£)enb, unb in ein erffc ber SInlage nad) ttort)anbeneö, baö

1) Dfiad) feinem ^ebcn ücm Dominicaner 9Bif()eIm de Thoco Act.

Sanct. VII i\iart. T. I. c. VI. p. 669 u. f. Unb nad) ben 3(cten

feiner ^eili((fprec^un(|. a. ». O. c. 2. 6. c. 7. 58. 59. c. 9. 79 u. a.

2) Vita S. Anselm. auct. Eadmero. c. II,

QjorreS, d)rirtl. '53^p(1if. n. . |4
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fpät in ber 3«f»»ft tiemnrf(id}t werben fott, fid^ »ertiefenb,

mth hiHiQ an bic (^pige biefer bvitten ^olge üon ©aben ge^

fei^t. 35on tem gcn)öf)nUd)eren ^ernfcf)en, in bie Seit t)inau6,

fann fte nur babnrd) unterfd)ieb'en «werben: ba^ ii>ä^renb tk^

bic X)inge im eigenen, gejüeigerren , nnb barnm bem 2Ser(aufe

ber gemeinen ^eit entrücften Zentrum fcl)aut; jene fie in @ott

erblicft, ober ®ott öietme()r fie an^ feiner Wiittc in biefe per^

fönlid)e ^itU ein(eud)tet. ©rötere (£id)er{)eit unb Ä(art)eif

wirb bal)er im ©efolge bicfeö i)öf)ereit UrfprnngfJ ge^en; unb

beibe, — jufammengenommen mit ben Umftänben, unter benen tiz

Höeipgung berttorgetreten, unb mit bem ®rabe ber Jpeilignng,

ben ber Söeiffagenbc erlangt, —- fönnen allein alö Äenn5eid)en

bienen; um beibe Slrten prpp()etifd)er &abe, hie burd) mand)e

@rabe jn)ifd)enlicgenber ^Jibftufung in einanber übergef)en mögen,

mit einiger @id)er()eit ju unterfd^eiben. @ben biefer 2lb|l:ufung

wegen fann ta^, wa^ wir frül)er atö 53eleg für jcneä jeitlidje

g^ernfet)en beiQehvadjt , weil cö burd)gängig an wa{)rl)aft ^ei*

ligen t)erüorgetreten, aud) t)iert)in gebogen werben. Um aber

wenigften^ ein 53eifpiel an biefer «Stelle beizubringen, wollen

wir bie merfwürbige 5öei(Tagung, bie im l2ren 5af)r{)unbert

tie t). ^ilbegarbi^ in if)rem Jpcptad)ronon niebergelegt, um in

iijV jene 3wfw"ft ^tni Äird)e nnb dieid) ^n perfnnben, bereu

Erfüllung unfern Etagen ücrbet)alten gewefen, anfü{)ren; weil

fie jene geforberte Ätar()eit unb ©id)ert)eit in einem eminenten

®rabe befiel. @ö fpridit aber tic ®el)erin alfo.

Unb eö wirb gefd)el)en, ba^ am @nbe ber fünften ^eit

ber ©trirf beö fd)werften ®d)i^ma unb ber größten 3Serwir=^

rung über ben ganzen (5leruö unb bic Äird)e geworfen wirb;

fo ba^ fie au6 il)rem Orte unb ibrer ©tätte »erjagt werben.

Unb wie ber fatt)o{ifd)c ©laube, Pon ben 2!agen feineö (Btifterö

^er, allmälig fid) ausgebreitet, unb burd) üiele «Stufen anges=

j^iegen , biö er entiiid) in ber lßal)rl)eit unb ®ered)tigfcit burd)?

leud)tenb erglänzte; fo wirb er in biefen J^agen weibifd)en

?eid)tfinneS eben fo ftufcnweife üon dled)t unb Orbnnng unb

©al^ung abfallen. 3« biefer 3fit werben aud) tic römifd)en

Äaifer, in ber Äraft ber föuiglid)en 2öürbe, worin fie üorber

baS 9?eid) gefaxt unb regiert t)abeu, f)erabftnfen, unb gefd)wäd)t
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werben in if)rer ®(orie; fllfo t)a}i biird) ©otteö Sufaifung bic

Jperrfcl)aft in il)reii ^^änbcii aUmiilig abnimmt unb üerfältt, weil

jTe fclbfi fct)mutiii}, unb lau, unb fnecl)tifd), unb unrein in i()ren

(Sitten werben, unb in ;H((em eitel unb unnii^. ®ic werbett

jwar oom 3>clfe nod) :?(ci)tung unb (;^1)rfurd)t verlangen; aber

fie werben baö ®lücf bcö S^elfeö nirf)t fucl)en, unb finincn beö^*

wegen audl) nict)t »on if)m l)ocl)gel)a(ten werben. "Darum wer*

ben alöbann aurf), Ä'önige unb g-iir)"ten »ieler SSölfer, tioin rij*

mifci)cn Dtcicl)e ju feinem gri3^^tcu 'D(ad()tl)eil abfallen. 2)enn

jebc !l:anbfd)aft unb jcbcr ä^olfs^jlamm wirb firf) einen eigenen

Äönig üorfe^cn unb fagen: ber weite Umfang beö römifrf)en

9?eid)eö gercid)e il)m felbjl: me^r jur ?aft aii jur (J^re; unb

bie Jperrfd)fud)t unb @ier wirb biefer neuen gürjlen ^erj alfo

üerblcnbcn, ha)^ fic nid)t werben tt)un woKen nad) ber 5Bal)r?

i)cit , hie (ie erfannt, nod) aud) öon 2(nbern üernef)men bie

2)inge, bic fie nid)t wiffen. Unb wenn auf biefe 2öeife ber

faifcr(id)e ©cepter getl)eilt ift, unb nid)t wieber ergänjt werben

fann; bann wirb aud) bic 3nful ber apDjIonfd)en @l)re jer*

riffen werben, ffieil nämlid) tie ^ürficn wie bic übrigen '^tw

fd)en, gei|'Hid)en unb wcltlidien ©tanbeö, in ber Äird)e feine

Oietigicn mel)r finbcn; barum werben fie ii)V 2(nfe^en aud) ge#

ring fd)ä$en, unb fid) anbcrc 9)?eijT:er ober (5rjbifd)öfe, ober

wie ffe biefclben fonfl nennen mögen, in ben ücrfd)icbenen

^roüinjen ttorfe^cn; fo ba^ ber ^ap^ alfo in feiner üorma*

ligcn 5iBiirbc t)crabgefommcn fei)n wirb, bap er faum me^r

diom. unb einiget 3ßenige in ber Dtä^e unter feiner 3nful be*

^ält. 2)icfe^ aber wirb t()eilö burd) Äriegöeinbrüd)e alfo er*

folgen, t{)eil6 burd) bie gemeine <5inftimmung ber gei|llid)en unb

weltlid)en SSiJlfer; inbem ade untcreinanber fid) baju aufforbern,

baf jcbcr wcltlid)c ^ürft fein ditid) auö eigener 5!Jiad)t fe|lige

unb bet)crrfd)c. ä>icle 9[)?cnfd)cn werben barauf ju ben @e#

wof)nt)eitcn unb ber 2)iö^iplin ber eilten fid) jurndwenben; aber

bie 3fit wirb nid)t fern fcpn, wo jener ®ol)n ber SSerberbni^

unb 2Serrud)tl)eit offenbart werben foll; ber fid) ergebt über

Sflleö, wa^ ©Ott genannt wirb; biö biefer ii)n cnblid) mit bem

2ltl)em feineö ü)iunbeö tobtet.

»Jfi '^iz ®ahe ber .Teilungen, bie fo gar ^äuftg in tm
14*
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nii))l:ifct)cn ©ebicten üorgefommen , tDÜrbe eben beötüegen feiner

befonbern 3lnfüt)rung ^iim 33eleg bebürfcn; wenn fie nid)t in

einem 53eifpiele ftti) in fDld)er (Jminen^ ge^^eigt, ba§ bieö frf)on

bcr üJJerfwürbigfeit ber Zi)at\ad)c wegen, eine (iTn)äf)nung t)ier

tierbient. (5ö war Salüator ab Jperta, ber in ®t. ßolumba

be gorenja in Katalonien geboren, bie erf>e J^dlfte feineö 9ia#

inenö in einer 2(rt ):>m\ a>oraf)nnng; bie jweite aber hei Einern

(Eintritt a(^ ?aicnbruber in^ Ä(oil:er ber ^iecoUecten in ^oxta

eri)ielr, bem jene ®abz in foldber Überfülle einwof)nte. @r

^atte im 3iOüi^iat jl:renge iMöcefe burd)gemacf)t, isnb ftd) babei

burd) llbang aUer ^ngenben ber Hebe unb S3arml)erjigfeit,

gegen feine £rbenöbrüber fowol)l alö gegen aüe 5l5eltlici)en,

in einer ©rilauncn errcgcnben 2Öeife anögejeid)net. (^ine 2(rt

t)on 3n|^inft im 35oIfe fd)ien bie il)m eirjD{)nenbe ®abe frü^

entbecft ju f)aben; benn furje S^it barauf, alö er auö bem

9tot)ijiat getreten, ffrömten fd[)on bie Äranfen nnb ^re^()aftert

in Jporta jnfammen, fo bap ein)l ^wcitaufenb berfelben in bem

Drte fid) jnfammenfanben; bie er Sitte, nad)bem fie gebeid)tet unb

jur (Kommunion gegangen, bnrct) ben ©egen im 3camen ber i),

iJreifaltigfeit t)eilte. ®(eid)e 2Öo()ltl)at würbe burd) öiele 3ci{)rc

{)inbnrd) anbern fo(d)en Jpaufen jn 3:beit; beren 3af)l in ber

t)eiligen 3Bod)e ju »ier, beim gefte ber SSerfiinbigung, auf

fed)ötanfenb gejliegen. 3n 2>a(encia famen auf bem ^la^e, öor

bem Älofler ©t. dJlaxia üon 3efu, einft me!)r a(6 in,00!» OlJien*

fd)en, üom SSicefönig bi^ jum ^tagwerfer ()erab, jufammen, um

feinen Segen ober Teilung burd) if)n ju erlangen. 5J}2an barf

fid) nid)t einbilben, ba^^ feine Orbenöbrüber bie (Ba&jC begün=5

j^igtcn; fie fanben üielmel)r burd) ben Sn^'^^ng ft<^ fef)^ &e?

(äjligt, nnb alö er nod) in ^orta fid) aufget)aiten, unb ber

^])roüinjiaI baö Äloi'ier »ifitirte; hva(i)tm fte if)rc klagen beö?

wegen hd bemfelben an. 2)iefer, ber feincrfeitö ber <Bad)e

aud) nid)t traute, berief ben 35erf(agten, um i()n ju prüfen,

in baö ßapitcl ber ©ruber; unb alö er üor if)m niebergefniet,

rebete er mit ^eftigfeit ii)n an: 3d) f)offte bieö Äiofier in tie^

fem ^rieben ju finben, unb mu^ cö nun burd) beine (Sd)ulb

im aUerunruf)igfien 3u|tanb fc[)en. T^id), bid) 5ßruber Salüator!

frage iö:) , wer bid) ermäd)tigt, fold)er Sebenöweife bid) ju
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unterfangen. @ct)äm(lt tu bicf) nü-f)t, •con ben Renten bic

SBcrtc viKumher ^u öeniebmen: ?a^t unö 511111 ^eiligen in jporta

geben ! ba fie bod) lieber fagen fodten : (^eheii wir jnm böfen

©cifl, ber bie 53riiber in ^ovta jliJrt, unb irrt. 3^)1" (^ber, it)r

anbern 2>äter! bemcrft ihr ni&it, tvie er enci) fcbänbet, inbem

er jTitö airein anmapt, UÖnnber jn tf)un; alö ob ihr nietet eben

fo l)eitig roäret ir>ie er. 5(ber id) rrerbe forgen, bap bein ^iame

nid)t ferner mcl)r genannt yvirb , nnb mit beinen ?0?irafeln aucf)

all baö kaufen ein CJnbe nimmt, ^nir jeljt gebiete idj , baß bir

bie X^iöjiplin gegeben werbe; bann follft bn fortan ni&it mel)r

©alüator, fonbern ^rnber 2llpf)on6 t)eigen; unb mit biefem

S5riefe mv^ bu ju ü)?itternacf)t, iingefcl)en biet) narf) Älofler

Dtenö begeben, ©alüator ervoicberte fein 2Öort, eilte fogleicf)

jur Äircl)e, ftd) üor bem Slltare ber 3ungfran im ©ebete nie*

berwerfenb; unb ging bann 5ur bejliimmten (Stunbe, mit einem

?aienbrnber, buv&i t>ie Jöaufen, bfe baö Älcfter nenerbingö

umlagerten, barfng bancn, bic gan^e ^Jeife im ®ehetc öertieft.

3n ^cud angefommen , empfing il)n ber Ouarbian t>or bem

üerfammetten (Sapitel, mit ben SÖerten: 3ct) roill biefen un#

ruhigen Äcpf, ber burd) feine 93?irafel bie 5Hnl)e ber ?>riiber

ftört, an einen Drt bringen, wo er mir feine Unrut)e mad)cn

^cti; führte H)n bann ^ur Äiid)e, unb fcl)loß il)n mit hen 3Bor*

ten ein: ^ier foche ben 55rubern , unb wirfe, wenn bu wiltfl,

bcine 5!J?irafel unter ®dl)iiffeln unb Sümpfen. Daö 2Solf beö

Crte^ aber, ai^ ber ü)?orgen graute, gerieth, ol)ne ta^ man

bie SSeranlaffung wu^te, in Bewegung, unb jltürjtc mel)r alö

2000 5[)?enfd)en jlarf, aufö Älo|ler .^u: Sitte, befonbero bie

Äranfeu fd)rien, ha^ man il)nen ben ^. ©abator üorfül)re.

Sie S3rüber, tic nidit begriffen, wie bie (Baö:)e au^gefommen,

liefen befiür^t jum Duarbian; biefer eilte in bie Äüd^e; wäl)*

renb er aber bort ben Änienben aufö beftigfte fd)alt, erbrad)

baö 2Solf bie Xhüren, nnb ber Duarbian inugte fid) entfd)ließen,

ihn ber ^a^e »orjultetten; auf bie 33ebingung, ba^ Sitte

rubig in bie Äird)e fid) verfügten, dr rebcte fie nun in feiner

2Irt in wenig einfad)en 2Öorten an; fegncte fie im tTtamen beö

SSater^, be^ (Sol)ncö unb beö l)eiligen ©eifteä; unb ging bann

wieber jur Md)e. X^ie Stenge ber Ärücfen, SSinben unb ©täbe,
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bic bie ©e^eitten in ber Äirrf)e jurücfgelaffen, bezeugten bie

Sffiirffantfeit beö ®cgen6: ber Duarbiait aber, aii er fte fah,

fagte: ©el)t nur! mit n)efd)cm ©erümpel biefer 53ruber bie

Äircf)e anfüKt, unb jTe in einen <BtaU üerwanbelt.

@ine ^eit lang wav nun D?uf)e; ba(b aber, aU ha^ SSolt

ben 2I5eg ,^u i{)m rcieber gefunben, gingö in alter 2öeife. I^er

^roüinjial toerfe^te i\)n baf)er in ber diciht ^erum, nad) S3ar*

celona, ©aragcffa unb anbern^ärtö f^in; überall würbe er fd)nett

gefunben, erfannt, unb ücn ben Äranfen um Reifung ange*

fle^t. 2ßo er ging unb weifte, war er wieber ücn ganjen

Jpecren »on ^re^^aften umgeben, bic unter ©ejelten fict) lagerten;

fo ha^ T)aia, ber @efct)irf)tf({)reiber beö IDrbenö, bie ^i^evn

berfelbcn weber ^u bererf)ncn ncd) au^5ufprerf)cn wagt; weil

eö attju unglaublid) fd)einen würbe. Um ber 3Seref)rnng unb

htm ^üiivanQt beö 25oIfeö in ganj (Spanien , ba^ bie (5)abe

unb bie ^eifigfeit feinet 5Öanbefö wie burd) S^^uber an i^n

ju binben fd)ien, auö,?uweict)cn; war er ^n(e6t 1505 mit ^>eter

2Sincen5 ^erri, bem Oeneralttifftator be^ Drbenö, nacf) ©arbinien

«bergegangen, unb batte ftcf) nacf) (5agliari begeben, um im

bortigen .^ (öfter feine 2öohnftvitte ju nebmen. I^ort blieb er

berfelbe , ber er in Spanien gewefen : im 3>erfehre mit ben

9}?enfd)en offen, einfad) o{)ne 3(rg; gegen fid) felber überftrengc;

nie eine 3^^^ bewof)nenb, weif er tic 9fiäd)te im ©ebete in ber

^ird)e ^nhvad)te, unb nur hei Zcig,e ju fur5em <B&Mf^, in ix*

genb einem 2ÖinfeI beö Älofter^, antebnte; fonfl bie Seit mit

5trbeit in Äüd)e, ©arten, am SÜbore, mit 5I(mcfen* unb @egen*

geben jubringenb; burd) fein gan^eö 4Tjäf)rige6 ?cbcn bie 9iein*

f)eit unbefledt bewaf)renb; oft f)art üerfud)t, in vielfältigen ^exf

folgungen überaus gebulbig unb ergeben; gegen SIrme unb

Traufe barmherzig of)ne g(eid)en, übereifrig in S3efef)rung ber

©ünber; oft ecftatifd) unb befonberö üor bem S?iibe ber beif.

Jungfrau in Gegenwart öon S^anfenbcn fd^webenb; »iefer @e*

fid)te gewürbigt; mit bem ©eifte ber ^H-opf)ette, ber Äenntni^

gef)eimer Dinge, unb jubem mit ber \^errfd)aft über bie (^fe^^

mentc auögerüflet: fo war er in feiner Einfalt bai 2öunber

feiner Seit. 2?rei ^obte bradite er inö ?eben ^nriid, nebft

t)ier %nbexx[, bie fd)on in bie testen Zm 9^9n|fen. 2)ret unb
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jtt)an5i(j ?al)mc unirbcn üon i^m biird) baö feiere Äreu5e^,^cicf)en

aufgcriittct. Xsreiluiiibcrt, bic x>on 93iutrcrleib auf, ftuinm unb

taub gcwcfcn, crt)iclten @praci)c unb @cl)ör wicber. llu^äl)ligc

SSefciTcuc tuurbcu x>on il)m befreit, obglcid) bcr ^>roce^ bereit

nur eilf namcntl'irf) nuffiit)rt; wie er aud) ,^af)(k>fcn 53(inben hai

5(ugen(ict)t juriiifgegcben, obg(cici) bie i'tcten nur brcipig biefcr

^äKe viufgencmmen. Siefeiben Slcten enüäljnen eineö \Wäbcf)enö,

bai mit bem @efict)te riicfn)ärtö gen^enbet, geboren morben; unb

alö er eö mit bem Äreu^cö'seidjcn be^eidinet hatte, fog(eid) in

bie rcd)te 9iid)tung nad) 3>cruHUtö gcbrad)t VDurbe. 3^^» u"^

mel)r taufcnb mit 33riid)en ^e^aftete, er{)ielten burd) i()n i^rc

iC^eilung; 53ucf(id)te, Jpinfcnbe, an Krämpfen, Sd)winbef, ^(ed)^

ten, ©tcin, Ärebö cber (Jlepbantiafiö ?eibenbe, (5ontracte,

2ßaiTerfüd)tige, 2J|Tmatl)ifd)e, 2Ipop(cctifd)e, Ärci^ige, (^pitepti*

fd)e, ©corbutifd^, ^^f)tt)f(fd)e, @cropl)uIöfe, ^f)renetifd)e unb

anberc für unheilbar (5rad)tete, über alle '^a\)l hinauf, erhielten

burd) if)n ihre ©efunbheit wieber. 9tad)bem julel^t ihm, bcr

fo »ieler ?0?enfd)cn ?eben gerettet, hie eigene l^obeöllunbe of*

fenbart werben; bereitete er fid) aufö alterbcfte ^um 2(bfd)eiben,

unb entfd)Iief 15(»T fanft, baö (5ruciftr mit brcnnenbem Slflfect

anö ^er^ gebriicft, unb nod) nad) feinem 'I^cbe wcKten hie

2Bunber nid)t aufhören ^).

@o biefer; neben i()m ^aben nod) öiele Stnbere ber g(eid)ett

(3abe iid} erfreut, wenn and) üieUeid)t feiner fie in fold)em

heroifd)en ©rabe befeijen, ober maö waf)rfd)ein(id)er i|l, fie

üben gewollt ober gewagt: benn \)iev ^n^iie hei allen Slnbcrn

leibet ber Jöinimel ©ewalt, unb gewährt fo t)iel, al^ mit ©lau*

ben unb ^raft genommen wirb, (i^ iit übrigen^ biefelbe ^eiU

fraft, bie aud) nad) ber 9iaturfeite ju eine SÖur^el i)at, unb in

biefer 9?id)tung l)in begrünbet, aU eine 3(rt üon natürlid) an#

gebornem Xalentc an ben Stehern, in «Spanien nad) ber ?an*

be6fprad)e «Salubabore^ genannt; anberwärte unter anbern S3e#

1) Menolog. S. Francisci Mart. p. 716. 3. 9?ac^ ben (Janontfa-

ticn^prcccffeii, fo iric nad) 5ßabinc?, Dajc», ©onjaqa, ©alajar, ^a--

xianui, ^llge^ira, 2Irtiiriig, ©annig, 5}ia}ara unB Vita S. Salv. A.

S. 18. Mart. p. 68i U. f.
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jdd^nungen , bem SSotfe gar tt>cf)( bdannt, jTrf) äufiert. Da
itämlid) im ©efolge ber 3Serfd)ulbung ber Xob in baö ?eben

(td) cingefäct, biefeö aber feiner 2Infna{)ine fid) nic{)t «erfagen

fönnen; fo f)at non ba an jener Ärieg begonnen, ber jule^t

immer mit bem (Siege beö (Jingebrnngenen enbct, m atter(e|t

jebod) in ber ^ieberbringung aller X;inge, in feiner gän5lict)en

9ZieberIage, fd)Iie§Iicf)en äluögang ftnbet. ©o ber tf)eiln3eife

Xoii in ber Äranff)eit, voie ber »otte, in ben biefe hei übelem

Sfuögang enbet, finb alfo bem ?eben entgegen, mie ber 0egenfa^

bem ®a$e; hdht gleid) fehr begriinbet, unb auf g[eid)em @e*

biete ftreitenb, aber gegenfeitig ftct) nid)t ergän^enb, fonbern

aii Contraria firf) auff)ebenb; roeil jeber bai tiom anbern S3e#

ja{)te verneint, unb f)inwieberum ba^ öcn ifjm SSerneinte bejaf)t.

5ft baf)er eine Äranfbeit in ben Crganiöm eingetreten, unb in

ibr baö 5(ntit()etifd)e üor()errfcbenb geworben; bann mag ^ci?

lung nur burrf) feine @d)tt)äd)ung, unb bie in ber ?[)?arf)t beö

'Xf)etifrf)en erfolgte SSinbung ftd) üoUbringen. Sotd^eö fann nun

einmal im fraufen 3nbit>ibuum, in ber ftd) ermannenben ein*

n>o^nenben ?ebenöfraft, mit ober o^ne 3»t{)«" ^^^ fid)tbaren

ober unfid)tbaren 5öelt gefdieben. @ö fann aber audi erfolgen

baburd), ba^ ein anbereö ?eben bem 5(bgefd)wäd)ten in jenem

©treite, ffd) alö fein 3Sertreter unb Kämpfer, fubftituirt; unb

nun ben (Streit für if)n auöftreitenb , gebt eö mit ®ieg an^

if)m beröor, bem ^ranfen ©enefung gewinnt. 2)amit eö aber

baö fönne, mu^ i()m felber bie glitte beffen, was bort mangelt,

gegeben fet)n; auf tia^ e6 ani eigenem 9?eid)tbum bie Sfrmutb

gegenüber ergänzen fönne; unb burdi @inftrömung beö leid)t beweg?

Iid)en, entweber auö eigenem ©runbe bergenommenen, ober au^

bem allgemeinen ?eben6grunbe burd) ficb Übergeleiteten, baö

@ift beö Xohei binbe; unb in feiner 5eitlid)en (S^ntwicflung

jum Sluöwurfe au^ bem fremben ?cbenöfreife förbere. Um baö

ju vollbringen, ijl jene 9taturgabe bcnen gewä()rt, bk i^rer

fid) erfreuen.

(J'in anberc6 aber tritt hn ben mi)flifd)eu .Teilungen f)er*

öor. SOBenn nämlid) bei ber angebornen Jpeilgabe, @ott nur,

infofern er ber ®eber allcö ©uten im ganjen Umffeife beö

2ßeltall^ ift, mitwirft; unb jtatt feiner tic ^ebenöfutte, tic er
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in bic ^^crfön(ict}teit, ober im plte ber 3u(eitung, in bic cje^

fammte iVatitr gefegt, für ifjn eintritt: bann ift e6 ()ier er feU

ber, ber unmittelbar tt>irffam erfd)eint; inbem er, entweber ba^

tierliebene ^Ua^ be^ ?ebenö erl)öl)enb, eö jugleid) beweg(id)er

gemadit; ober in ©trijmung au^ feiner ÜberfiiUe ftct) ergie^enb,

ber ^Vrfon nur aiö bey l^nterö ftd) gebraud)t, um bnrct) fte

^inburct) biefcn feinen Sluöflup auf 5(nbere auejubreiten. Ui5enn

ba^er im erjlen ^^atte , ba :)tatur nnb Organiöm nid^t un=^

mittelbar öem ©egenfatje beö etbifd) @uten unb S3öfen, be?

riibrt u^erben; aud) baö meralifdie ^Iverbatten, nnb bis etf)ifd)e

^teinbeit ber beilcnben ^>erfönlid)feit, nid)t in Setrad)t fommen:

bann wirb bier einefo(d)e9?einf)eit frf)on mebr unerlä01id)e23ebing*

ung fet)n; n^eil im gade beö ©egentbeilö ba^ 3nbit)ibuum, gegen

jene böf)ere öinftrömung befd)(oiTen unb üerftnftert, if)r nimmer

5um Leiter bienen mag; tüäbrcnb fte bem Dcatureinflug nod)

immer gei>tfnet bleibt. 2^arum bat bie Äirrf}e, ba fie an if)ren

^eiligen, biefe böbere ®ahe übcrbänftg burd) ibr 3f»gni§ 5«

beftätigen ©elegenbeit gefunben; wie überall, fo inöbefonbere

Ui biefer SSefräftigung , bie allergrößte S3ebutfamfeit öon je^er

angewenbet: einmal um jenen böberen Urfprung mit red)ter

©enjißbfit au6,5umitteln; unb bann um i()rem S^ugniffe bariiber

alte irgenb ^u fcrbernbe aut()entifd)e @ett)ä^r mit5utl)eilen , tta^

feine 2!äufd)ung babei untergelaufen. 3n 53ejug auf baö ^rfte,

läßt fie baber biefer Unterfnd)ung jutiijrberjlt bie allerftrengfte

über ben ?ebenöwanbel beffcn, ber bie J»>eilung ermirft, t)oran*

geben. (*ine ftete l)ercifd)e ^ugenbiibung, fon)ol)l im etl)ifd)en

alö tf)eologifd)en ©ebiete, muß an ihm erfunben werben; bie

fd)ärffte ^"»rüfung ber ©aben, bie if)m ju Xi^eii geworben, muß

biefe aß bibbere beiligenbe erwiefen baben; unb nid)t ber leifefie

@d)ein eineö 2Serbad)te6 barf bahd übrig bleiben, baß irgenb

eine 5(rt üon 2!äufd)ung, ober bic 3)iitwirfung natürlid)er Äräfte

babei im (Spiel gcwefen, foll baö 3Berf alö ein Übernatürlid)eö

anerfannt werben. Vic Äranfbeit muß baber alö febr fdjwer

ober gar unheilbar anerfannt fev)n, unb barüber wirb ba^ Ur*

t^cil ber 3ir^te auf contrabictorifd)cm 2Öege eingeforbert. 2;ie

Äranfbeit barf ferner nid)t in i{)rer 3(cme geilanbcn baben, weit

fonft bei ber Otä^e ber (§rife ber Umfdjtag natürlid) bebingt
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crfd)ienen. Äeine Slrjnei barf juttor Sdtmenbung gefunben f)a*

6cn; ober wenn fte ja gebraud)t werben, feine gebe{f)Hd)e 3öir=^

fung erfolgt fci)n. SSon ber ©enefung wirb geforbert, ba^ fte

augenblicf(id), unb nid)t etwa nnr l)alb, fonbern gan,5 unb öott*

fomnien, unb o^ne tDa^ eine 9(aturcrife mit irgcnb einer 3(rt

»on 2Iuöfrf)eibung vorangegangen, eingetreten; fein dliidfaä

barf tahei ben ©encfenen wieber in hm franf()aften 3w)^iin^

jurücföerfe^t J)a,6en. Sitte Umflänbe ber Äranff)eit felbflt: i^r

Urfprung, if)re Iraner, if)r SSerlauf, bic feitf)erige 53ef)anb(ung,

bie Einlage bee Äranfen, ber 3«^«"^' feiner l'ebenöfräfte , ber

möglid)e (Jinflu^ ber @in6ilbnngöfraft: 2(tte6 wirb ber i&jävf'

ften 9^aci)forfcf)ung f)ingegebcn, unb 6e|lte()t e6 nid)t »ottfommen

in i()r, bann wirb bie !I!batfarf)e unerbittlich »on ber 3»faiT«ng

jur ^ißürbc eineö Sßunberö auögefd)(ofiren. Unb bamit biefe

ganjc Untcrfudjung nun aud) jene äußere ^ewäf)r gewinne,

wirb fie üor ben baiu georbneten (Jommifftonen, unter Su^ie^^

t)ung ber Sir^te, ücrf)anbelt; nact)bem ^uoor jcber t^atfact){irf)e

Uinftanb, na&i 50?aa^gabe, wie it)n bie 2)iöcuffion erforbert,

erhoben, unb in atten ein^ehien nut unterlaufenben ?Otonienten,

burd) bie 3(uöfage »ereibeter, gerid()t(ict) gültiger ^eng,en in nö*

t{)iger ^ai)i er()ärtet werben, ^ann er|l, wenn bie $tbatfarf)e

fiegreid) atte biefe fd)ärf|len Prüfungen beftanben, wirb fie aU

eine »on SDben l)ero6 gewirfte .^eilung anerfannt. ^)

l^ie 5öunbergabe cnblid) iflt .^errfct)aft über bie 9catur, in

ber ^ad^t beffen, ber fte inö 1}afev)n ^erüorgerufen. 2^ic Einlage

ju biefer J^errfci)aft würbe im Urfprunge fd)on in ben ?i}ienfd)en

gelegt, ba , alö bie fd)a|fenbe @ottf)eit ibin im (Zentrum feineö

irbifct)en D?eict)eü aii-ögefdhaflfen ; bie^ atfo, in ben Umfang eö

tterweifenb, gum ®el)ord)cn beflimmte. X)cr Übertrag ber 5[)iad)t

beö f)öd)ften ©ebieter^ erfolgte bann bort, hei ber (5infü^*

rung in ben irbifd)en (gonnenfreiö beö ^>arabiefe5, in ben 5Q3or=;

ten, bie bie ©eneftö aufbehalten. T)ie förmlid)e (Jinfe^ung aber

war auf bie 3fit anberaumt, wo ber 53erufene bem l)öl)eren ®ehie==

tcr felbft bie .ipulbigung bargcbrad)t, unb burd) geleijMen @c*

1) Benedict. Pap. de Canonizat. Serv. Dei. Lib. IV. p. 1. c. 8.

unb 9 unb pass. c. 10— 24.
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fiorfam ber Übung bcr ^m)djaft jlrf) »ürbig gemacf)t. 3((ö

fein ^cid) nnb fein T^clt aber unirbe, ^nnärfiil von altem 3rbi==

fci)cn, baö ihm ^u^etbeilt; waö ba i]cmifdner tivt mc er, auö

®eclifct)cm nnb ?eib[ic!}em, wenn aiiä) beibe nur in ben erften

^nfvingcn, üerbunben, gteirf) i{)m ein 2)o|jpel(eben t)at in ^7ct);

nnb baburcb in genjiiTcr, wenn and) me()r ober minber ferner

«ßerwanbtfd^aft mit feinem ®efd)(cct)te fiebt. 3nbem 3(Ue^, maö

bieg fein SHeid) in fid) befcf)ließt, alfo ^f)ei( nimmt an feinem

SOBefen, unb mitbin and) ein @tra()l üon biefem nnnntcrbro(f)en

itt fein peripberifd)eö I>afei)n gebt; erfd)eint eö bnrd) benfelbcn

an feinen centralen ^^eftanb gebnnben. @ö i)at barum audb,

nad) ^aa^^abe biefeö" feineö ©tanbpunftcö, nn gewiffcö 35er*

llänbnii^ für baö wen bort anögebenbe 5)?arf)tgcbot; unb in ei*

ner »erbältni^mäpigen Selbfltbätigfeit hie Äraft, ta^, wenn

and) bunfel unb inftinftartig vernommene, auö5ufüt)ren. Tdd)t

ganj in berfelben 3Beife i\t cö um baö 3SerbäItni0 jnr übrigen

pbt)fifrf)en l)?atur gctban. t5iefe 5fiatur ifl, gleirf) ber if)r gegen*

überftehenben rein gei|ligen , an ein anbereö Zentrum ange*

wiefen; unb i(l »on ha ani in einem anbern @efe§ nad) eigen*

tl)ümtid)er '^al)l, nnb in ibrem ^}aa^ unb @ewid)t erbaut.

2Öie baber ba^S D?eicb ber ?ebenbigen ibr nur feinen Umfreiö

bot, feine Glitte aber im 5D?enfrf)cn furf)te; fo wenbete f)inn)ie*

berum fie nur if)ren Umfreiö bem ?eben ju, if)r eigeneö (Jen*

trum n>of)I »erbüfft, in ibrcr ?Oiitte bcrgenb. ^Be^errfcbte ba^er

ber 5)?enfrf) auf feinem ©tanbpunfte, in ber ganzen '^adjt beö

3!)?itte(punfteö , in wirflid)er 2(uöübung feiner .t^errfd)aft bie

dleid}t be^ ?ebenö; bann fonnte biefe ^erv\d)aft in Sejug auf

bie tieferen 9iaturreicf)e, — hie nirf)tüerjl:ebenb fid) and) ibm, hem

d)nen (5ccentrifd)cn, mehr in llnüer(länbHd)feit befd)foffcn, — nur

eine bebingte fepn. X)iefe Jöcrrfd)ermad)t modite, weit peri*

pberifd) gejlteltt, immer nur tl)ei(weife , Pom (Jinjetnen jum Scr*

einleiten, fid) üben: entweber burd) 23ewaflrnung ber 3caturge*

walten gegen fid) felber; ober burd) unmittelbare (Jinwirfung

ber 5Wifd)entretenben f)öheven 5Kad)t. Slber and) in jene (5rb*

reid)e ift hie (Jinfe^ung nid)t erfolgt: weil Pon <Beite beö 53c*

rufenen, jlatt ber ^ulbigung 2lufflanb, nnb im ©efotge beö*

felben ^ail auö bem (Zentrum, unb SSertreibung auö bem
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trbtfd)en ©onnenfrcife eingetreten. 25em Zentrum cntrürft, i(l

if)m aber aucf) ber Umfreiö entriicft; ber grc^e aKcöumfaiTenbe

Äreiö ()at fid) in üiefe epict)c(ifrf)e Greife aufgelöst, in benen

fict) jnnäcf)fl 3Sertt)anbteö um untergeorbnete 9Kittefpunfte ju*

fammengefrf)(o)Ten. 2)er gDJenfd) felb|l, in ^itu biefer Greife,

^at feinen eigenen befd)ränftcn um ftcf) f)er gerunbct; unb tiz

anbern bieten if)m nun g(eirf)fa[(^ i()re ^Vripberien bar, in tit

er eccentrifrf) je^t, wie jutsor in tk untere :)catur etnjurairfen,

ficf) genöt()igt ftnbet. Diefe untere -3iatur ift baf)er über if)re

©ränjen ()inau^getreten, unb in bie Äreife beö ?eben6 einbre*

d)enb, umfcfilie^t fie biefe je^t mit if)rer ^^eript)erie; ber ge*

faKene jperrfii^er mng ftcf) ba^er lieber über bie im 2tufru{)r

empi?rten, anberem .^!>errfd)er ,^ugefaKenen Untertf)anen , feine

Gewalt mü[)fam erfämpfen. ^Öenbet er aber, flatt gegen fie

bie ^löaffen t)in5ufe[)ren
, fie jur eigenen Sejtpingung an; leiflet

er für fiii) ben @el)orfam, ben fein (5tammf)a(ter üerfagt: bann

njirb er and) für fid) lieber, nad) 5Kaaggabe feiner SBürbig*

teitf in feine äÖürbe reintegrirt; unb im 3ßerf)ä(tnig, wie er ber

SD^itte »iebe'r genagt, fd)Iiegt firf) and) um i{)n ber Äreiö in

feinem weiten ^unb jufammen. i:)ie 9fiaturen, bie in Hjxn wie*

ber ficf) jufammengefdjaart, unb im umfangenen ^anbe firf) »er*

bunben unb gehalten füf}Ien; hiiden nun ju ibm gel)orrf)enb

auf, unb er ift iDieber it)r legitimer Regent gett)orben. 2)aö

wirb befonberö aber Pon ben (ebenbigen gelten, unb nveif bie

anberen einer höheren burd)greifenberen ^teftauraticn Pen Seite

beö ©ebietenben bebürfen; fo werben wir fie ber 2Serf)anb(ung

über i)ie f)c)rf)ften mpflifd)en 3uf^änt)e aufbe()a(ten, unb an tie^

fer (Bteile nur üon jenen reben.

Unter ben öerfd)iebnen f)ij()erert 9iaturgebieten , hie beö

?!}2enfrf)en alteö dxhxeid) jufammengefe^t, bilbet aber bai ber

pflan^enf)aften ^erücrbringungen bie ©rcin^proüinj; fo ba^,

wie auf ber ©äule an ber ?anbenge be6 ^^etoponneö, bort gegen

bie bunfic wur5e(f)afte Seite bef|"e(ben h^n angefrf)rieben werben

fönnte: ^ier ift unorganifd)e, nid)t aber Drganifd)e DZatur; unb

fo nad) ber obern ?irf)tfeite bin, f)ier ift organifrf)e i)iatur unb

md)t unorganifrf)e. Dort alfo an ber ©rän^marf, wo firf) bie

Gebiete fc^eiben, wirb aurf) hie »ermittelte ^errfrf)aft abge()ert
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öon ber unücrmittcltcn; bic I{)atfac()cn, bic bcit 55cflanb bcr

bort waltcnbcn ©nralt bcö Ü}iCHfcf)cn bezeugen , werben

au6 einem iix^ niiberc l)iniiberfpielen; luib wie fie iLiberl)aupt

eine n3ol)lbcfcfi:igte 5[liad)t üorauöfe^en, eben if)rer peripf)erifct)en

9iatur unb baburd) begrünbeten @d)rL>ert>er|l:änb(id)feit wegen,

Ieid)t einen (egenben()aften ^initrid) gewinnen, ©o wirb im

Gebell bcr b. dh^'ia üon ^inm crjäblt M, ba^, ali fie ein|l; in ber

ÜRorgenbämnierung nad) ihrer 2i5eifc in bie fleine (Jinfiebierbütte,

bie fie fid) im ©arten erbaut, gegangen; bie (Jintretenbe, ba (Te

bie 'Xbiire bevfelbcn geöffnet, hk aufgerid)teten ^äume, v3träud)er

nnb Äräuter mit ben äüorten: ^>reiße 2(Ueö, voa^ ba auf (^rben

feimt, ben Jgerrn! jur ^Bereinigung im ?obgefange eingelaben.

®cg(eid) l)ättcn in einer 2irt von (Jinflang hie ^^eig^e fid) be#

wegt; bie Blatter [cijen aneinanber gelleren, ein allgemeine^

©äufeüi ijabe fid) im ?aub crt)oben; and) bie fleinen ^"»flanjcn

Ratten mit if)ren Jpäuptern genirft, unb 33Iumen, X)oIben unb

(Stengel ()ätten, roie ^u einer allgemeinen Regung heUbt, in eine

iiebiid) liiJpclnbe J^i)mne ^ufammenge)l:immt, S^at bie ^egeben^

{)eit, wie i)iev erjäblt, il:att gefunben; bann ift eö wof)I jener

burflenbe S^rieb nad) bem ?id)te, wie il)n bie ^>flan5e a(ö il)r

eigenile^ ?eben in fid) trägt, ber t)ier mitgewirft. 3nbem biefer

$trieb, in weld)cm fie über fid) ju bebeutenben S^öi^en fid) erbebt,

burd) baö \)ö\^eve 'n^iii^t, baö ücn ber Söetenben ausging, nod) ju

^ijherer 2Öirffamfeit fid) angeregt gefunben; mu|ste fid) and) ein

über ba^i @ewöl)nlid)e f)inauöge()enber ©ntwicflungöprocep in

ber ^flan^e, wie unter bem 2Üeben eineö f)ijt)eren g^rül)lingö,

begrünben; ber länger fortgefe|3t, wobl and) eigene felbftftän^s

bige 23lüt^e f)erDorgerufen t)iitte. 2?af)er würbe benn aud) fid)

erflären, wao mit ben brei ^o^marinpflanjen fid) jugetragen,

bie fie in it)rem ©arten in Äreujeöform gebrad]t, unb bie

fröt)(id) hei i\)v gebieben; bereu eine aber auf SSitte ber SSice*

tijnigin in ben ^ofgarten üerpflanjt, fogteid) geweift unb abf^

geftorben; bann aber in it)ren ©arten jurüdüerfe^t, am oierten

2:age fd)öner, benh fie ^uüor gewefen, wieber aufgegrünt.

X>a\)ev aud) bie brei 9iäg(einblütf)en, bie if)r ber 53ufd) mitten

1) Vit. c. XI. 160.
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im 5J?ai, ber ^öinteröjeit in jeneit ©egenben, in ber 9taci)t

»or bem ^efte ber t). (Satl)arina öon Siena, jur 3(uöfd)mücfung

if)reö S3ilbcö getrieben ^j. 3n bie ^unbcrte ge!)t bie 3af)l ber

§äUe im ?eben ber ^^eiÜQmf voo enttr»eber biirre (Stäbe ju

SSäumen aufgegrünt; ober Icbenbig grünenbe, "oom %iüd)e ges

troffen, gleict) bem ^-eigenbaum in ben (5öange(ien, abge#

weift, über unfrud)tbar geiuorben; tann aber tt)ot)l aucf) üom

(Segen mieberi)ergefte(It, aufö neue au6gefcf)(agen , ober a\id)

grüd)te angefc^t. (Jben fo oft fommt öor, ta^ 53äume unb

^flanjen, jur ungen)öl)itlid)en ^cit 53liitt)en ober grürf)te ge#

tragen; ba^ fie it)rer ©attung fünft nicf)t gett)äf)rte J^eiffräfte

erlangt; ha^ fie beim ^lobe ber Reuigen ju trauern angefan*

gen, ober umgefe{)rt, bei ber ^erüi)rung if)rer ?eid)e aufge*

grünt, ober aud) it)Df}[ auö il)ren ©rabfldttcn f)eraufgett)ad)fen.

äöenn hei biefen (5rjä(){ungen aud) mand)eö ?egenben^afte mit

unterläuft; fo fe^t baö fo gar häufige SSorfornmen bod) einen

@runb ber 2Bal)rl}eit üorauö, an ben ber ^aben urfprünglid)

fid) angefponuen, unb cm^ bem ii)m t)on S^it 5» 3fit itjieber

gäben beigetreten.

1)en ^"»flan'ien fd)(iepen ftd) in ber uatürnd)en (Stufenfolge

hie unteren thierf(äffen , 3nfecten, äßürmcr, Spinnen unb

»erlaubte @efd)ied)ter in fid) begreifenb, an. ^ind) in biefe

(gebiete breitet ftd) hie ^errfd)aft beö in feinen 5ß3iKenöfräften

iüieber^ergefleiiten 5)2enfd)en auö; unb bie ®cfd)id)ten, in benen

ftd) unö baö Ceben (Soid)er aufbeljaften, m\\en öiele gälte ju

erjäblen, in benen fie fid) funb gegeben, baburd) bag aud) biefe

@efd)öpfe ii)rer f)öi)erert 5Jiad)t gcl)u(bigt unb iid) gefügt. (So

finb e6 S5ienen, bie, n)ie oon ein%m prophetifdjen 3n|^inft ge*

trieben, auö* nnt einftiegenb i{)ren ,li)ontg in ben 9)cunb ber

Äinber einlegen, bie ju ^eiligen ju ern)ad)fen, bie ^eilimmung

^aben. (So berid)tet eö bie Sage üou bem {). ^Imbrofiuö, bem

I). Sfibor, bem i). Somiuicuö; fo wirb cö im ?eben be^ beif.

^etruö üon Üiolaöco unb ber 3(ugui^ineriu 9?ita t>on beiben

cr,^ä{)It; tr)äl)renb anberwärt^ <Bd)VC>ävme biefer X^ieve bem f).

^OJobomnod) über See nad) 3rfanb folgen. @ern aud) gefetten

1) Ibid. c. XX. 258 UllÖ 262.
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btcfc ^t)icrc5efd)terf)ter fid) i()rcr (iinfamfcit bei, unb folgert,

aller (Sd)äbigiMig ftct) enthaltcnb, ihrem alterte, ©o f)at 9?ofa

t)on l'ima im övirteit bcr ^JOiutrer jene enge "^cüc jTrf) gebaut, in

tt)elrf)e bcr ©d)atten ber nal)en S3äumc unb bic geud)tigfeit

beö 23cbenö ©diaaren üen iSdniacfen gclorft, um ficf) bort üor

®cnncnl)il3e unb näd)tlict)er Ääfte ju bergen. Mc 5ffiänbe

waren mit il)nen bcbecft, in ben genflern trar ein be|länbigeö

2(uö* iinb Einfliegen, bie glitte ertönte üon if)rem Summen;

aber feine berührte je bic Jungfrau, wenn fie fid) in i^x be^

fanb. Slam aber bic 93hitter ober fon|l 3emanb, in il)rer (fin*

famfeit fie ju befud)cn; bann jtelen jTe fog(eid) über tie @in*

tretenben t)er, bohrten fict) in fie ein, um il)r S5Iut ju faugen,

unb ließen jTe mit S3eulen bcbecft, jurücf. äÖenn bann Sitte

üeruHjnbert waren, ba^ bcr 2?ewof)ncrin üon bergleict)en nid)tö

wiebcrfuf)r; ba fprad) jTe Iäd)c(nb: 3((ö id) mid) \)icv angefie*

belt, l^abe id) mit ihnen einen grcunbfd)aftöbunb gcfd)IofTen,

ba^ fie mir in nid)tö befd)n)cr(idi fcv)en; fo wie and) id) i^nen

nid)t fd)aben wotte; unb fo bewohnen wir nid)t bloö biefen £)rt

miteinanber in aUer @intrad)t, fonbern fie helfen mir aud)

tapfer nad) Vermögen hä ©ottcö ?obe. Unb eö war wirf(icf)

alfo. So oft iiic Jungfrau i^n ber OD^orgenbämmerung i^re

3effe hctvat, rief fte ihnen 511: (iia greunbe, auf jum ?obe

®ottcö ! ©ogicid) begannen fte mit linbem (5inf(ang ein Surren,

unb in Greife fid) ;ufammenfd)Iießenb, flog ii)r @efcf)wirre in

einö 5ufammen; unb ii)re iT'rbnung war fo wobf gef[od)tcn unb

ineinanbergefügt, a(ö ob fte unter einem ^ül)rer orbent(id)e

(^böre bilbctcn. 2Bar ha^ worüber, bann flogen fte auö ju

tt)rcr DTahrung, unb wicberbolten 91benb6 hei ber ^eimfebr nad)

ber 3(ufforbcrung bcr J^errin bcnfclben Sang; ibr Summen erfüttte

fo lange tie fleine ^ütte, U^ auf 3?ofaö But'uf ^^^ ücrjlumm?

ten, unb inögcfammt unter bem ©efe^e näd)tlid)en Sd)wcigenö

behalten fd)ienen^). liefen unb i{)rem 2!{)un ücrwanbt, er?

fd)eint bie ßicabe, bic bei ^^ortiuncula »or ber S^tte beö l).

^ranj »on 5(ffift auf bcm Feigenbaum il)re 3Bo^nung i^atte;

1) Vita c. IX. 127. ü(ud) bie pdpflHdie Sonftituticn (Jlemcnö X bei

il)rer |)ciligrprec^ung ertüd'Ijnt fceö SSorgan^e^. §. II. is'f.
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üon ba auf feinen 9^uf tf)m auf hie S^anh geflogen, unb a(ö er

fte aufgeforbert: Singe, meine ®cf)»ejler, finge jum ?obe beö

jperrn! fofort ^u fingen angefangen unb md)t aufge[)i3rt, hii

er fie wieber ju ii)vcm Ort entiaffen, S^igen bie Xijievc aber

umgefe()rt firf) jubringlid), wiberfpenjiig, läftig ober fit)äblict);

bann miiffen fie ju it)rem ©d)aben tic abwet)renbe ^ad)t er?

fahren. @o wirb -»om f). 2(nno erjä^lt, n)ie er einft in ber

DJJeffe bie J^o|lie gebroct)en, unb bie ^artifet auf bie ^)otene

gelegt; fogleid) aber eine gro^e (Sd)ineiöfliege berbeigcfommen,

unb einen Xl)cil loöbei^enb , ii)tt im §iuge baöon getragen.

2)er beftürjte @rjbifd)of ijahe barauf ^erj unb 3(uge auf ®ott

gerid)tet, unb ju ibm um jpülfe geflel)t. 53atb f)abe barauf ba0

na{)enbe ©ummcn ber fliege 3p»gni^ öon ber ©etwalt, bie fie

leibe, abgelegt; fie fyabe ii)ren diaub »ieber auf bie ^^atenc

jurücfgetragen: fei) aber bann, alö fie wieber jum fortfliegen

ftd) erf)Dben, tobt auf bcn 3([tar niebergefatlen. 2öeöpen, Ää#

fer, Raupen, bcfonbero aber Jöeufcl)rccfen, wenn fie in jenen

öer£)ccrenben 3^9^» fcnimen , muffen g(eict)faU^ tie dJiad}t einer

in ©Ott gefräftigten 5[öillenöfraft erprüfen. 2^ie Spinnen trc*

ten in biefen (Jr^äfiiungen burct)au§ nur in einem öertraulicf)en,

t)ü(freicf) bcrgenbeu 2>erl)ä(tniffe ()erüor: wenn fie 5. ^., alö ber

5[)Järtt)rer ^-elir üor feinen S^erfolgern in eine ^ijl)le entwicfjen;

eben fo ba Jteuteria in bie ^e\ie ber f. Xn^ca, unb ber S3i=

fd)of ßainuö in einem ©ebüfdK fid) »erborgen, bie ^üQättQ,e

mit ibren 9tegen frf)ncK überfpinnen, unb baburrf) hie 9tad)*

fpürenben öon ber SBerfolgung abteufen. (Jnblid) roie bie S3iene

in jenen fallen alö ^erolb üor ben Jgeiligen l)ergegangcn; fo

^aben fid) Sd]metterlinge üon wunberbarer ^ei^e, bem 2J[bfd)iebe

eineö So(d)en, beö f). Sincen^ ^erreriuö beigefeilt; inbem fie

in 5i)?affe fein (Sterbebett umfrei^ten, hi^ er öerfd)ieben, unb

bann nimmer gefcl)en würben.

X^uxd) bie 2lmpf)ibien unb bie ^ifd)e gcl)t aföbann ber Über*

gang ju hen 35i?geln l)erauf, unb and) in biefen Gebieten gilt

baö ?[)?ad)tgebot be6 wieberl)ergefJeltten 93cenfd)en. 2?cn grö?

fd)en, bie bie ÜJieffe flirren, wirb ^cm 3(ugu(tincr Saccb be ^er*

queto Sd)weigen geboten, unb fie gcf)ord)cn; bal|Telbc erfolgt, alö

fie bie ^rebigt beö f.
^ainalb, ^ifd)of »on Dtaüenna, unter?

!
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fcrccl)en. ®o muffen bic ©tf)Ianöcu iweidjcn, wo bfc ^cilijjcn

fid) anbauen n>oKen; fo üerlaiJen fic bie 2nfel, aI6 (St. ^nihii

baö Ärenj auf bem Reifen in il)rcr 93tittc anfgepflanjt, unb

flicl)cn nact) bem damnncinoberge ^); fo folgen fic aüe bem

Stabe bcö 2ibbt Jöclbrab üon llioöalefc, bcr fie bamit auö bem

53rigantinot()aIe berauöfütjrt -). X'er (Jinfiebler ©oberid) mof)nt

an bcr ÜBerra in feiner Jpiittc, mitten unter biefen Zijievcn;

fie (eben mit i^m in alter 35ertraulid)feit, unb laffen ftrf) o^ne

3Biberftreben "oon ihm anfaffen; tt»enn er am g^ener fi^t, um*

n)inben fie feine ^ii^c, unb legen fid) in feine ®di)üffet, ftd) im

Greife jufammenringeinb. 3a^re lang bauert biefe SSertrauIict)^;

feit fort; biö hcn (Jinfiebter eine ^urd)t beöwegen anwanbelt,

weit fie i\:}n ail^ufebr im ®cbete ftören; unb er if)nen eineö

^ag^ beu (Eintritt in feine ^cUe unterfagt: worauf fic ficf) bann

»erüeren , unb feine feine (B(i)Weüe weiter ju überfrf)reiten

wagt 3). 5luc() üon ?5ifrf)cn finb S3eifpiele eine^ fclc{)en üer*

traulid)en Slnfdjmiegen^ an f)öl)ere 5!)?enfd)en aufgefrf)rieben.

2((ö 3ba üon ?öwcn einjlt iia^ binnen ju wafcf)cn ausgegangen,

unb am Ufer eineö ^cid)eö gebürft if^rer Sirbeit oblag; ta ta^

men ^ifd)e atter 2irt auö bem ®runb herauf, a(ö locfe fic gute

»Speifc. 2;ie Jungfrau üon atten ©citen umbrängcnb, um:*

fcf)wammen, unb umtanjten fic biefelbe, unb fcf)icnen greube

an i^rem Slnblicfc ju ^aben, unb fic wie grii^cnb unb ii)V ^otge

Iciilenb, nad) ibrer Strt ehren ju motten, ©ic famen im ÜBctt*

eifer 'ocn aKcn Seiten [)evbci: waren bie erften abgebrängt,

bann traten anbere an if)re ©tcKe; unb fo oft fic tic fyäntc

ins 2ßaffer taud)tc, bingen fie fid) an ibre ?^inger an. ©ie

aber griff wof)! einen nad) bem anbern, unb legte if)n öor ^Td)

auf hie fleinc 35riicfe, über bcr fic ftanb; unb inbem fie ben

einen enttaffenb, nun nad) biefem, bann nad) jenem f)afd)te, ent^^

50g fid) feiner burd) bic ^ludit ibrer J^anb; fonbern wie ^inber

an if)re dJlntUv, {)ingen fie fid) faugenb an if)rc ?^inger. X)aö

bauertc fo lange, bis fie bic ?Otengc burd) ibren 3Sinf entließ '^).

1) A. S. Julil et Julian! 51. Januar. 2) A. S. Martii. Tom. 2.

Contin. BoUand. 3) Vit. Fat. occident. L. II. De Godrico

Eremita. 4) Vita b. Idae Lovaniensis in quinq. prud. v. p. 554.

©orte», cl)rifil. ?3ii)(liE. 11.
. 15
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3n anberer 2ßeife jeigt ffd) ä()n(irf)er Drang um ben ( ©on*'

bifabo 3J[marantf)i ; aU er einc^S Xagö, »erlegen, tcomit er feine

2)ien(lt(eute ernäf)ren fottte, betrübt an ben ^(n0 X^amaco t)in*

abgegangen, ©ogleicf), nne er baö Ärenjeöjeid)en über ben

©trom gemad)t, bebecft biefer fici) um if)n f)er mit jaf)Ireict)en

gifd)en; ber ^eiüge nimmt öon it)nen, fo üiele er bebarf, unb

entläßt ilt anbern wieber in bk $Liefe ^).

3SDr aKen 2:!l)ieren aber |Tnb es bie 35ögel, — benen f(f)on

baö fruf)ejle Stltert^um, voeii fte, in ber ?nft einl)cimifrf), mit

i^rcm ganjen 50Befen jur Syöl)c [Ireben, eine einwo^nenbe pro*

pf)etifrf)e ®ahc beifegte, — tie, getrieben tien einem inncrn 3n=

jltinfte, jTd) ju foldljen üJienfdien i)aiten; n)elrf)e, weil fte in

i^ren l)ö()eren Äräften fiel) üon ber (rrbe abgelöst, nun and) mit

ben unteren in eine 5(rt üon congenialer 35ertt>anbtfd)aft ju

i()nert eingetreten. 9?ed)t anjfaKenb f)at ftrf) baö am ^. Sofep^

»on ßopertino bei fielen ©clegen^eiten auögewiefen. 2>a er

!)äufig bie S3äume bejUieg, entweber um bort ungeftort feinen

93etrad)tungen ftd) ^injngeben, ober and) au^ anbern Urfad)cn;

fo gefd)al) eö I)äuftg, baß er auf il)nen Stefter, befonberö t)on

©tiegli^en fanb, nnb bie bezeigten alöbann nid)t bk minbefie

gurct)t »or i()m; ^ännd)en wie äßeibd)en ließen fid) tton i^m

greifen, unb er fonnte mit il)ncn öorne^men, waö er wollte.

^Benn er im ©arten bei ber fleinen ßapelle, wo er ?!}?effc ju

lefen pflegte, bisweilen betete ober betrad)tete; bann umflogen

fie il)n fingenb unb fd)äcfcrnb o()ne ba^ geringfte Ü}iißtrauen;

unb wenn er if)nen bann etwa jurief : ©ingt if)r 35öglein, fingt

red)t luftig; l)abt feine 5urd)t, baß eö mid) »erbrieße! 25ann

erhoben fie if)re (Stimmen nod) t)öf)er nnb fangen nod) lieblid)er.

2llö er cinl^ bie Äird)e tton ©rotella fegte, unb auö Demutl)

ben Unratf) mit ^änben wegtrug; tarn ein fd)i>ner SSogel mit

t)ellem unb l)immelblauem ©ejreber , wie man if}n weber juüor

nod) l)ernad) bort gefe{)en, if)m auf bie ,^anb geflogen, in ber

er ben Äel)rigt l)ielt; aU ob er etwaö ju freffen fud)te, unb er

ließ ibn, nad)bem er i()n eine Seit lang geliebfo^t, wieber

fliegen. ®ie fd)ienen in Willem auf fein ©ebot ju l)ören, unb

1) Vit. Beat. Gond. Amaranth. 10. Januar, ap. BoUand.



— 227 —

cö aufö gcnaue|1tc jii befolgen, y^abiani ßerufico in ©rotella,

ben bcr Jöcilige genau fannte, ()attc einen ^änfling in einem

Äorbc ttor feinem g-eniler l}ängen, nnt eine 3Unfel tarn auf ben

Äcrb geflogen. 5ofept) fal) hcn a>ogcl unb rief i^m: S5eim

®el)orfam fliege l)erein! Die 2lmfcl flog nun auf iia^ ?^-enfler,

unb ba ]\c eö ücrfcf)(offen fanb, bemül)te fie fid) bnrd) ®d)(agen

mit ben y^liigeln unb burd) ^^icfen mit bem 6d)nabel eö ju öff#

ncn. Ü)?aria ?eonetti, ein junger ^belmann then bort, fpracf)

if)m einR üon feiner 3agb; unb 3ofep{) bat ii)n, iia^ er if)m

einen 2>ogel bringe, um il)n im Ääftg ju l)alten. 2)er junge

ÜKann mar barauf nad) Jöanfe gegangen, unb i)atu einen J^änf*

ling mit bem Äorbe abgel)oben, um il)n inö Älofler ju tragen.

Unterntegö aber fliejg er sufällig irgenbwo an, fo ba^ bie 2;()üre

fid) ijffnete, unb ber SSogel baüon flog. S3efiürjt hatte ber

3üngling il)n mit ten Saugen »erfolgt, unb ba er gefe^en, mie

er auf einen nal)cn ?i}?anlbecrbaum ftd) niebergelaffen, fe^te er

ben ^orb an bie (5rbe, unb fagte mit üielen $tl)ränen ju il)m:

Äomm 5urücf, fomm wieber 33i)geld)en, ^ater Sofept) mi3d)te

bid) gern l)aben! 2öunberbar, ber SSogel mad)te einen g^lug

im Äreife umber, unb fef)rte jum Äorbe wieber; worauf er ii)n

oergnügt jum Jöeiligcn f)inübertrug ^). @r b^tt^ ^i»f^ einem

Dillelfinf bie ^reibeit gegeben, ju ibm fpred)enb : ®el)e, genieße,

maö ©Ott bir juget^eilt! id) für mid) will nid)tö t>on bir, alö

ba^ bn, wenn id) bir rufe, wicberfömmfl, um mit mir beinen

unb meinen @ott ju loben. Der SSogel ^ielt ftd) üon ba im

näd)ften ©arten auf, unb fo oft er rief, tarn er ^urürf, unb

^alf ibm fingen ^), @r ^attc lange einen anbern 3Sogcl im

Ääftg, ber ibin immer in ber 5!J?orgenfrüf)e jufang: S5rubcr

Sofepl), fprid) bein ©ebet, 55ruber 3ofcpl)/ fprid) bein ®cUt\

(5inft ^ing ber SSogel, ben er fet)r liebte, im Äorbe üor bem

^enf^er; unb weil baö Binimer nad) bem na^en SBalbe fa^,

fam ein ®to$t>ogel auf ben Äorb gefahren. Der SSogel, burd)

fein glattem unb (£d)reien, rief feinen ^errn ^erju; biefer

1) Vita del servo di Dio Guiseppe da Copertino. Vienna 1682.

p. 576 — 78. 2) Proc. ord. Asis. c, f. 1141 unt) summ. p. 106.

§. 247.

15 *
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eilte ^tn, tarn ober ju fpät, uitb fanb hm SSogel f(!)on getöb#

tet. 2ßie 3ofep^ ben ©to^öogcl ]af), ber nod) ben Äorb um'

freiste, rief er i^m: (5i bu 2>ieb, bu f)afl mir mein Söglein

umgebrad)t, bu üerbienjl aurf) bafiir umgebracf)t ju werben;

toinm, ba^ id) biet) tobte! ©Dgleici) fam ber 25ogel, wie üon

l)ö^erer 5Ö?aci)t gejtüungeu, unb legte ficf) irber ben Äorb, aU

fet) er tobt. 3ofepb gab ibm mit ber «^anb jwei ober brei

Ieict)te ®rf)Iäge, unb fagte bann: ®e^ nur i)in, bieömat foU

bir oerjie{)en fe^n, aber tf)U e6 nimmer me^r^)! 2)en Älofter*

franen üon (St. (5iara in (^opertino, üerfpracf) er einfl ein SSög*

lein ju fenben, baö |Te jum Cobe ©otteö antreiben foKe. di

gefd)ab, wie er gefagt; fo oft jTe bie ^ag.^eiten abfangen, flog

ein äßalbtiogel ju ibnen l)erein, unb fang gar licblid). 2lber

babei blieb eö nicl)t; al6 einft jwei 3'?ot)ijinnen miteinanber

janften, flog ber Sogel jwifrf)en fie l)inein, tl)at mit feinen

ausgebreiteten klügeln unb flauen fein 50iögtid)eS, um fie ju

beruhigen; unb aU nun eine ber ©treitenben i^n gefcf)lagen

unb fortgejagt, flog er baüon, unb fam nict)t wieber, narf)bem

er fünf 3al)re lang im Älofler alfo üerfel)rt. 2)ie betrübten

(Sci)We(lern flagten 3ofcpl) il)r ?eib barum; allein er »erfe^te

i^nen: @S ge[cl)ief)t eud) red)t, warum {)abt if)r baö 35öglein

erjürnt unb weggejagt! 25 on i()rcn SSitten jebod) befänftigt,

toerfpracl) er eS wieber jurücf^ufcnben; unb in ber Xi^at, auf

baä er(^e 3eict)en im S^ore fam eö wiebcr an baS ^enfter, um

ju fingen; unb lief norf) jal)mer benn ,^uttor, im Älofter Ijerum.

25aö (Jrjlaunen mebrte fid) nocl), alö bie Äloflerfranen auö

Äurjweil bem 9>öglein eine fleine ®cl)elle an ben gug gebun.<

ben, unb eS bann an einem ©rünbonnerötag unb ^l)arfreitag

wieber auS bem ©eflc^t verloren. 2ßie fte ftd) barauf wicber

an 3ofepl) gewenbet, fagte er: 3cf) \)aU i\)n jum ©ingcn, nid)t

jum bauten gcfenbet; er i(l ausgeblieben, weil er in biefen

klagen ta^ ®rab gef)ütet; id) )^^iU aber fcl)affen, bag er wi(f

berfel)rt. 2Birflicl) fam er wieber, unb blieb norf) lange ^zit

bei ibnen ^D.

1) Vita, p. 578. Proc ord. Ncrit. comp. f. 741. summ. p. 291. §• 8.

2) Proc. ord. Nerit. c. 747- unb 755. summ. p. 473. §• 28.
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3i[^nlid)cö jcigt firf) aud) bei anbcrn, bie im iniiern unb

polieren ?cben |Td) geförbcrt jxnbcn; unb wenn babei in bcr

2Beifc, wie bie 2:i)iere i()re 2(n()än(5lid)fcit unb l^ienflbarfeit bmcu

feit, baö oerfrf)iebne 5caturett ber einjelncn Gattungen be6 flefamm^

ten @5efcf)red)teö |Tct) auöbriicft; bnnn fct)ciut aud) ,^n)ifd)eii bicfcr

il)rer 'Olatuv unb ber be^jenigfu, bem fte fid) juwenben, ein

innerer, ge()eimnigöoUer, ft)nibolifc^er 53ejug ju be(^ef)en. @o

überne[)men, 31blcr unb anbere ber größeren D?aubüögel, ^äuftg

bie SBerrid)tung ber ©peifemeifter, unb bringen bem 55ifcf)of

©ntbbert, bem t). ^orbinian, bem ßiflerjienferabbt @. Stephan

unb SInbern ^ifd)e auf i()rer Söanberfdiaft; fo wie fte n)of)I

aud) heim ^Keifen ober^rebigen ben@rmübeten unter if)remg(üge(*

fd)lage Äül}Iung juwe^en. S:ro^ if)rer fd)euen Sß3ilbf)eit, be*

gibt eö fid) n?of)I aud), bag fie aH ®efäf)rten fid) i{)n^n beigem

fetten; gteid) jenem, ben ber arfernbe S3auer, im 3(1 amen beö

e^rwürbigcn 3of)anneö »cm ^^rebigerorben , aU er i\)n auf

einer ®d)otte ft^en gefef)en, befd)weren; unb ber, aU er fid)

greifen laffen, tcm ^eiligen ?Wannc gefd)enft, if)m bei feinen

^^rcbigten tton Ort ju £)rt überatt f)itt foigenb, öor i^m l}er*

geflogen, unb wenn nad) S3eenbigung ber D?ebe ber Segen er*

folgt, jebeömal fröf)nd) mit ttn ^(ügefn gefd)(agen^). ®o,

alö einfl: 3acobu$ be ©tep^ano in feiner 25ater|ltobt aufö ^e(b

gegangen, finbet er mit einemmate üon einem bid)ten ^fuge

tt>i(ber 2!auben ftd) umgeben, lüiie Sinwefenben legen i^re @e*

fd)offe auf bie wittfommene S5eute an, er aber wei)rt fte ah;

benn bie SSögel fet)en in feinem ©d)u^e: biefe nun, afö ob fte

ibn öerftünben, umflattern iijit in Raufen unb liebfofen t^n in

atte3öeife, jur Sßerwunberung 5(tter, bie e6 gefef)en. Unb baö

gefd)af) nid)t etwa nur einmal; fonbern tt)ieberl)oIte fid) öfterö.

@r burfte nur gebieten, unb fte famen fogleid) ^erju, festen

ftd) auf feine ©d)ultern unb fd)ienen nid)t bloö feine Stimme,

fonbern fetbft feinen 3Binf ^u üerfte^en: fo ba^i bie Sage üon

if)m ging, er braud)e fte aU S3oten, um burd) fte S3riefe, an

wen er wottc, abjufenben 2). ?fflti)x aU einmal iflt eö öorge*

1) Thom. Cantipr. in Not. ad L. II. c. 1. Apum. 2) Sylos bist,

der. reg. Par. 3- L. 4.
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fütttmen, baf wct^e Rauben gcfet)en tvorben, wie ffe bic

Jpäupter ber ^eiligen beim ?!}?e^opfer, beim ^rebigen, ober

fonjl: umfreiöt. X)iebifd)e Dfaben unb @((ltern fa{)en ftcf) geni)*

tt)igt, tt)aö |Te baüon getragen, jurürfjubringen. 5D^it bem (5in*

fiebler ®ut(adf) leben bie ©d)walben in ber grij^ten SSertrau*

(id)feit; wenn fie im grü^ling wieberfebrer , feigen fie fiel) ibm

auf tk ®rf)uiter, 5irme, 33rujl, unb fingen iijn frenbig unb

fröbfirf) an; hi^ er ibnen au^ ^almen eine 3trt »on D^eflern

jufammenbaut: worauf fie bann, wie nacf) er^attener dtiauhf

ni^, hei ibm in ber ^ütte fid) anbauen. @in anbermat fiören

fie jebocf) wob( aurf) burcf) i^re ©efdbwä^igfeit ben ©otteöbienft,

«nb werben bann, wie »om b« ^^(^H ^on Siffift unb ©anbolpb

üon SSenaöco, jum ©cbweigen gebracht, ©t. S3rigiba, 2(bbtif#

fin t)on Äilbar, entbietet miiie ®änfe, hie im naben (5ee

fd)Wimmen, ju fid); fie fommen b^rbeigeflogen, (äffen fid) tton

il)r liebfofen, unb werben bann wiebcr entiaffen; wie aber

anbere bie ©aaten ber b- 5ßeriburga wüften, lägt fie bie

D^äuber burd) ibre 5i}?agb ^ufammentreiben : erft nad}bem fie

c6 erlaubt, fliegen fie wieber baüon ^). Christina mirabilis

ging oft inö %e{h t)inau^, rief bort tie fd)önften 2?()gel aHer

SJirt jufammen, unb fag bann mitten unter ibnen, wie eine

SSrutbenne unter ibten jungen, ibnen mit ber ^anb liebfofenb,

unb fie fiiffenb^). S(m ^enfier ber f. ^ütta fa^en, aU fie am

Xobe tag, jabtreidje 25cgel atter ©attung, mit Iieblid)em ®e#

fange alte ^örenben ergö^enb; fie fangen fo iange, hi^ if)re

S;obeögtorfe ausgeläutet 3). ©o oft ber Florentiner Ubalbuö

im (hatten axheitete, fab man üon 2?i>geln if)n umgeben, bie

fid) i^m auf ^aupt unb ^änbe festen. Sen ^rieftern 3ltien#

tinuö, 3u(luö, bem Slbbt Sßitaliö, bem b. ^fi^culanuö, 5J?axen*

tiuö, ^emigiuö, SllbertuS, 5!}?alaricuS , 5!}?arianuö, ber 33eatrir

»on Scajaretl), 3acoba Slquilania unb Slnbern fommen fie üon

allen ©eiten jugeflogen, pirfen ihnen baö ^utter auS ben

Rauben, unb fingen itjnen iijven beflen ©ang. ?l}?erfwürbig

befonberö i\t, wa€ bem h- ^H^f S3ifd)of üon Lincoln, mit

1) Act. S. Februar. T. I. de S. Weriburga. 2) Cantiprat.

Lib. II. Apuro. c. 33. 3) 5f)r Seben. c. 5.
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cmcm ©d^wane begegnet. 2Im ^agc, wo er itarf) erhaltener

2öeibe in feinem bifd)öflicf)en ©ilje angefoinmen , tarn auct) ein

<Bd)wan, ben man juttcr nie bcrt gefel}en, angeflogen; töbtetc

atte (5cl)n)äne, bie er nm ein na()eö ©cf)(og t)er üorgefunben,

binnen wenig ^agen; unb lieö nur einen weiblidhen übrig, ben

er ffd) beigefettt. (5r jeigte (tct) nur a((ein bem S3ifd)Df üer*

traut unb jabm, nahm 93rofamen auö feinen .^änben, üerflecfte

feinen Äopf mit bem langen J^alfe in feine weiten 5(rmel, wie

fonft im Gaffer, nnb blieb ^ag unb Tiad)t bei ii^m, wie ein

treuer @d)u^wäct)ter. ®ing ber 53ifcf)of auf D?eifen, bann flog

er 5um Xeid) 5uriirf; bie 9tücffe()r beö f)eiligen ?Q?anneö aber

»erfünbete er bann meifl brei ober t)ier ^age juöor, burcf) .öin*

unb Verfliegen, ®d)reien, unb anbcrc ungewöbnlid)e 53ewe?

gungen ; fo ba^ bie Diener ju einanber ju fagen pflegten : ^a^t

unö SiUe^ in C'rbnung bringen, ber 53ifd)of wirb balb jur

(Stelle fepn. 53ei feiner legten D?iicffef)r üor feinem ^obe, ging

er ibm aber nid)t entgegen; fonnte auc^ t)on ben 2>ienern nur

mit 5!)?üf)e {)erbeigefiibrt werben, unb Heg, ahi er i^n faf), fein

3eid)en üon ^reube unb 3Sertran(icl)feit bUrfen; fonbern mit

hängenbem Äopfe ftrf) franf ftedenb, ging er trauernb batson.

@r hiieb aber nad) bem ^obe ^ugo'ö nod) üiele 3a^re im

edjroffe.

Unter ben üierfü^igen Z^ven ffnb e6 sunäd)fl bie ?öwcn,

bie mit ben (Jinfieblern ber 2Öiifte gar ^äuftg in ein »ertrau*

licfjeö 3Serf)äftni^ fid) gefegt; wobei offenbar ganj ein anberer

®runb ai^ bie ^urrf)t, burd) bie man biefe Xtjieve oft wot)I

biö ju einem gewiffen ®rabe gejä^mt, ftd) wirffam gejeigt.

3J[tterbtng6 tragen mand)e ber loielen (frjäf)(ungen über biefe

25ertraulid)feit bie ^arbe ber ?egenbe; anbern aber liegt un*

üerfennbar wirflid)e Xf)atfad)e ju ©runbe, unb fie evhaiten

wieber if)re S3ejltätigung bnrd) bie jaf)lreid)e ^olge üon S5erid);s

ten über baö SSer^alten biefer Zitiere fo üielen 5i)?ärtprern

gegenüber, üor benen fie if)re 5Bi(b()eit abgelegt, unb benen fie

in ©egenwart bei üerfammelten SSolfeö bie p^e gelerft. 5m
3^orben finb ei bann in alter ^eit bie Sären, bie, wenn jTe

ben ^ief)enben ©laubenöboten begegnen, ober mit ben in ben

2ßälbern fiebelnben Eremiten in 53erül)rung fommen, i^rcr
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^adjt ffd) fügett muffen. Sort i^ e6 jener, t)cr bei ben Srco*

neu, auf t»er 2Öanberfd)aft nad) diom, ha^ ®aumt()ier bcö-

^. ßorbinian gefreffen, unb mm felber ba^ D?eifegerätf)e auf

feinen D^ücfen nehmen mu0. 2öieber ber anbere, bcr bem f.

^erinniuö einen £)d)fen üom äöagen geraubt, unb fid) nun

felbfl muß einfpannen (äffen. SIbermal (in brirter, ben <Bt (Sotum^

bau auö feiner JQö{)(e »erjagt; noit) anbere, bie ben t). ^ome^

biuö, 2)onatuö, ^ena, Safotuö, ©attuö begegnen, unb ä(l^n=

Iid)eö erfa()ren. darauf finb eö bie 5öö{fe, bie bie ^irfd>fuf)

bi^ in bie 9tä^e ber 2ßalbfird)e beö 5lbbt6 ?aunomar »erfolgen;

unb auf fein ®e^eip ablaffenb »on il)rer S3cute , wieber in bk

2ÖiIbni^ pd)ten. SInbere muffen ®(i)aafe unb Äinber, bk fie

geraubt, jurürfgeben; ber 2ÖoIf be6 {). 9torbert, S3ifd)ofö »on

9)2agbeburg, bÜft fogar bie J^eerben Ritten, folgt if)nen biö jum

©tatte; unb fra|t bann fo lange an ber Si^üre, biö ber ^eilige,

baöon unterridf)tet, i^m ein <Btnd ^(eifd) jum fofine ju geben

gebietet. (5ben fo legt ber ^irfd) fict) sat)m j^u ben ^iifien beö

i>. S3affianuö ; ein anberer lä^t ftd), auf ©ebeig beö f. Zt)cmai

t)on glorenj, jum 2)ienfte ber SSrüber jäumen; unb oft genug

fommt e^ »or , ba^ .^irfd)fü()e i^re @iter jur @rnä()rung ^um
gernber unb 2)urftenber barbieten. 3Bütl)enb geworbene (Stiere

laffen fidf) leid)t burd) ein 5[ßort befänftigen; ber i). ^ranj t)on

^aula aber tt)äf)It ftd) an^ ber ^eerbe wifber l!)rf)fen , bk auf

ber ^lur beö S3aron »on ßcifaro ge{)en, nadf) erl)altener (Jr*

taubni^, bereu jwei auö, unb treibt fie wk Lämmer »or ftcf)

^er. SSorjüglid) ift eö baö D?o^, ba^ M alter ©citfamfeit beö

yiatnvtM, bod) bem ?[)?enfd)en fo enge »erbunben, unb mit

if)m in magnetifd)en SSejug gefegt, aud) bie ^inwirfnng feiner

ge^ö^ten 3^atur erfährt. @ö ijl wo^I fdion ein fotd)er geftei*

gerter 3fiaturbejug gewefen, ber jwifd^en bcvn l). äÖalenuö unb

feinem D?offe beftanben; bat> wüb, ungeberbig gegen jeben 9(n*

bern, wenn ber ^eilige ju Seiten eö nid)t ju bejleigen »er?

mod)te, ftd) fnienb »or if)n (egte; unb wenn er nun aufgefeffen,

wie ein Samm mit i()m ba()in ging. 50?an faf) eö leife treten,

wann er etwa fd)lief; wenn er aber erwachte, fd)nett »orfd)rei?

ten, um bie SSorgeeitten wieber ein5u()olen. 2(tö fein Jperr ge*

florben, trauerte eö all feine übrige Sebcnöjeit, magerte ab,
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unb vrar ju nicf)tö meftr fcraud)bar. 3n ät)nlid)cm Scjugc f!anb,

nacf) bcö b. ^cnmrbö 3eugni{}, ^ifd)of 5!)?a(ad)iaö ju feinem

^Pferbe; baß, alö ber Jpcilige eö erhalten, fjarten, jlogenbeit

©angeö war; aU er e6 aber nad) bem erfiten S3ef!c{gen eine

3eit lang geritten, aufö (cid^tcflc einberging; unb babei jugleirf)

bic ^arbe n>ect)felte, inbem eö au6 einem 9?appen in einen

bfenbenb weisen ®d)immet fid^ umtüanbelte, unb fo neun 5al)rc

lang, hi^ ju feinem ^obe be()arrte. 2(ucf) baö JHo^ beö ^riord

5öerricuö, tai mit i^m hei allen armen beuten ftef)en blieb;

öor gezierten, l)Dd)mütl)igcn Jpcfleuten aber im fd)neltften ®a*

loppe tiorübereilte; mort)te äf)n(id)e @inflüffe erfahren ^aben.

@ntfcf)iebener norf) treten biefc berüor, wo, — wieim^atte beö

55ifc()cfö ©amfon , a(6 bie Äenigin mit 3Ibftd)t i^m ein wütf)en*

beö ^"»ferb geben faffen, — aH ber 55ifd)of baß Äreujeßjeictjett

gegen feine ©tirne gemad)t, ta^ S;i)ier fofort jabm unb jitternb

würbe, unb jum @r|launcn StKer, ha ber Jpeilige aufgefeffen,

faum einen ®d)ritt ju macf)en wagte: eine @rfd)einung, bit

unter benfelben Umftänben, aucf) im ?ebett beö f). S^ortunatuß,

unb beß ^"»rebigerß So^anncß firf) wieber^olt. @ben fo ijl eö

mit bcn J^unben, unb eö fi)mmt gar üielmat i)or, ba^, wenn

bie SScrfolgung irgenb eineß 2Öi(beö ffe in bie yiäf)e ber ^ei*

ligen gefüf)rt, ein ÜÖort tton biefen, fie jum <Btti)cn bringt;

unb aller SufP^^^ct) ber 3äger, fie bann nirf)t wieber aufju*

tvciUn im ©tanbe ifl.





J ü n f t f 6 Ö u d).

Jotifitebm juni Bielc in Cifbe imö l)öl)erer

€rlfud)tung öurd) bie Öcftafe.





Die Ijciliöeuöen (Saben, aU lliebecUituno in Me i)öl)eren

ttJir t)aben feitf)cr bie erjlen ^agfa^rtett beö mt)j!tfd)en ?ebcn^*

tt)cgö burd)fd)r{ttett , ber, in feinem attmäligen Sinjleigen, je^t

wof)l über bie 9^ieberungen gewö^nlidjer Sertjältniffe ^inauö^;

gefliegen; jebod) norf) nict)t über bie üßalbregion tiorgebrungen.

3n biefen ©ebieten anbebenber 2ßanberfd)aft ^aben tic @in*

pfe, ber ta€ ?eben bejlimmenben 5()?äci)te, ftd) nod) md)t ge*

fd)ieben; bie f)öf)eren finb nod) unter ber ^ütte ber tieferen

»erborgen; if)re Sfßirfungen laufen ba()er in biefer Ungefd)ieben*

f)üt burrf)einanber, unb eö bleibt oft jtüeifeltjaft, tt)eld)em unter

ibnen eine gegebene jujufrf)reiben. (5ö fann nämlirf) ber 5[)?enfd),

auf breierlei öerfdjiebene 2Öeife üon breierlei ^ad)t, in feinem

SOBefen über fid) erhoben, unb in feinen drponenten gefleigert

»erben: burd) bit irbifd}en 3Jaturmäd)te, bie iijn umgc;«

ben, unb geiftig unb förperlirf), ober auö beiben in einö »er*

bunben, mit feiner irbifd)en 'üilatüx im näd)ften unb engften

Sejuge ftc{)en; bann burrf) bie ^immHfd)en Gewalten, bie,

ber S^caturfeite ober ber geiftigen, ober ber auö heit>m ©eein?

ten angeprig, über il)n ^inau^gerürft, mit bem, »aö beö ^imf

meU in i^m ifl, in Rapport üerfe^t erfrf)einen; ^üm britten

enblid) burd) ®ott unb bie ®otteömäd)te, bk mit feiner

tiefften unb innersten 3öefen^eit ffct) einigenb, üon ta aui it^n

beflimmen. S3ei ber untersten biefcr SCBirfungöweifen finb eö

einerfeitd förperlid)e 9?aturpotenjen, hie, wie bei ben burd)

tai Opium ober anbere Stoffe fjerPorgerufenen SSiftonen, burd)

bie ?eiblid)feit tit (Steigerung bewirfen; ober eöfinb, wieUim
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@ei|lterfel)eit , unfid)t6are, jebod) geifüge Äräfte, hk bei üor*

aufgefegter 2(nlage üon ©eite beö (Seelifct)en/ f)ier bie ^oten*

jirung l)erüorrufen ; ober hexte , in ber ^erf5nHd)feit beö ÜKag*

itetifirenben »ereint, wirfen auf tie in gleicl)er 2ßeife jwei*

geeinte ^erfönlict)feit beö ÜJtagnetifirten, um in ibnt einen ge?

^ij^ten i^eben^suftanb im jpettfe^en t)erüor'^urufen : in jebem

§aUe ifl eö irbifd) immanente 5!Jit)ftif, bie fid) ^ier ge*

(laltet. 3n jn^eiter SOöirfungötüeife finb e^ Gräfte unb 5!Jiäd)te,

bie, bem äu^erHd)en folarifd)en Jpimmel aufgefegt, bem unfid)t*

baren anget)ören: 3ntettigenjen ()t)f)erer -Slrt , bann bie bem

5Kenfd)en junärf)(l t>erwanbten irbifd) 3(bgefc()iebenen , tit biefe

iiberirbifci) tranöjenbente Wl'i)\tit in it)m begrünben, tie

jtüiefad) alö eine üerflärenbe unb eine »erfinflernbe,

je nad) ber 35erfc{)ieben^eit biefer 5i)?ädt)te, fid) geftaltet. 3n

britter gött(id)er 9}?t)ftif enblid), wirb eö ®ott felber fepn, ber

unmittelbar, ober mittelbar burd) bie anbern, bie innerste unb

n?ursell)afte(lte 2ßefenl)eit ber (Kreatur ju ftd) neigt, unb be*

flimmt; unb fie in Überwefent(id)feit über fid) felbjlt er^ebenb,

unb if)rer felbjlieigenen ^orm entfieibenb, in ftd) überformt. Xsaö

jTnb alfo brei ©tufen mi)|lifd)er @rf)ebung übereinanber gejleKt,

bereu unterste im ©efolge ber pf)t)ftfd)en 5iöcefe am Eingänge

jeber mi)ftifd)en ?ebenöbal}n ^erüortritt; wä^renb iiic britte, in

if)rer SSottenbung, aU einig enbe9J2t)ftif ftd) if)r jum dnt^

jicle bietet. 2öei{ nun aber in jeber unteren ©tufe tie ^iJi)ere

fd)on einget)üttt »erborgen liegt, unb in fortfd)reitenber dntmd^

lung ftd) allmälig nur au6 iljr entfaltet; barum wirb eö in ben

Slnfängen,, hei benen wir nod) biöf)er »erweilt, oft fd)wer ju

unterfd)eiben fet)n, waö irbifd)en ober überirbifd)en unb gött#

lid)en (Erregungen angel)ört; unb ob bie eben öorliegenbe dvf

fd)einung bem fird)lid)en ober bem n)iiTenfd)aftlid)en @ebiet

jufällt. X>iefe Ununterfd)eibbarfeit wirb aber in bem 2Ser()ält#

niffe ftd) minbern, wie ta^ mt)(ltifd)e ?eben auf anflteigenber

55af)n weiter üorwärtö fd)reitet; unb baburd), ba^ bie ?eibtid)feit

ber ©eifligfeit unb biefe bann ®ott ftd) lüft, ha^ @öttlid)e öor#

wiegenb wirb in ber ^erfönlid)feit. X)a^ wirb fid) fd)on auf ber

jweiten, ber 5[)?ittel(lufe, jeigen, hei ber wir je^t angelangt;

wenn c^ aud) nur auf ber britten folgenben ftc^ er|l ganj ent>
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frf)eibeit mag; weil nur bort ev\t bei »otter unb ganjer ^cili*

gung bie ^Vrfönlid)feit, wenn auct) nur auf SingcnbHcfe, über

alle 3i)elt|l:römungen binauögel)obcn, unb tief unb grünblid) in

bie ©DtteöjlriJmung eingefül)rt wirb.

5ü>ir fönnen, aB beseicljuenb ben Eingang in biefe 5D?ittel*

flufe, fiiglicf) bie{)eiligenbenß5aben annel)men. Td<i}t jwar,

alö ob biefe ®aUn je^t juerfl mitget^eilt würben, — fct)on bie rei#

nigenbe 9}2t)iltif moct)te nidjt ol)ne fie angetreten werben; —
aucl) md)t, atö wenn fie t)ier in ihrer ganzen g^üUe auf ben,

ju tieferem ©ewei^ten, nieberfiimen, — wai erjl: am 3^^^^ ^^^

53at)n gefct)iet)t; — fonbern weil fie l)ier mit einem reirf)eren

5[Raage gefpenbet werben müifen , unb mit erneutem Slntrieb in

jene f)ö^eren ®cbkU einjufül)ren. 2)enn jeglid)er neue 3iiftanb

,
forbert neuen 3mpulö; unb ffnb eö übernatürlirf)e Suftänbe, bie

ju burd)fcl)reiten finb , bann müflfen aud) übernatürlid)e Smpulfe

mitwirken.

9tun aber i^ in ten gewöf)nlicl)en 3wflänbert ber ?0?enfc^,

alö baö ®ewcglicf)e, ju bem eigenen ©eifte, alö feinem 55e^

weger gerid:)tet; unb i^m finb, um in 2Bo^lorbnung bewegt

ju werben, 25ermt)gen, ^lugenben unb ®efrf)icflid^feiten juge*

tl)eilt. 3ßirb er nun entfd)ieben in bk D?id)tung ju @ott, t>tm

f)ö(i)^m 55ewegcr, gejlellt; bann mu^ bem l)öl)eren S3ewegen?

ben aud) gri>pere 3Sollfommenl)eit im S3eweglidl)en entfprecl)en

;

bic^ muf alfo, um gut bewegt ju werben, juüor jur recf)ten

S3eweglid)feit im ^i5{)eren @efd)irfe üollenbet fepn. 2ßie aber

^ier bie ßreatur fiel) nicl)t felbfl bewegt; fo fann fie aud) tiei

@efct)i(f fid) nidi)t felber allein geben; fie mu^ e6 alö ®abe l)im

nehmen öon bem 53eweger. Senn biefer, wo er wirfen fott,

mu^ fiel) felber bie ©tätte bereiten; bie @mpfänglid)feit felber

vorbereiten, unb in i^r fid) felbjl empfangen. Unb weil biefe

®aben bann jur Heiligung führen, werben fie ^eiligenbe

genannt; im ©egenfa^e von ben umfonfl: gegebenen, iiie

feine Heiligung ttorauöfe^en. 2Bie ba^er biefe an bie ©ränjc

ber üorigen öorbereitenben ©tufe getreten, unb baburd), hafi

bie 2ßürbigfeit ber ^erfijnlid)feit, ber fie fid) mittl)eilen, Ui
i^rer 5Bertl)eilung nid)t bead^tet wirb, bie tl)eilweife nod) forts

befleljenbe Unentfd)iebenl)eit biefer ©tufe bejeid)nen; fo werben
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bie anhctn, aU bet Sßottenbung entgegenfü^renb , füglid) an bctt

Eingang ber folgenben Stufe treten: fo jwar, bag bie t^eolo*

g<fd)en Xugenben wieber ben Übergang »on ber einen jur an#

bern »ermitteln. Obgleid) ben frnf)eren 3»!^^"^^" "irf)t fretnb,

gehören jTe ba^er borf) öorjugöweife ben böf)eren an; weit mit

ber reid)licf)ern ©penbung je^t, hk ^üUhv ju item j^Drf)jlten,

burd) fte nun ftcf) ju entf«i)eibert beginnt; fomit alfo aurf) bie

2(bfef)r öon Stttem, waö niebriger i\l, bann bie ®otteö^öf)e,

gleid)fattö mit @ntfd)iebenl)eit ant)ebt; nnb baburrf) aurf) bie

(Semiotif ber 3uRanbe |tci) flarer unb bejlimmter ()erau^fIeUt.

Qi ti)nit ahtv, nad) firci)lict)er ?e^re, ber göttlid)e @ei(lt

jtcf) in flebenfijrmiger (3aht mit, benn fagt SSonattentura^):

2ßie bicö gro^e SGBeltatt in fieben ^agen »ottenbet worben, fo

wirb tk fleine 3ße(t in fieben ©aben beö {)eiligen ©eijUeö er;:

baut. @ö bejeidjnet aber bie Äird)e, narf) bem SSorgang beö

^rop^eten biefe ®aben nad)einauber auf5äf)fenb, fte in if)vev

Speisenfolge mit ben 9camen: ®abc beö SSerjIänbniffeö,

ber 2Biffenfd)aft, ber ^ei^f^zit, beö D^at^eö, ber

©tärfe, ber ®otteöfurd)t unb ber ^ietät. di ift aber

bie erfte unter if)nen ber Suteüect, ober bie ^ö^ere 35erfltänb#

ni^; bieÄIärung beö geiftigen, gegen ®ott bingewenbeten 2(ugeö,

baö, nad)bem eö in ber äu^er(ict)en 2üelt erblinbet, bafür gegen

©Ott unb in ber innerlid)en Sffielt fe[)enb worben, unb erregbar für

jeneö Süf)ere iibernatürnd)e ?ict)t, baö in ben ©ipfel ber ®ei(ltig*

Uit {)ineinfd)einen voiil; unb ba^ firf) nun biefer @abe jum Organe

tietetf um ficf) bemfelben mitjuttjeiten. ^iüeil aber ber 2öeg

nact) ^inwärtö einen Sföeg nacf) 5(uöwärtö öorauöfe^t, unb ber

5!)?enfd) ba()er auf jenem nid}t ju ®ott gelangt, er ^abe benn

juöor auf biefem äu^er(id)en ffrf) burd)geiibt: bavnm ijlt ber

&ahe innerncf)er 3Ser jl:änbni^ bie Q^ahe augerlid)er

2Öiffcnfd)aft beigefügt, bie, ben Siuögang in öerniinftiger

SGBeife orbnenb, atte (Kreatur in ber ^üüe übernatiirlid)er @r#

fenntni^, unb in bem üon ©ott auögel)enben ?id)te, anfd)auen

Ie{)rt. X)a bie eine ©ott in ftd), bie anbere ii)n in ber üBelt

ju fd)auen (etirt; fo wirb mitf)in burrf) beibe, in (Jinfe^r unb

1) De Septem Donis sp. sanct. c. 2.
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in 2ruöfc()r, ta^ tt)cerctifd) fpeciüariöe aScrmögcu jur t)öf)erert

gontemptatiou befäl)igt unb üoircnbet. 2)cn practifdjen SBcr?

mögen jtnb bann jn if)rcr 33oUcnbnng Ußci6f)eit unb D^tatf)*

fd)ln^ jngetl)eilt. 2)ie eine, bic (Sapiens, sapida scientia,

einerfeitö in jener t)el)eren 33ernnnft njurjelnb; anbererfeitö

gegen ben iöillen gerict)tet; unb im crflen ®runbe einfadj, ün*

beweglict), frei, -unb t)om l)ijd)(len unb einfacl)flen gi3tt(ict)en ?id)t

burrf)brungen , ?cud)te biefeö ^Bittenö; bewegt if)n im anbern

tüirffam mit lieblict)er 5iött)igung: bap er, fci)mecfcnb bie ?OJilbe,

@ererf)tigfeit übt, unb baburd) feinem Snbsiele, ber i)'od)ftm

Urfacf)e, firf) entgegenrid)tet. Die anbere, bie beö Dtatf)*

fct)Iuffeö, — auf bie 2)iöjiplinirung ber ^iöiltfütjr, in ber bie

5ß3af)l Icitcnben Urtt)ei(öfraft, gerid)tet, - fott in bem neu betre*

tenen ©ebieten ben menfct)Iid)en diati) ()öf)en unb f[d)ern burd)

göttlid)en 5Hat(); baf er abfef)enb öon alter 2Sie(()eit, unb inif

mer ber Einheit entgegentlrebenb , überatt hie redjten SOZittel

xvät)[t, um ju jenem 3^^^^ S« gelangen. 9cad)bem alfo in fo(#

d)er 3ö3eife aud) in biefem ©ebiete für @infe^r unb 5lu6fe^r

ttorgcforgt worben, erfd)einen bie brei anbern ®aben, ber

wirflid)en Sluperung ber practifd)en $tf)ätigfeit, unb ber ^cit

ligung ber ^öf)cren ?eben6funjl, beilimmt. Unb jwar wirb in

ber ®abe ber Äraft ba^ eigene können mit bem göttlid)ert

geeint; ictic perfönlid)e Äraft gegen tie gi3ttlid)e aufgerid}tet,

unb in iifV gegrunbüeflet; fo ba^ fie, aller S3ett)eglid)feit unb

SSeränbcrlid)feit beö ^Üillenä enthoben, fortan gefid)ert in jcbcm

(Streite, jl:arf in ber (Starfe beö t)orjugön)eife (Starfen, mit

Sunef)menber 2lnfed)tung nur immer unüberwinblidjer erfd)eint.

(Steigt aber burd) biefe (3ahc bie wirfenbe Äraft im ÜJJenfd)en,

jeglidien 2Öiber|lanb befeitigenb, mit Ungejlüm auf ju @ott,

um ffd) in i^m ju fid)ern unb ju fejiigen : bann bebarf fie, um

fid) nid)t i^rer felbft ju iiberf)eben, einer ©egenfraft; in ber

fie in 2)emut^ niebcrflteigenb, im ®efiil)t i^rer eigenen @d)wcid)e,

ftd) ®Dtt untergibt, unb ii:jm ffd) laffcnb üor feiner ®rö^c

unb Wlad)t, im 53ett)u0tfei)n il)rer iDl)nmad)t, fid) erniebrigt;

unb bicö i^ bie fed)öte ®abe, bie ber ®otteöfurd)t. ^nt^

gegengefe^te (Strebungen, aufrid)tenbe unb nieberbeugenbe, an*

fteigenbe unb nieber|leigenbe aber bebürfen einer britten, bie

©örceä, cl)ri(ll. «SJlpHif. ii. lÖ
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fte orbnet unb regelt gegencinanber, unb i()nen bic nrf)tige

S^emperatur mittf)eilt. 6old)e Drbnuiiß aber wirb if)nen ooit

ber ®obe ber ^ietät jugetf)eilt; tie, intern fte im finb(ict)en

jßer^äftni'^ ^u @ott gewurjeft, jwifdjen verwegenem Übermut^

unb fned)tifd)er ^urcl)t hk ^tu Wt, Stnilreben unb 9iieber^

flreben in ber iiehc im recf)ten ©benmaaß üerfniipft. Unb fo

wirb in ber fiebenförmigeu ®abe ber iDifenfd) in atten feinen

^f)ätigfeiteu unb ^icf)tungen bereitet, unb in fortfci)reitenber

Heiligung öottenbet ^).

a^ i^ auö bem ©efagten begreiflid), ta^ biefe @aben bic

|£d)auenben ttielfad) befd)äfttgt t)aben, unb ta^ fie unb bie

2öeife i()rer ?Oiittf)eiIung in i^ren ®effrf)ten Ö5e(lta(t gewonnen.

2(Iö 3ba von 5tiöette einfl ben 5ßunfd) i^atte , fid) von i{)nen

innerlid) burrf)jlrömt ju fötalen; gefrfja^ e6, ta^, alö ber ^rie^

fiter am erflen 3Ibüentöfonntage bie ,^o|ltie er^ob, fte biefe in

ber garbe ber aufgebenben ©onne rct^ unb brennenb erblirfte;

t)on i^r aber fieben Sict)t|lra^(en in i^r iunerfteö Jperj einflrafi*

len fa^ 2). Umf^änblirf)er norf» i\t baö @eftd)t, ba^ bie SSe;:

guine 53(amberf in 2ßiert ju ^^ftngjlen be& 5a{)re6 1293 gefcs^

f)en, unb ha^ wir in ber naiöen ©prad)e it)reö 33eict)tüaterö

f)ier erjäl)(en woUen. „(Sie {)atte unfern v^errn empfangen, bar«;

auf warb fte ju^anb erfüllt mit foIrf)er ©ii^igfeit, ba^ an gan^

jem if)ren ^eib hin ©tatt war, fte befanb teiblid)e unau^fpred^?

Iid)e ©ü^igfeit. Unb in biefer ©ü^igfeit, fte war teiblirf) ober

geifltlicl), üerblieb fte burct) atten ben Xag, ba^ fie burcfjgojjen

1) SKußbrod) in fetner @(^rtft Commentarla in Tabernaculum foe-

deris cap. XXIV. liefet in bem flebenarmigen Seuditer unb ben

jteben flammen, bie auf if)m »or bem 2lUer()eiIig(!en gebrannt,

tai ©pmbol biefer fieben 9ott(ict)cn ©aben; unb He orbnen fic^

t[)m bem gemdf alfo; ta^ eine, bie sapientia, in ber SiJiitte unb.

oben am I)öcl)ften (le()t, unb bie anbern, biefer jur ©eite, fic^

bann paarmeife immer je jur Kedjten unb jur 2infen, bejeidjnenb

Eingang unb 2Iu^gang, alfo (Teilen: ta^ jund'c^tl um bie SWitte

SSerjldnbni^ unb 3öifTcnfcl)aft f!eben, bann 5Kat^fd)Iut unb <pictd't

folgen; jule^t ©td'rfe unb @ottegfurcJ)t ati Sfu^erfle unb Unterfle

bie Solge befd^lic^en. 2) Henriquez quinque prudentes virgi-

nes 1650. p. 269.
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war in aßcttüflcn unb ^reubc; baß ftc etwaitn ticrjucftc öon

if)r felbcr, ctwaim war fie i()rcr fclbft gewaltig. 21lfo Vertrieb

fte be» ganjen XaQ , ba0 jlc nid)tö aiibcrö tl)at, unb weber

effen norf) trinfcn wottte, unb fein üBort fpracf). ^a fie jTd)

atfo wunberte ©ettcö @üte, fie nal)m ein wenig Jponig, ben

t)att fie bei fid) S» <^«"fc ^ i^^ '^^^ ^^ «"f ^^'^^ 3unge. ©ie

fprad), baß jTe ber öonig bitter bünrf)te gegen bie ©ügigfeit.

®ie geballte o ®ott! wüßte id) ben 5Beg be6 i)eil. ©eifteö,

mit bem er ju ben 5i}ienfd)en fam! Sa warb jie im ©eijlte

öerjucft, unb fie üerftanb, baß in alten guten aßerfen, bie

man lauterlid) burrf) @ott ti)äte, ber I). ®ei(l fommen war,

bod) finnlid) in iponig, Öl, SKaffer unb ^euer. 3m ^onig,

fo tk «Seele burrf)go|yen wirb mit foId)er ©üßigfeit; jum an*

bem fo ta^ ®(het wof)lfct)macfet unb fußet in ©otteö 3öort unb

allen Übungen, bie jum ©otteöbienfle l)tJren; unb brittenö fo

t)it ©eele üerjucfct wirb in ein göttlid) ®cl)auen. 3in £)le

and) breifad): fo bie (Seele gebulbig wirb unb milbe in i^r

felber in 2Öiberwärtigfeit unb gegen il)ren Diedjften; jum an*^

bem fo bcö J^erren 3od) i^r fuße wirb, unb bann fo fte barm*

t)erjig wirb, »on il)reö ned)fl:en 5D?enfd)en 31rbeit unb Unge*

madi. 3m äßaffer aud) breifad): ju bem erften in ten reuigen

Xi^vänen, jum anbern in ben 5tf)ränen red)ter 2(nbad)t, jum

britten in iim Xijvämn ^immlifd)en ©einfiel in ganjer 5i}?inne,

3n bem g^ener wieber breifältig: fo bie ©eele entjiinbet wirb

5U ieglid)en guten äßerfen; fo fie in i^r felber entjünbet wirb

in gött(id)er ÜJiinne; fo fte erleud)tet wirb göttlid) mit Dfen*

barungen beö 1). (5)ei)l:eö. 2(m anbern ^age in tcn ^fi'ngftett

war fie befiimmert mit ettiid}m <Bad)en, ta^ fie nid)t erfüllen

müd)te bie 2Öerfe if)rer 3(nbad)t; au bem 21benb warb fte trau*

rig, gcbad)te in il)rem ©emütl), wie unfrud)tbarlid) il)r ber

Xag wäre gewefen. Sie warb fafle baüon geuntroflet, unb

Sul)anb groß leiblid)e ©d)merjen burd)gingett alle i^re ©lieber;

batJon warb fte ein wenig getröflet, baß fte ftd) mitfreuete gcjtt*

Iid)en ©eridjtö; alö ob ©Ott fte fa)teiete, ber ©öumung, tic

il)r beffelben J^agö gefd)el)en war. ®ie fprad): ©efegnet unb

gelobt fet)fl bu ^err ! wann bu tl)ue(l ba6 53efte. 3ul)anb er*

fc^ien ©otte^ Jpanb über fte mit feiner ©nabe, unb fat) öon

iö*
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Oben ^erab fa^renb eine (Bdjaav mit beuten, bie voaxm alte

gefleibet mit übergelbetcn bleibe; fie waren üerbecfet über ta^

Jpaupt, in fo{d)er SOBeifc, ba^ md)ti b(oö an i{)nen bann baö

5(nt(i$. (Sie f)atten fd)öne 2fntli|e, aber waren ern(^{)aft unb

alt fd)affen. I^a tic @ct)aar für fd)ien, ba für eine anbere

@ct)aar oben f)nah, bie waren aUe mit weifen Äleibern ge^

f leibet, mit rct{)en ®cf)ape(en (Ärän.^en) üon rotben Düofen auf

if)rem ^aupt. ^ie waren auönebmiicf) frf)ön üon 3intli,v5 unb

frijlid); man faf) an if)ren Slntli^en wo(, ba^ fie ftoij fröbürf)

gemutf) in it)rem Jperjcu i()reö @emütt)6 waren. 25a biefc 'oevf

fd)ienen, fu{)r bie britte ®ct)aar nad), bie war gro^; ftc waren

alle gefleibet mit retten, fci)cinbaren, burcl){eucl)tigen Kleibern

unb fct)öner bann hie ©onne; unb an bem Umfang biefcr

(5cl)aar erfd)ienen öiel öon ben '^wä vorgenannten ©d)aareit.

3n ber dJlittc biefer ^djaav erfct)ien ein ©ebalter, unfcr aUe^

fammt, 3efu^ (^\)xi^u^, ber fcl)ön(le unb wunniglict)|l:e. (Jr

war auferboben in mittlerer ^aa$m; er l)atte feine Jpänbe

unb feine 5lrme üoneinanber gethan alä ein ^>riejl:er, ber oben

am Sittare j^e{)t; feine 2Öuubejeict)en waren weit aufgetf)an,

gar unmaafen fct)einbar; bie ibn anfd)auten, benen gab er

überfcl)wenglicl)e große greube in ganjer äÖonne; er war ber

fcf)önfle, minniglici)fte anjufct)en, t>a$ er it)rer aller ©djönbeit

übertraf an feinem 5lngefict)te. dine gotbene glamme ging

auö feinem Umfang burd) unb um ii)n, unb würbe in ber*

maagen fpi^e ®cl)eiue jerfpreitet: alfo baß ettlicfje gerid)tet

würben bod) in bie Jpöbe in ben j^immel, bie anbern burd)

ber (5rbe ®runböe|1e; bie anbern (gd^eine würben getl)eilt in

bie ?eute auf ©rbreid). Slber fie öerftanb nid)tö toon biefeit

6d)eiuen, bii ba^ ücn ber glamme unb biefen 8d)einen i^r

^erj burd)brDd)en unb erbiet warb, unb in ©otteö '»JJiinne

erleuditet. 2;aüon befannte fie juerft in il)rem @emütl)c alle

bie (Jnben ber 2öelt unb unjäblige ?eute, aber feine wann

Sbrii^enleute. t^ex Sd)ein ber flamme burd)fubr bie ?eute

alfo, baß öiele miteinanber üon einem (2d)ein burd)fal)ren

würben, unb etwa jeglid)e einjalinge (ein,^eln) üon mand)erbanb

»iel ®d)einen beffelben ?id)t6. Diefelbe flamme alfo jert^eilt

warb gegoffen in bie Seute vier weii. 2)aö war burd) ten
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©cf)c(tel t)c6 jpauptö, bitrd) bcn 0}?unb, biirrf) bic £)()ren, burcf)

baö Jpcr^. llnb cttüd)c ?eute in aUcii vier Ußctfen empftngeit

biefe J-Iammcn; ober (|ttlicf)c in C^ttncf)er bicfcr üicr Reifen,

@ttlid)c in feiner 5Ü5eifc. Sie ocrflanb, ba(5 bic @nabe beö

b. @eif!eö, bie ttoii bem iSof)iie angef)t, war bic ^eilißfeit.

Xiie ^iamme, bie ^od) aufging, be^eicfjnct bic (5inabc, mit bcr

erfüllet werben aUe tie Sfu^enrcibltcn im (t)immlifd)en) 3[>ater;

lanb, X>ic flamme, bic burcf) bie @rbe ging, t)ejeid)net bie

®nabe, bie bic 2(uöernHilUten im g^egfcuer frf)auen. ^ie g(am*

me, tie get()eilt wirb in ?eute auf CJrbreicf), 6e5eici)net bic

®nabc, bie gegcffen warb in gute ?eute auf (Jrbrcid)/ bie i()rer

ncthbürftig fTnb. l^ie glamme, bie burchging ben ©cbeitel, be*

jcici)net beö ©cmiitb^ 3luferbe6ung ju ben oberften ^rcubcn,

bic iiic ©ee(e füget mit ber ©ügigfeit göttlidien Xrofl:^. 2}ie

flamme, bie burd) bie Obren ging, be^eicbnet bic ©nabe beö

b. ®ei|lö, bie burcbgcffen wirb mit bem 9Borte ber ^^rebigtcn,

bag bic (Seele getri)ftet wirb. 2)ie flamme, bie burrf) ben

ü)?unb ging, bc5ei(f)net bic @nab, bie bem ?0?enfcf)cn mit bem

®cbetb eingegcjfcn wirb , bic baö (Sehet fcbmacfcnb madit

IDic ^(ammc, bie burcf) baö Jper^ (bie ^er,^grube) ging, baö

war bic ©nabc, bie bc^ ^IRenfcf)en ^er;^ entjünbet ju ©ottcö

üJiinne, unb bic SSerilänbnig cr(eucf)tct. 2fbcr fie öcrjltanb nicf)t

biefc^ ®eficf)te, e^c fie bie flamme empfing, bie burcf) if)v ^crj

brannte; ba jTc bic befanb, ibre (Beek erfannt eö atteö äu^cr;=

lief), baä ftc gefeiert i^atte O."

I.

Bie €cftafe in ihrm nlltiemcinftcn €rfd)finim0em

@ö gibt 5wci ®runb5uftänbc bed ?i)?enfcf)ert , in bcren einem

er ber ©inwirfungen affeö beffen, wai ntd^t er felber t)T:, ^err

1) ^cid) einem "Pergamentmanufcripte, bciS i'it 2(uf5etcbnuii<:?en if)reS

SBeiditPJterä enthalt, in tcr ©tattbibliothcf oon ©tra§burc?, in

fcie c4 auö ber 5obanniterbib(iotl)ef gefommen. |)inten ftebt ge--

fcbrieben: tei 3a(irg nad) @otteö ©eburt i3i5 jtarb tkic SRageb

decimo May.
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hUiht, ffc bemeiflert unb 6ebertfct)t, unb i()neit gegenüber feiner

felbjl üoWcmmen bewußt erfd)eint: wä^renb in bem anbern

biefe ^inmirfungen in i^rem Überbrange 9)?aci)t über ii)n gc^

«innen, i^n f)inrei^en nnb bemeifiern; fo t>a^ fein ©elbflbc* -

wn9tfei)n aufgeben wiil in baö öornjiegenbe S3ett)n^tfet)n , wie

bieö in ben ©egenftanb; ber 2Bitle aber fid) eben fo gebunben

ftnbet. 50?an fagt im erflten ^aüe: ber 5i)?enfd) ifl: Ui ftct), im

anbern: er ijlt au^er ftrf), ober im 3u|itanb ber @cRafe. iJa

bie menfd)tic^e Sftatur nön aber in ber ^ittt frf)n)ebt, 5Wifd)en

einer äußeren 9tatur, bic tiefer ftet)t benn fte, unb einer f)öbc*

ren ÜBefenf)eit, ber ffe ftd) untergeftettt ftnbet; fo wirb fie anö)

in jwiefadber äÖeife au^er fid) gerat^en fiJnnen: einmat nact)

2lbtt)ärt6 fid) an jene tiefere yiatnv öerlierenb; bann nad) 2luf*

tt)ärtö in jene böbere 2öefenl)eit aufge^enb. 3m erfreu 3«*

ftanbe fann fte woi^l, in tiefere 3'Jaturfreife eingefüf)rt, nnb

baburd) fdjeinbar ge^öf)t werben in ibrer 3Birffamfeit; in 2öabr*

ijcit aber finbet fie fid) um fo mebr gebunben, je me^r bie

Gräfte, bie fte bemei)l:ern, »on ber 9catur ber ?0?itte b<iben.

3n wiefern i^r ^iJbet'e^ ©elbftbett)n^tfci)n ftd) ba^er an baö

tiefere 55en)u9tfei)n verloren, nnb i^re 2Bittenöfreif)eit »on jener

3fiaturnotbwenbig!eit fid) umfponnen ftnbet, i^t ffe, auger fid)

fommenb, in ÜBabrbeit unter fid) gefommen. 3m anbern 3u*

l^anbe aber ijl fie freilid) fid) felbfl entrücft, fd)einbar gebum

ttn, unb in einen 3uflanb größerer ^afftoität üerfe^t; in

üöaf)ri)eit aber i\t fie burd) tic bi>f)ere ^ati)t in ben Äreig

eine6 i)'öi^€vcn Sewugtfei)nö eingefübrt, bem gegenüber baö be*

fonnene ®elbpett)u0tfet)n a(ö ein unüerfonnene^, »on b"cr etge*

neu Objectiüität ergriffene^, 53ewugtfei)n erfd)eint; unb eben

fo in iiiz D^egion einer ^oberen g^reif)eit erboben, ber entgegen

bie gewöbnlid)e 2ßiUenöfreibeit aU eine 5(rt üon ©elbftgejwun?

genbeit fid) ju erfennen gibt, kluger fid) fommenb in biefer

SBeife ift fie baber in 2öabrbeit über fid) gefommen; nnb wie

bort geniebrigt, fo bier gebebt. @ö muffen aber bie ®aben

be6 göttUd)en Öieifleö, bie, mit ^laa^ gefpenbet, ba^ ^eUn in

aUmäliger @rbebung begeifiigen; wenn mit Überfülle onbrän*

gcnb, eine ©cftafe ber jweiten Slrt in ibm berüorrufen, bie

alfo baö 3Sorf)anbenfei)n eineö fold)en Slnbrangeö, alö aufereö
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3cidien auöbriidft; unb fo{)in üou beit minber ju bcn me()r bc*

ftimmtcn ©»mptomcn uml)rt)aft mt)|lifi1)cr 3u|tänbc l)inübcr*

leitet. 3n ber -^ofgc ber Sfi^lien unb Ojfenbaruugen fü(d)er

3uftäiibc, wirb alfo jeljt biefe ©cflafe, unb jwar juer(l in i()rer

2mgemeinl)cit, nähere Erwägung forbern ; unb wir werben biefe

tatnit einleiten unb anl)eben: ba^ wir an^ ber ^•rfaf)rung unb

hm 53erid)ten glaubwürbiger Siugcnjeugen, unö ein 55ilb ber

ganjen @rfct)einung ab5ujief)cn, unb bieö unö bann ju beuten

unterne{)meu.

1.

Urfprung unb gortgang beö ec|latifrf)eu 3uj^anbeö.

1)ic er(len ®i)mptome an{)cbenber (icfta\c werben [\d) am

heften, in ben 53egebni|Ten ber Seatrir üon ^tajaretl), uad)weifen

lajTen, wie fie unö it)r ?ebenebefci)reiber aufbewahrt. 3f)r ^attc

3ba üon 9tivet(e »orgefagt, wie fte ju 2ßeil)nad)ten ber .Iperr

mit feinen erften ®aben befurf)ett werbe. Ser geiertag war

unterbeffen üorübergegangen, o()ne bag ftrf) etwaö gezeigt t)ätte;

unb a(ö 55eatrir baö i^ren ©iinben 5ngefct)rieben , f)atte 3ba

fie auf tie Dctaüe tiertrt)jlet. äöirflid), aU fie, im 2^erlaufc

berfelben, einjl in ber (5ompIete im di^oxe fang, unb bie 2(nti#

P^one be^ 2!!age6: propter nimiara charitatem suam, qua di-

lexit nos Deus, filium suudi misit in similitudinem carnis

peccati, ut omnes salvaret, in firf) betrad)tete; unb bann il)r

auct) baö Responsorium üou Oftem in ben (Sinn fam: et Da-

vid cum cantoribus cytharam percutiebat in domo Domini:

ba würbe fie über ber Erwägung biefer 3Borte jum erftenmale

»erjudt, unb fa^ mit geiftigem 2(uge tie ^o^e -Irinität in ber

©cf)öne i^rer ÄIarf)eit, unb ber ^errlict)feit ibrcr Äraft; üor

i^r Sattib mit ben ©ängern jeneö ^D()eren 3erufalem, mit ©ang

unb ^it[)er ibre 5)?ajeftät prei^enb; unb alte .ipimme(ömäd)te

um^er, in @d)auen »erfunfen, i^re iiehe in freubigem 3ubet

au6atl)menb. 2öiefie fetber biefem ?obe beö ©d)öpfeö beiju*

flimmen fict) miibte, war bie Somptete ju ^nbe gefommen, unb

bie anbern ©d)weftern t^erliegen ben St)or; fte aber bemerftc

nict)t, wa^ »erging; in if)r ©c^auen üertieft, unb wie fd)Ia^
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fenb in iijvem ©tu^lc eingeneigt. 5f)re 5Jiacf)6arin, bie |Te

mtUid) eingefd)Iafen glaubte, jupfte fie ba^er am ©ewanbe;

ba jTe ba^ aber nid)t erwecfte, fd)üttelte jTe fte enblid) mit 5In*

flrengung voaii). ^U tk ^nt^ücfte, ju fid) gefommen, in ber

^trmfeltgfeit irbifdjer SSerf)ä(tnijTe ficf) wieber fanb; l)ub fte

an ju fct){utf)jen nnb ju »einen, bag it}r Stntli^ in Zljväntn

ftd) babete; fo ba^ bie @d)n)ejler bejiür^t, bie 2Öcincnbe an

t{)re 55ru(l na{)m, unb i^r bie ^^ränen trorfnenb, fte burcf) atte

Sinterungen »on 2!f)ei[na{)me n^ieber ju beruhigen üerfud)tc;

nnb nad)bem eö i{)r hamit einigermaßen gelungen, [\i lu i()rem

S3ette fübrte. 2iI6 fie bort nun in ber (Sinfamfeit überlegte,

waö i^r gefd)ef)en, würbe fie üon einer nnanöfpred)(id)en ^reube

in if)rem ©emiit^e übergoffen ; aud) fanb fid) , ba fte ben gan*

Jen ^ag juücr, wie fieberi)aft, einen fd)tt>eren 2)rud in atten

©fiebern gefnf)(t, burd) bie ^^ränenflutf) jebc ©pur öon Übei#

beftnben getügt. @o groß war i^r ©eelenjubel: baß, alö balb

barauf ^ha mit einigen anbern i£d)weftern, nm bie greunbin

ju befud)en, !am; fte auö ^er^enöfreube in ein ^a(i)a\ auö#

brad^, unb eö it)r fd)ien, il)r Jperj OTiiffe bred)en, wenn 3ba

nä^er fomme. <Bie hat baf)er @ott innerlid), bie ?ampe beö

2)ormitoriumö möge ertöfdjen, bamit Sfiiemanb il)re g^röf)üd)feit

bemerfte; unb eö gefd)af), wie fte gebeten: tie ?ampe ftet ()cr»

ob, unb baö Siwmer würbe bunfel. X)a fie aber immer noc^

g^nrd)t ()atte, man möge fie frören; hat fie nod)ma( @ctt, bie

(5d)wejiern ju entfernen, unb and) barin würbe fte erhört.

2)ie na!)enben Ratten eine innere 2Inmutf)ung «m5nfe{)ren, unb

gingen fogieid), o^ne fte ju frören, in il)re 3etten jurücf. ©ie

nun, ru()ig fid) fefbft iiberiaffen, fonnte ber erhaltenen ®nabe

fid) nngeftört erfreuen; nnb brad) babei in ii)rer greube, fte

mod)te wetten ober nid)t, in fo ungemäßigteö ?ad)en auö, baß

fie oft ju ©Ott betete: er möge {)inbern, baß ber ®d)att üon

Jtiemanb vernommen werbe. 3(ud) fd)icn eö ihr oft in biefcr

Tiad)tf aiö fliege fie in ber ?uft um()er, unb bie Seiig.feit,

beren fie genoß, ücrtor fid) nid)t fo halt
; fie l^ielt einen ganzen

^onat unb länger an ^).

1) Quinque prudentes virgines auct. Clirysostomo Henriquez.

Antverp. 1630. p. 35 — 41.
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fragen wir nä^er, md) ben auffattcnbflcn @rfd)cinungert,

bie bcr weiter »crgcfdirittenc 3"f^'i»b bcr 33etracl)tung bietet;

bann erjäl)(t ?)eter X)Ott X'acien, ?ecter unb ,pueima( ^rior bcr

^rebiger in @ett)(anb, bamalö auf bcr Uniocrfttät in ßöln,

unö einfaä) unb c^nt, wie er (5()ri|"tina üon Stumbelc, bereit

ttieljä^rigcr Irö|ler unb 33ertrautcr er in bcr ?^elge würbe, in

foId)er ?age gefunben, a(ö er ^um zweitenmal fte gefe()en. dv

war mit @er()arb »cm ©reifen, if)rem bamaligen 55eid)tüater,

am 21. gebruar 1261 nad) @tumbc(e gegangen; unb bcr bor*

tige ^^farrer ()atte it)n mit feinem @efä{)rten, baju and) (5bri*

jlina, ju Xi\d)c getaben. 2öäl)renb beö (Jffenö l)atte er forg*

(am it)r SBefen unb it)r Xi)ün unb ^treiben bccbad)tet; unb f(cf)

erfreut, wie er fie in etilem cntl)altfam, ()eiter, bemütf)ig, in

©elbilernicbrigung fröl)Iid), nur fparfame, aber nie müßige, im*

mer erbaulid)e Dieben fül)renb, befunben; unb an Spaltung,

Äieibung unb S3ene()men webcr ÜberflüfTige^ nccf) gefudbt ©pär*

lid)eö an ihr wahrgenommen. 3((ö bie @efcttfrf)aft aufgejlanben,

unb ber ^"»farrer jum 53efucf)e eincö Äranfen ausgegangen; fang

eine ber gegenwärtigen ^erfonen ani 2tnbarf)t ten 3ubelgefang

beö i)cii. 55ernbarb, wie eö fcf)eint, inö 2?eutfcf)e überfe^t; wo*

rüber fo ^peter roie mcbre ber 2Inwefenbcn öfter ju S^^ränen

gerührt würben. ^lö^Hcf) würbe (5()njltina ücrjucft: fo bag fte

in allen i^ren (ginnen unbeweglid), unb an tbrem ganjen ^cibe

erflarrt, fein ?ebcnö5eid)en öon ftcf) gab; unb wa^ 5t(te, bie ju*

gegen waren, noct) me{)r in 35erwunbcrung fe^te, ju atf)mett

aufborte. 5ct) geftebe, fe^t ber S3erid)ter|latter, bem berg(eici)ett

nod) gänjlirf) fremb gewefen, ^in^u, bafS id) weinte üor^reubc;

flaunenb jugteid) über ta^ 2Öunber, unb bem göttfid)en ®ebcr

foId)cr @aben 2)anf fagenb. 3d) batte berg(eid)en nod) nie an

einem ®terb[id)en gefe£)en, unb badf)te, eS fet) baS, waö id) beim

2(po)^el gefefen: bcnn e6 fd)ien mir feinem X)inge »on 2(ttem,

waö id) nod) gefeben, äf)n(id)er gewefen ju fepn; unb i&i gab

um fo genauer 5td)t auf 5(tteS, wa^ fid) begab; auf alte üöorte,

bie gerebet würben; unb auf jebe 55ewegung unb (SJeberbe, fo

ffd) zeigte.

2)a fie alfo etwas angetef)nt an eine 53anf, @eftd)t unb

^änbe in ben (Schleier gcwicfelt, etwa brei hi^ oier ©tunben
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gefeifett I)atte; ftttg fie an gä{)ncnb auf^ufcuf5en , fo bag ffe am
ganjen ^tiht etwaö beinegt würbe; bann begann fte (eid)t auf=:

juatf)men; jebocf) feltener unb minber tief, a(ö gemein()in bie

5!}?enfct)en beim 2It^men ju tt)un pflegen. I)ie ^genjegung be^

2(t^em6 war jeboct) fo gering , ba§ fte nur bei großer 5(ufmerf*

famfeit gefef)en würbe; weil eö babei nid)t auf bie gewöf)nlid)c

2öeife juging. @ö war nämlid), wie gefagt, weniger 33ewe*

gung habei; unb t)k Bwifdjenjeit jwifdien @inat()men unb 2(uö*

at^mcn größer. 2)a fie in fotd)em Suflanb etwa ^roei ^JO^effen

'fang gefeffen ^attt, ftng fie attmälig an tiefer auf^uatbmen

;

itarf) ber 2öeife, wie cö bie 5i}?enfrf)ert gewijl)n(id) bamit ju ^a(*

ten pflegen. 25ann begann fte ju reben, aber fo teife, ha^

man beim fd)ärfjien ^in^ören fte taum üerne{)men fonnte; bai:

bei nid)t articulirter 9?ebe fidt) gebraud)enb, fonbern etwa nur

eineö ?iebeöwcrteö: wie ^eliebtefler! ©ü^ejlter! ^trauter! Sräu*

ti^aml unb war babei in fotdjem 3ubel bewegt, bag fie, am

ganjen ^äbe jitternb, länger alö eö ben ?ad)enben gefrf)ie^t,

bie gan^e ^dt eineö ?0?iferere binburd), in einem @in^iel)en beö

Slt^emö be^arrte; unb bann eben fo lange unbewegUd) blieb,

di bauertc aber bieö Slufjubeln unb 3auct)jen , ober voie irf) eö

nennen fott, ba ict) nie fonft bergleict)en gefef)en, jweier üyjeffen

X^auer I)inburrf).

Silö aucf) biefe 5ßeife, hie tie Umft^enben, burd) tie bamit

»erbunbene Snbrunft unb iiebe, lum 2Öeinen bewegt, üoriiber*

gegangen; begann fte me()r 2Borte ju üerbinben, unb D?eben roie

auö einem ©anjen jufammenjufe^en; worin Jid) l^anf unb ?ob*

preisen ju erfennen gaben. ®ie erwä()nte einigermaßen beö 3«==

ftanbeö, in bem fie gewefen; fo wie ber @aben im 2(Ugemeinen,

bie fte empfangen; obg(eict) fte auf (Jinjelneö ftd) nirf)t einlief.

(i§> war ungemein lieblid) ju {)i)ren, wie fie ibre eigene iRiä)'

tigfeit erfannte, unb i^reö ©eliebten ungemeine Freigebigkeit,

unb »ertrau{id)e ^D^ilbe. Unb inbem if)re SHebe difo 5wifd)en

©elbjlerniebrigung unb ^^rei^en »on ©otteö ^iebe wed)felte,

bauerte biefe 5ßeife wieber etwa einer ^O^effe lang; worauf fte bann,

in großer S3itterfeit beö Jperjenö unb 3Sergießung üieler Zi^vä^

nen, bie ?tötl)en biefeö ^lenbö ju beweinen anfing; in fo(rf)er

3(rt, wie icf) jupor nie weinen gefe^en: fo ba^, ba id) früf)cr
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n)oI)I tm ©lauten bic Xijvämn öerf^anbcn, mit bcnctt ba^

^cib beö ^crrn %ü^e bcnc|t; id) fte jc$t aber cr|l an biefem

Krempel rcd)t bem Jöer^en eingcbrücft. X5a aucf) biefc (Stunbx;

öorübergegangcn; begann fte, g(eidf) einem anbärf)tigen 5)?enfct)en,

2(ttc, bte tf)r heb waren, ®ctt auf6 angclegentlicf)fle anjuem*

Pfeilen. 5cf) füf)re ta^ an, weil id) ()ier ^um erftenmale wabr?

naf)m, ba^ fte wieber ücn inenfd){id)cn g3^otioen unb Swecfen

bewegt würbe; wie id) eö wof)l fcnfl aud), obgleid) nad) einem

Heineren ü)?aa^jlabe, unter ben ÜJJenfd^en waf)rgcnommen. Unb

nad)bcm fte ^reunbe unb 2Öc{)ttf)citer aufö einbringenj^e empfct)*

len, Umc fte aud) für i{)re ^einbe mit bem grij^ten 5?ad)brucf

SU ©Ott, ba^ er if)nen »ergebe; ob fie aud) auö Unwifrenf)eit,

ober mit SSorfaij fid) an if)r »crfünbigt. 2)arauf begann fte, ben

5[»cnfd)en, bie fte fragten, 3?ebe ^u (heften, in nid)t6 beffen,

wa^ »ergefatten erwäf)nenb; fo ba^ eö fte wof)t e^er ju ängfti*

gen fd)ien, wenn fie 3emanb baüon reben ^örte.

@in anbermat f}atte ^Vter fie mit bem ©ruber Sttbranbinuö

I)eimgefud)t, unb S3eibe ()atten fte üerfd){eiert, nad) ber (5cmmu^

mon in if)rem SSette , wieber unbewegtid) unb Df)ne Slt^em ge*

funben. Der ©efäbrte f)atte it)re ®d)u(ter berü[)rt, um ^u fe*

ben, ob fte wirflid) erftarrt fe^; unb ba er befunben, ta^ eö

nid)t alfo fid) »erhalte, .^atte er I)eftig Metern angerufen: @ö ift

?iige, wai man üon biefem 5D?äbd)en er5ä{)lt, bag c6 ftarr

werbe; benn eö i|l gefd)meibig. ^Vtcr, baburd) einigermaßen

»erlebt, batte tf)n jur ©ebulb üerwiefcn; eö fei) nod) nid)t an

ber ^dt; benn e^ pflegte immer einige ?^rift jwifd)en ber dom*

muniou unb ber (S^rftarrung 5U »erlaufen. Unb wirflid), alö

fie nad) bem (Jffen jurüdgefe()rt, fanben fie hie ^^er^ucfte nod)

in berfelben ©teKung, aber nun fteinf)art wie eine ^obte.

2ßieber tin anbermal bauerte bic SSerjudfung üom 5(benb

bis wieber jum Sonnenaufgang; ^eter unb nod) Sfnbere, jwölf

an ber 3af)I, umfagen bie SSerjucfte; unb 5(Ue fanben ftd)

burd) einen wunberbaren ungemein neblid)en ®erud) erquicft.

^ad) ber (Kommunion pflegte fte ftd) binter ben 2l(tar ju fnieen;

fte lag iahei voie fi^enb, unb fa§ wie liegenb im ®tbQttf nad)

2Irt ber 33eguinen ,^u (5i>fn; @eftd)t unb Jöänbe waren if)r »er*

fd)Ieicrt, unb fte fam bann bait »on ftd) in 33crjucfung. 3n
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btefer 5IBeife war ffe audj einfl {)intcr bem STttare nieber(\efniet,

unb bie Äird)e mar bann »erfci)foffen werben. 2IB barauf

^eter unb ber Pfarrer ju ^ifd)e gegangen, t)atten jTe erfl nad) bem

^jfen ITct) wieber ^ur Rivd)c üerfügt. Da fie biefe üerfct)(oiTen

gefunben, j^eKten jte ftd) an bie Xi)üvc, unb öernaf)men nun

auö bem Innern i^evoov eine ©timmc: bie nienfct)(icf) jwar, aber

nid)t in menfd)Iirf)er ^iÖeife mobulirenb, an 3art()eit unb ©ügc
jebe SJJenfdjenftimme übertraf; of)ne ba^ jTe jebod) 5öorte ar?

ticulirt bätte. @ö war, alö ob ^cnig bie 9}ienfrf)en)"timme burd)*

flolTen f)ätte, unb fü^lingenbe ©aiten in ber menfd)(id)en Äef)(e

auögefpannt wären. 2(Iö jTe bie Äird)e betraten, fanben jte

au^er ^bnf^ina feinen 5D?enfd)en in ibr; fte (ag noct) an ber

©tette, WD (ie biefelbe ^uüor öerfalfen bitten, in bem öorigen

3uftanbe; unb aU jTe ibr genal)t, um an^ubören, ob jene

<Btmim üon ibr gefommen, öernabmen ffe über eine fleine2öei{e

ben ^on, afö ob er aui ber 55ruft ber Jungfrau auögef)e. (5ö

war ber 3ube{ i^reö ^erjenö, ber wertlos im Überfliegen aui

iijv l^erüortönte.

Übereinflimmenb erjä^(t DJaimunb, rvia^ er in 53e^ug auf

biefen Suf^t^inb bunbert, ja taufenbmal an ber ijeii. (äati)avma

»on @iena gefeben. ^am fie in bie S3etrad)tung, unb batte

barin »on atten fiJrpcrHcben ©innen fid) abgezogen; bann be*

gannen bie (Extremitäten beö Äörperö, ^änbe unb ^ü^e jTd)

frampfbaft 5ufammenjujief)en. 25ie g^inger frf)(o^en ftd) babei

fo fe(lt aneinanber ober an baö an, voa'^ fie gefaxt Ratten; ba^

man fie el)er jerbrodien, alö gefd)ieben bätte. 25ie Jnänbc unb

t>ie 2irme waren eben fo erftarrt, unb ber ^aii in gteid)er

©tarrbeit jufammenge^ogen; fo ba^ eö gefäf)r(id) war, fie in

biefem Sujlanbe tabd anzugreifen. 3bre ''IlJutter ia)ßaf bie

nid)td tion ber ®ad)e begriff, bcmü()te fid) mehr alö einmal,

ben fd)ief gejogenen wä()renb ber ©cftafe mit Gewalt wieber

gerabe ju rid}ten; unb fie that eö mit fD(d)er ungefd)(ad)ten ^ef*

tigfeit: ba0, wäre nid)t jebeömal eine anwefenbc ?^reunbin gtürf:*

Iid)erweife in^ ^ittzi getreten, fie ber Xod)ter, — nad) eigener

Siuöfage berfelben, aU ffe wieber i^n fid) gefommen, — ben Jnafö

gebrod)en f)ätte; fie füblte wenigjlenö nod) lange bernad) ben

©rf)mcrj üon ber gewaltfamcn 53et)anblung. Sie 2(ugen waren
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babei gän^Iirf) gcfcI)(o(Ten ; fic öcniahm feinen, öud) md)t bett

flärfjlen ©d)att, unb fltte anbern Sinne n)aren in gteid)er

2Beife gcbunben. Äam fte auö biefcr (5c|"tafe, befonberö n^enn

fte üon längerer X^auer gewefen, lieber ju jTd): bann llanb

jie lange mc fct)laftrunfcn ; alö eine @o(d)e, bie nid)t me^r

fct)Iäft, unb iTd) bod) nict)t jum ^ad)en envecfen fann ').

(ii begreift fid) (eid)t, ba0 in einem [ctd^en Suflanbe, wo

ber allgemeine 5lnfnüpfungöpunct bcr ©ebanfen ftd) üerrücft,

and) baö ©efii()t ber üerfliegenbcn ^qü eine 3inberung erfal)ren

muffe. 3^f)omaö »on SSillanctta war im ^^rcbigen, ^DJeffelefen,

S5eten, fortbauernben SSerutrfungen anögefe^t. 3n SSatlifolet

prebigte er einft öor Äaifer Äarl V. über tie §u0njafd)ung.

dv hatU ben ©egenftanb voo\)l bel)anbelt, unb n?ar ju ben

2öorten @t. ^eterö gekommen: ^err, tu mir bie giifle n)a#

fd^en? unb jTe auölegenb batte er angefangen: ^u, Jperr, mir?

T)ü mein ®ott, bie ©lorie ber @ngel, bie ^m ber Jpimmel,

^err aller Kreatur, i>\i mir? 9!J?ir? unb nun fennte er nid)t

weiter fortfabren, nod) and) ein 3Bort bfr^or^ringf«; «ob er

[lanb unbeweglid), wie eine ?[)?armorfäule; bie Singen gegen

^immel gerid)tet, unb unaufbörlid) in ^brauen überflie^enb,

(5o ging e^ gar üielmal, unb wenn eö i^m begegnete, entfernte

^{d) feiner ber 3lnwcfenben an% ber ^ird)e; man voaxMc eine

balbe, ja eine ganje ©tunbe, hi^ er wieber ju fid) gefommen.

Unterbeffen ftrijmten ®eifllid)e unb 2Beltlid)e f}nUi, nm i\)n ju

boren; benn man wu^te fd)on, ba$ er in foldjen fällen wie ein

(Jngel öom Jöimmel rebete, 2ll(e im innerflen vSperijen bewegenb. dv

hatte beöwegen julc^t, um ben 5Huf ber jpeiligfeit üon ^id) ab'

jubalten, baö ^^rebigen ganj aufgegeben; aber je mebr er bie

@l)re ticn fid) abwieg, um fo mebr »erfolgte fte ii)n. @injl, in

ber ^JJiorgenfrübe beö 2luferftel)ungöfefl:eö, batte er, mit feinem

(Kapellan ^oüillo in ben verborgeneren ®ängen beö ersbifd)ijfli?

d)en ^allajl:eö umwanbclnb, tie Slntipbone: et videntibus ilHs

elevatus est gebetet; barüber üerjurft, fltanb er nun aufred)t

unb fd)webenb, üon fed)ö Ubr 5D?orgenö, biö fünf Slbenbö burd)

elf ©tunben; fowol)l öon ben Jpauögenojfen , alö öielen Slnber«

1) Vita Set. Cathar. Senensis P. I. 126. P. II. 178.
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gefe^en. 2tfö er wtcber ju ftcf) gefommen, fragte er ben ^a*

pettan, ber mit i^m bie ^oren gebetet, unb md)t ttoit ber (Stette

gen)ict}en tt)ar: 2Öo ftnb tt)ir flehen geblieben? 211^ biefer ant?

«jortete: 2Öir f)aben bie 3iüne angefangen, unb dvo, ©naben

Ratten hit Stntipfjone videntibus Ulis üorauögelefen. S[Öot)l!

fagte ber @rjbifct)of ^): fo beten wiv tk Jione fort; bann toiU

iä) bie ?Oieffe lefen, unb barauf jum (5^ore ge{)en. Ill^aö wirb

nid)t gefct)e{)en fönnen, er(auct)ter ^err, fagte ber ^riefler.

2Öarum nid)t? (5ben ^at bie ©lorfe ba6 3fici)en jur ^omplete

gegeben, (^rftaunt ern^ieberte $tf)omaö barauf: ®o wollen wir

bie Dtone unb t>k übrigen ^oren beenbtgen; eö ift mir leib,

weniger um meinetwillen, alö beinetwegen, ta^ bu bie 9[J2effe

nict)t gelefen. Slber eö \)at alfo @ott gefallen, o{)ne beine ober

meine ®cl)utb; fet) barum ol)ne 6orge, i\)n beleibigt ju ^aben;

benn bu fonnteil: mict) nicl)t üerlaifen: mir aber war eö nid)t

geftattet, bie üon ®ott gegebene ©nabe abjuweifen. 2)er Sa*

pettan warf ftd) i{)m hierauf ju ?^ü0en, it)n inptänbigjlt bittenb, ba^

er ©Ott ju Siebe unb i{)m felbpt jum Seelenheil, ii)m erfläre,

wai tk lange 2lbwefenf)eit bebeutet. Zi)omai, nad)bem S5o*

üillo i^m ©cf)weigen angelobt, fagte i^m nun: 2Biife trüber!

bag in bem Stugenblicfe, wo id) bie Slntip^one angefangen, eine

(5rf)aar (^ngel biefelbe mir »om 50?unbe weggenommen, unb in

ben ?üften fo fü^ unb wol)lflingcnb fie ju fingen angefangen;

ba^ ber lieblict)e (Sang mid) gan^ unb gar außer mid) gebrad)t,

unb mir bie ®inne geraubt. 3ct) wunbere mid) aber, baß, wie

bü fagit, fo üiele ©tunben vorübergegangen; ba eö mir bocf)

in 2ßal)r^eit gefd)ienen , alö fei) nod) nict)t eine l)albe verfloffen.

©0 »iel ?uft ijlt aber in ben ^immlifcf)en ^röftungen, ba^ ber

Xag nur eine ^albe ©tunbe frf)eint.

aSorjüglid) ber ^eil. 3ofepl) üon Sopertino i|t öon biefer

©eite merfwürbig, weil fein ganjeö ^eUn gleid)fam ecflatifd)

gcwefen. Denn jebeö Ding, bai fid) irgenb auf ®ott bcjog;

©lodenflang me Äird)engefang ; bie 3fiennung ber Diamen

beö ^errn, feiner 5[Rutter ober ber Jpeiligen; irgenb eine (iP

1) Vita s. Thomae a Villanova arcli. A. S. 18. Septemb. p.

850—55. Der aSorgang ijl in tie Sanonifationöbutle aufgenommen.
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jä^fung auß ber ?eibenögefcf)irf)tc ; hk @miä{)nujtg bcr ©loric

beö ^^arabicfe^, ober ber Slnblicf eincö l)eillgeu S3ilbeö: Sitted

»ermoci)tc fd)pn tk Scjl^afe bei tl)m berttor^urufen ; fo ba^, ba

eö an folcl)en SServinlaiTuncjen nie fel)ltc, beinahe ununterbrod)en

eine ber anbern folgte. 3« ber ÜJJejTe wanbelten fic i()n am

l)äuftgflen an, unb eö war i{)m ein ftct)ereö 2Sor^cict)en i()re6

Äomntenö: roenn er früber in feiner ilannner, bei ber $Borbe*

rcitung im ^efen ber (^"piflel, ober beö @üange(iuinö, baö ,^erj

Ui einer befonberen (^tette fd)Iagen füllte ^). ^ßiöweilen, wenn

er ibr herannahen bemerfte, fud)te er fte t»on ftcf) abju()alten;

l)ie(t fid) barnm am 3i(tare fefl, unb gitterte barüber fo t)eftig,

ha^ eö fd)ien, bie ©ebeinc wollten ftd) if)m anörenfen. ®e?

wöl)nlid) traten fte ein, wenn er tie (Kommunion ju ffd) nafjm;

oft aber fd)on, wenn er bie ^poftie brad); ja wof)I, wenn er baö

Äreuj über fie mad)te; ein anbcrmal, wenn er ben Äelcl^ er#

^oben, ober and} tem Sßolfe bie (Kommunion auöt^eilte; ja hiif

weilen, wenn er i^m ben ©egen gab: immer aber waren cö

inner(id)e53etrad)tungen, iiie fie {)erbeigefüf)rt; unb eö war nidjt

in feine @ewa(t gegeben, biefe üon fid) absu{)alten. 2)iefer

aSerjurfungen , 53etrad)tungen unb >oiden 2!^ränen wegen bauer*

t(n baber feine ÜJJeffen,— üorjiiglid) an g^efttagen unb in befon*

berö heiligen Orten, and) wof)I, wenn er üon ha auö ben ^im*

met fe^en fonnte —, brei (Stunben unb länger. @in Sittern über:!

ftel ii}n hahei oft, fo ba^ er bie Jpojlie mit ÜJZii^e unb

langfam, nur bi^ ^ur ^öbe ber 53ruft; unb bann nad) einigem

Serweilen erft weiter ergeben fonnte 2). dhen xoqH ii)m biefc

3nRänbe fo überf)äuftg famen, ta^ fie |li)renb auf hie Äloflers:

orbnung wirften: l)atten feine Dbern angeorbnet, ha^ er. 35

3af)re lang, mit ben anbern S8rübern, weber jum (5^or unb

ju ^VocefTionen, nod) and) ^um gemeinfd)aftiid)en ^ifd)e juge^

(äffen würbe; fonbern auf feinem B^ntmer blieb, wo man i^m

eine eigene (SapeKe jugeriditet hatte, 3n ben legten Sauren

feineö ?ebenö f)atte fogar hie 3nquifition, beö übergroßen 3u?

(auf^ ber ?eute wegen, fid) veranlaßt gefe()en, it^n in ein eim

fameö Älojler beö ©ebirgeö, ju ben (^apujinern auf ^ietra

1) Nuti vita p. 426. 2) Ibid." p. 439.
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diuUa, ju cntfenbett. dv \:)am, wie immer, »ittig ^olge ge*

leiflet, aber eö fü()rte nid)t jum S^^ecfe; nidjt blo^ öon 5J2onte

^eltro, fonbern »on Urbiito, gofliombrone, ?^ano, ^efaro, 2(ri*

cium, ja biö ücn (5efena f)cr, flrömte atteö 3So(f jufammen,

um baö 2öunber beö 3af)r{)unbertö anjujtaunen; fo bag nid)t

bloö Äirct)e, Äreujgang unb Sorpla^ angefüttt ivaren, fonbern,

bie nict)t Sutritt fanben, bie S)äd)er abbecften, um i^n ju fe^en.

®o fe^r war er nun aber in biefen 2]erjucfungen fid) ^ih^

unb attem Sinteren entfrembet; ba^ er bei ben öielfä(tigen, ^um

X^eil unbefd)eibenen SSerfucfjen, bie in foId)en Ratten 33erwun*

berung unb 9teugierbe anjuf^eKen pflegen, nict)t baö minbejle

3eict)en einiger 9?üt)rung üon firf) gab. 5[)?an fonnte if)n auf

ber @rbe fct)Ieifen, unb mit 9cabe(n (lecf)en; i^m bie Ringer »er?

renfen, mit angejünbeten Äerjen tie ©lieber brennen, mit ben

g^ingerfpiöen in hk 5(ugen fafjren, ©plitter unter bie 5TcägeI

f(l)ieben, cber fonfl: irgenb @en?a(tfameö mit ii^m öorne^men;

er empfanb uict)tö öon Stttem. 53iön)eiien würbe ber dintvitt

bei ^u^ianbei burd) ein einfarf)eö, breifaci)eö, bisweilen vooifi

aucf) fünffad)eö Dt)! ober aud) einen tauten (5d)rei angebeutet.

2tt6 man it)n über bie Urfad)e biefeö @d)rei'ö befragte, erftärte

er i^n burcf) baö Seifpiel üom ®d)ie0putüer: wie bie6 nämticf),

im @5ewet)re angejünbct, mit tautem ®ct)at(e auöeinanberfd)tage;

fo get)e üom Jperjen ein fotd)er J^att au6, wenn eö in ©otteö*

liebe entjünbet werbe. <Bo wie er ben 2!on ausgeflogen, fanf

er auf bie Änie, bie ^änbe freujweife auögejltrecft, unb bie

offenen 3tugen gegen ben ^immet t)in9erid)tet; fo jeborf), bafi

bie ^upitte firf) unter bem obern Stugentiebe üerbarg. <Bein

g^teifcf) war bahei jlarr, unb fein 2(tt)em ging auS feinem

50?unbe^). Überrafd)te i^n ber 3uftanb, wenn er irgenb eine

^anbfung t>errict)tete; bann be^arrte er in it)r fo tange, bii> er

vorübergegangen. ®o ^iett er, wenn er etwa bie (Kommunion

auöt^eitte, bie ^ojltie in ber ^anb; unüerrücft in ber (^tettung

bteibenb, in ber bie SSerjncfung it)n gefunben. ^ii er einfl ben

Äctct) faffenb jur <Bacxiitci ging, unb feine @ct)ritte befd)teu*

nigte, weit er fiit)tte, ba^ ber ©eifl i^n übernet)men wotfc;

1) Vita composta dal P. Nuti p. 4l7. Pastroviccln §. Vltl«
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ftüx^tc er an bcr ^l)üre riicfliiigö iiicber; unb er (ag nun, ben

^elct) fejl ßecjeii bic Jßruft gebnicft; unb man üermod)te it)m

benfelbcn nict)t ju entminbeii; biö bcr Obere l)crjugeei(t, unb

er nun auf i>a^ 2Öort be(Jelbcn: lasciaie P. Gioseppe per

obcdienza, fegleid) bic jpäitbe öffnete, unb bcn fe(ltget)altenen

entlieg. @r lag aber immer nod) wie tobt an bcr CS'rbc, unb

fo feil gefct)Io|Teu , ta^ gra ^obooico il)U fruct)tIoö aufju[)cbcu

fid) miil)tc, unb einige ^cuU iljn wegtragen mu|5tcn. din an*

bcrmal t)attc er einen (5l)rifluö inö ?eict)eutuct) gcmicfctt, erbücft;

fog(eid) war er anger fid) gcfommcu; hatte bann nact) einer

SSicrtelfluube jweimai bie ^iBorte auögcfprod)en: sepultus est

Dominus ! uub War nun mit groger Gewalt gegen bie @rbe

geftiir^t. ^ra 3unipcro »ou ^Viicrmo, ber jugegen war, unb

X)Qn feinen 3"ll^i"^f» nid)t^ wugte, woKte il)m mit aUer @e?

walt {)elfen, bag er nid)t fade; aber er fonnte ben ®turj nid)t

üerf)inbern; unb erjäf)Ite nad)l)er: bag, obg(cid) fein Ät)rper

mit ®cwa(t niebergeworfen werben, er i()m bod) fe Ieid)t ge*

fd)iencn, voit ein @tref)l)a(m^j. (Jr bef)arrte in ber ^ISerjucfnng,

t)iö il)n entweber bcr (Seift entlieg, ober baö ®ebot feiner Dbern

if)n jurücfricf; wobei er nad) feiner 2Serftct)erung, nid)t jwar

bie üßorte ber D^ufcnben t)ernaf)m; aber erfannte, t)a^ @ott

um beö Sßerbicnftcö beö @c()orfam6 wegen, H)n ju ftct) forn;«

men laffe^). ®efd)af) eö in einer ober ber anbern 2Beife, bann

fa^ man feinen Äi^rper in allen ©elenfeu ber Änod)en {)eftig

fid) bewegen; fe bag man bcutlid) hen (Sd)alt ber aneinanber;;

ftogenbcn üernal)m; er fprad) bann allemal bie 3Q3orte: fiat

Domine cor meum immaculatum, ut non confundar! be[)nte

fid) nod) eine ^cit lang, unb voic (Jiner ber auö einem tiefen

(sd)laf erwad)t, entfd)ulbigte er fid) hä ben etwa Slnwefenbcn,

bag er alfo ffd) üom @d)lummer iiberrafd)en laifen: ein SSerfc^cn,

baö, wenn cö auf einem ^l^tatnrfe^ler beruhe, »erseif)lid) fei) 3),

1) Vita composto dal P. Nuti p. 417. Pastrovicclii §. VIII.

2) Null p. ZiaS. 5) Ibid. p. Zi55. 5Bet bcm beil. <peter »on 2l(--

cantara, granj üon 'PauUi, T)I)ilippo 9?eri unB i?ie!en ^Uirer«ti war

cö eben fo. Die um fcen Seßteren rcaren , meinten anfan^ö, ein

@ct)lavtflii§ [)abe i()n getroffen, tel^anbelten ilm mit 3lrjneimitteln,

feilten ihm fpanifd^e gliegen, unt) liefen il;m fcie le^te Dlung ge»

©örceä, rl)ri(!l. 5)^t)ßif. ir. IT
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S3iön)eifen finb eöÄraiiff)eiten, in bereit ©efofge bic @cflafe

ftct) einfleUt; eben biefe finb bann gteict)fallö üon ungen>öl)nn=^

dier 2lrt fo tn Urfprung, mie im 5>cr(auf unb in ber Sßeenbigung.

5J?aria 9)^agba(ena öon ^]3a,5,^i^, frf)on in il)rer Äinb()eit fet)r 6e?

gnabigt, n)ar im fecf)^^ef)nten 3af)re in baö ^(o|1ter ber (5arme*

litinnen il]rer S5atcrfiabt eingetreten. <Bk ()atte if)r Sf^LOüijiat

cl)ne Jabel burct)gemac()t, unb lüiinfctjte nun ^ur ^"»rcfeß juge?

laffen ju werben ; man öertrö)l:ete fie inbejfen auf hie ^eit, wo

nccf) einige anberc ber '^Infgenommenen eö jugleid) mit il)r ab#

legen fönnten. Sie aber, wol)l funbig beffen, tra^ if)r beüDr*

ftanb, ernneberte: ba^ eö anberö erge()en irerbe. (5ie würbe

in ber 5lt)at öon einer fd)weren Äran{()eit iiberfaUen; ein f)ef*

tiger immer ^unebmenber Äram)Df[)uften war ba^ eine (2i)mptom

berfclben; ein gleid) l)eftigc6 ccnmiljlüeö C5r6rect)en baö anbere;

unb ta beihe miteinanber im UBiberfprnd)e (Itanben, unb fte,

ber frampft)aften 3«fammen^ie{)nng ber S5ru(^ wegen, nicl)tö

(jeraueijuwürgen ttermcd)te; fct)ien eö: a(ö miiffe fTe in ber über*

großen i!(nftrengung, unter Cffnung aUer SBlutgefäpe, ^erreigen.

J)ie '^Irjte begriffen niditö üon bem Übei, unb muften jule^t

ailei 'itnfämpfen gegen tie 5ßutt) ber £ranf()eit aufgeben. 2(ct)t*

jig !tage ()atte fie in ben atterf)cftigjl:en «Sdimer^en, betnaf)e

ganj unfät)ig, irgenb eine :)iabrnng ju ftd) ju nel)men, gelegen;

if)r ©eijl: würbe llärfer unb jlärfer , aber i()r g^Ieifct) immer

frf)wäd)er bi^ jur bringenbjlen ^tobeögefabr. 2)a man alfo an

if)rem längeren icben verzweifelte, befd)lo^en bic Oberinnen,

fie 5U ber fo fet)nlid) gewünfd)ten ^'rcfeffion jujuIalTen. (Sie

üe^ fid) üon ben ©diweftern in ben (5i)or tragen, unb legte

bort il)re ©etiibbe mit ber größten ^renbigfeit ab. 2116 man

fte in ii)v Sette jurücfgebrad^t, bat fie tie ®d)weftern, ffe ein

wenig rul)en ju (äffen; biefe waren if)r gern ju SÖitten, unb

»erliefen, nad)bem fie bic 25or{)änge i()re6 Settei^ juge^ogen,

bie 8tube. (5ine @tunbe war »ergangen, unb ba man feinen

^ant üon i()r üerna()m, aud) ber ^^nften, ber fie fo fei)r ge*

peinigt, ru^te; begaben bie ängftUd) Jparrcnben fid) in ba^

ben, reorniif er fogletcl) ju fid) Farn. Vita per Aar. Bamabacum

comp. c. XXVI. 557.
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Äranfcnjfnimer juriirf, iinb faiibcu fic ücrjurft itnb licblicf) in

@ett rut)cnt), baö 3Int(i(i fii)ön, bic Ulvangcn ()liil)cnb, baö

Siugc auf baö ßrucifir gct)cftet. @d n^ar nici)t nicl)r bie b(cid)c,

abgemagerte ©d)tüejler 03iaria 9)iagbalena, feiibern n)ie ein

(Snget auö bem ^Hirabiefe. 2)aö war il)re erfle (^cflafe, bie

jmei^tunbcn l)inburd) bauerte; von ba an, burd) t>ierjig $tage

l)inburd), iuurbe jTc jebcu ''JJiOfgcn, wenn fTc i)a6 23reb ber

Sngel ju ftd) genommen, in gleid)er 2öeife in @ctt eutnicft.

Um il)re gän^lid)e 2öieberl)errtellung ju bewirfen, l)attc eine

ii)vcv Ü3iitfd)U>eftern eine ai3attfal)rt jum ©rabe ber yjiutter

OJcaria S5agnefia in itjxem Dtamen gelebt, il)r aber öon tem

©elobni^ nid)tö gefagt. 51ber fie ()atte eö gar \vo\)\ im @ei)1t

erfannt, nnb aH ber 53cid)tüater fie ha^ näd)|lema( bcfud)te,

it)m il)ren ^JlUtnfd) auögebriicft, hai ©elübbe jn löfen. ©ie

^atte t)ic 2öcrte fanm auögefprod)en, ha fitl)(te fie aüen ©d)merj

ano ber 33rufi: nnb ben «Seiten entn)id)en, ben Jpujlen ge)l:iKt,

unb if)re ganje Äranfl)cit get)ci(t. <Bie fagte injit)ifd)en nid)tö

üon ber SSeränberung , hie mit il)r hergegangen, er()ob fid) fo*

fort »on il)rem 95ette, nnb ging mit berjenigen (5d)n3efl:er, hie

für fie baö ©clübbe gelobt, nnb einer zweiten, bie fie be,^eid}^

net ()atte, ju gnpe jum @rabe ber Dulberin; blieb brei wolle (gtun^^

ben im®ebete üor bemfelben fnienb; fd)tief bann, wieber jumÄran?

fenjimmer 5urncfgefei)rt, biegan^^c 9iad)t l)inburd) rut)ig, nnb war,

'^um (frjlannen beö ganzen Äloilerö, fortan gefunb nnb ^eil. ^)

äöollen wir nnö einen S3egri|ft>crfd)afcn, in weldier ^eife

ein üorwiegenb ecftatifd^e^ ?eben im SUlgemeinen ftd) geftalte,

bann bietet am unterrid)tenb|len baö bes ^arfüper*Sarmeliten

2)ominicuö üon 5efu 9)iaria fid) un^ bar. ©eboren 1559 jn

(5alatat)ub in Slrragonien, anö bem biöcat;ifd)en Ji^aufe ber

9?u,55ola, l)atte fid) feine 53ejiimmnng ber ü)?ntter, fd)on üor

ber ©cburt, burd) mand)erlei ^ei&ien angefiinbigt. T:a jn fei*

ner 3eit bie ßl)ri)l:enl)eit, burd) hie ^Deformation, in ein ci^n*

lid)eö 25erf)ältnifi gefegt worben, wie baö SSolf beö alten S3un?

beö burd) ben ?ibfall 3fraelö üon 3nba; nnb er nun ben Se?

ruf tjatte, ber neuen ^eit ju fepn, waö (5liaö ber frül)eren ge*

1) Vita c. II. 16 — 20.

n
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wefen, mugte er taiu mit ben erforbernd)en ®aUn ffrf) auö*

gcrüflet ftnben. Saö jctgte jTd) benn aud) balb fcf)on in ^inf

bcöjat)rcn : wie er, burct) bie feinem SÜter unßen?öf)nlid)e ?e*

ben^n^eife, fd)on bama(ö bie ^[ufmerffamfeit anf iTd) gebogen; fo

lebte er aud) frf)on in biefer 3eit in öielfäitigem S5erfef)re mit

ber unfid)tbnren 5R]eIt; erlangte tie ®abe ber ()eilenben ^anb;

«nb al» er mit aö:)t Sauren in ha^ (5arme(iten:;Ä(c)ler feiner

SSaterjltabt fid) f)atte aufnehmen Ia)yen, jeigtcn bie @efiit)te, t)k

i{)m bort ju $t{)ei(e vrurben, mit we(d)em ungewi)i)nHd)en ®rabe

»on Energie er in bie t)5^eren ©ebicte eingetreten. 2(Iö er eineö

5lbenbö ein ®nabenbi(b biefer Äird)e, ein Sruciftr, umfaffenb,

bie ^ü^e bcö ^errn mit bem iStrcm feiner Xt)ränen beberfte;

würbe er üerjucft, unb i{)m würbe ber ganje 2>er(auf beö ?ei*

benö im @eftd)te gezeigt. Sa eö in ber Jpanblung nun jur

^reujigung gefommen, unb er baö Äreuj nod) immer auf^ aU

krfeftej^e umfangen t)iclt; fa^ er ÜJiaria 9}(agbalena üor ffd)

fteben, bie üon \\)m «erlangte, ha^ er if)r il)ren Ort am ^u^e

beffelben räumen follte, unb il}n baüon weghieben wollte, (iv

weigerte fid), obgteid) mit bemüt[)iger ©b^erbietung; rang barum

mit il)r, wie früber 3acob mit bem @ngel, unb erbielt jule^t

ben 6ieg unb ben ©egen; fo ba§ er hi^ jur 5i)?orgenfrüt)e am

^uße beö Äreujeö liegen burfte. 9tad) Valencia üerfe^t, fam

er balb mit bem großen ^eiligen unb 3i3unbertbäter jener ^nt,.

9iicolauö g^actor, unb burd) il)n mit ?ubwtg ©ertranb in engere

greunbfd)aft unb 2Scrfd)r; unb alö jener, nad)bem er juüor,

nad) t)iJl)erem Gebote, il)n jum @rben feineö ©eifleö eingefe^t,

geflorben; blieb IDominicuö mit ?ubwig fortbauernb enge üers=

bunben; fo ba^ S3eibe, t>a fie oft einanber nid)t leiblid) befu?

d)en fonnten, ftii) gegenwärtig in ®efid)ten erfd)ienen. 3e$t

wndcji ber ®eift in il)m fltärfer, unb immer j^ärfer; ber ®aben

würben immer mebre auf fein ^aupt gelegt; aber nun mugte

er and) erfahren, ba^ wal)r würbe, voa^ ihm 9ticolauö bamal

ttorbergefagt: er folle ben 2ßeg beö Äreujeö gefü()rt werben.

2llö er, Ui Slu^rüflung ber großen, unüberwinblid)en g^lottc

gegen (5"nglanb, ben Übeln Sluögang be^ Unternebmenö worauf*

gefagt; ba batte bieö ben ^"»atriotiöm feiner ?anböleute gegen

i^n in Jparnifd) gebracht. 20eil bamal eine 9conne in ^ortu?
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gal, bie man für eine .^ei(i(^c g,c\)aUe\\, t>or bcr Sn^inifition

ficf) alö eine 58etril(}erin enriefCn; fod)ten \\m and) feine (^eg*

ner von biefer ©eite, an; nnb eö brad) bie aUcrbeftigfle 2Ser*

folgung gegen if^n auö, bie i()rt in jweimalige Unterfnd)nng t>or

bcr 3nqnijTtion brad)te, bie er aber hei'oc fiegreid) beflanb.

^i fd)ien nnn, aU würben, jnr 23cfd)änutng feiner 2ßi#

berfad)cr, bie (5'c(lafen f)änfiger nnb (jjfent(id)cr. ^n feiner

eigenen Jöeftürjnng nnb S3efd)ämung würbe er oft, in ber Äird)e,

üor aUan 3SoIfe, üerjucft. (ii begegnete if)ni bisweilen n)ä^*

renb ber ^Vebigt; ein anbereömal, wenn er am 2{(tare (Itanb;

unb er war jcbeömal bann fo fcf)r in @ctt vertieft nnb üerfenft,

ba§ eö i{)n bebünfen wollte, er hatte ol)ne ©otteö befonberc

(gtärfung nid)t eine {)a[be ©tunbe in biefem 'iebeii bauern fön*

nen. Skalier fam cö benn and), ba^ jcbeömat feine '}tert>en,

wenn bie (^'cflafe öornber war, mit großen (Sd)nierjen ftd) an*

gegriffen fanben; nnb bei bcr frampfl)aftcn 3itffltnmcnjief)ung

ber jOcnöfeln er in aiUn feinen ©(icbcrn fid) fo jerfAIagen

füf)ltc, bals er fid) nid)t jn bewegen üermDd)te, nod) anf ben

^ügen ftcf)en fonnte. Sind) würgte er bann jebe^mal üie( 58(nt

an^; in größerer, ober geringerer ^enge, je nad) ber Xiefe

ber S^cr^ncfung, ober and) je nad)bem man i()n fd)netter ober

aUmäliger jnrücfgerufen. 2)cr OJiagen war bann auct) fo ge?

fd)wäd)t, ba^ er feine ©peife i^u fid) nef)men fonnte. 3catür*

Iid)e Äranfheiten ttcrmod)ten aber if)rerfeitö nid)t, ben Eintritt

ber @c|lafe auf^nf)alten. @r {)atte in Sfflabvib ^Vftfranfe »er*

fet)en, nnb fü()(te nad) Verlauf einer ©tunbc fd)ort fid) .an*

gefltecft; eine ^Vftbeulc eineS halben (5ieö ftarf, jeigte fid) am
^alfe, unb eine jweite naf)e beim Df)re! (5r bereitete ftd) be^*

wegen biö um ?[)?itternad)t jum ^obe; unb alö er bann mit

23efd)wer bie ü)iette gebetet ^atte, ftel it)m ein, wie er 3?eliqnien

öon bcr i)eii, 2!f)erefta beft^e, nnb berüf)rte bamit hie ()cftig bren*

nenbe ^euie am jpa(fc. ©ogleicf) würbe er »er^ncft, unb blieb

etwa eine \)albe ©tunbe in biefem 3nftanbe. 2)ie ^^ci(ige war ibm

erfd)ienen, t)atte feinen ^alö berührt, i\)m bie Jpeifnng jufagenb;

unb a(ö er wieber ju fid) fam, fanb er fid)gefunb unb f}eii; unb

bei fo guten .Gräften, aiö wenn if)m nid)t^ begegnet wäre,
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2ÖIC tief er aber immer in jenem Suf'tönbe befangen fe))tt

modite, ein 2öert feiner Dbern reirf)te l)in, i()n tüieber jurücf?

gubringen. SUö er einfl mit feinem ^Vior unb einigen SInbern,

üom ?anbgute beö ^er,5cg6 öon ?Oiebina Seli, nad) 3l(cafa ju?

rücffehrte, unb feiner @ett}o()n()eit ncict), ben SInbern jiemlirf)

tt>eit öcranging, um bcm lebete obzuliegen; fiatte ber ^"»ricr

eben gegen bie ®efäf)rten üon ben ^^unbern beö @e()crfnm'S ge#

rebet. T^a fte unter biefen 9?eben an einen Strom gcfommen,

feefa^I ber ^rior, um fein 2öort ^u feett)äf)ren, beut »orge^en*

ben Jpeiiigen, ber feine (Stimme nirf)t oernc{)mcn fonnte, fid)

of)ne 35erjug in ba^ SOBaffer in werfen. (5r tt)at eö fog(eicl),

unb (lieg nid)t mieber f)erauö, biö eö i^m fcefof)fen tt>ar. Äein

Sffiunber, ba§ ber (5cftatifd)e um fo me^r bem 2Öort gef^orrfjte.

3(B bie 33rüber 159'4 i^n ju i^rem ©ubprior geroäf)It, it^urbe

er am Slbenb unter geifitlicl)en @cfpräd)en öerjucft. 3cad) einer

©tunbe njotfte ber ^M-ior eine ^"»robe feiner ^ugenb Porne{)men,

unb befat)! etlid)cn @eijl:Iid)en, baf fte i[)n in feinem 9?amen

tüicber ju fid) berufen foKtcn; er {)atte aber in feine 5IBeife ben

3Bil(en unb hie ^cinnng, gefafit, ba^ er ju fid) fomme. X)ie

(55eift(id)cn gingen bin; aber obgteid) fte ii}m mcbrmal zuriefen,

blieb er bod) in feinem 3«f^<in^» 2)er ^rior erflärte barauf naä)

einiger ^eit, einigen Slnwefenben hei (Beitc, ba0 er jcfet ben ^iU

len \)ahe; faum f)atte er barauf bie 2I>orte beö ®efe()fe6 bei

fid) au6gefprod)en, ft'ng fd)on bie Sßerjucfung fid) ju ßfen an.

@r befanb fid) bei feinem Drbenögenerale, unb ba biefer bie

gleid)e ^^rcbe mit i1:im »erfud)en tvoUte, befaf)! er ibm, gleid)*

faltö of)ne ben ^Bitten ba^u gefaxt ju baben, bag er uneber ju

fid) fomme: er blieb gan^ unb gar im vorigen Sntitanbe. @r

gebot bann, ba^ er mit einem anbern ®eift(id)cn bie (Jomptet

Uten fotte, alfo öerjudt, wie er trar: er betete fofort ha^

5(ufgegebene, jur größten 3Sertt.ntnberung alter Slnr^efenben. dv

J)ie^ ibn bann in feine ^eUe geben, unb er ging, «er^ndt wie

er war, in ^Begleitung ber Sfnbern in feiner 3^^^^- ^ci^ ®ene?

ral brad)te barauf ben fcl)r jungen ^perjog Pon Dria, ber in^

fällig fid) eingefunben, ju ibm in bie B^tle, unb gebot bem

immer nod) ^er^udten, bafi er bem 5l"ommcnben etwa^ fage.

dv fprad) barauf baö propl)etifd)e, fid) fpäter erfüKenbe 2Öort:
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®ctt madie an^ ifim einen (jnten (5arbina(! IDa ber y^iirfl:

unb ^Inbere hernarf) befiirdjtctcn , er möge burd) bie lange

Iraner bev (Jcftafe attju [ebr leiben , fdiicftcn ftc jum ©encral

mit 3?itten, baß er i{)n ju iTd) bringen tt>c((e. I>iefcr befahl

bem (^^efenbeten, baß er Um in feinem 'Jiamen $)Jiicffehr gebiete.

3^er @ei|1lirf)e entlebigte firf) be^ 31uftragö, ct)ne bag Doniini*

cnö ein ^dö^m ber gclgeleiftnng ^n erfennen gab; fd)on fagten

Einige: 3^cminicnö bat feinen (^5ef)orfam üerlcren; ba man aber

ben 53cten mit nod) ^wei i^lnbern wieber jum G3enerale frf)icfte,

an^nbenten, wie er nidit geberd)t; Iad)te biefer, unb fagte, it)ic

er fein ®ebct innerlid) »rieber jnriicfgenommen. I'amit man

aber fel)e, n,Me fidier fein ©cbcrfam ift, fo befcblt i()m jeBt in

meinem ?iamen, ha^ er fogteid) jn fid) fomme, nnb fid) ^u

S3ette lege. (56 gefdjal) alfc, er fam ju ftd), beurlaubte ftrf)

ücn ben Slnwefenbcn, unb legte fid) fcgleid) ^u S3ctte.

^lo 1^eminicu» »cn Xolcbo nad) -Dtabrib üerfefet werben,

ließ ihn eineö 5[)tcrgenö ber Äi>nig ^Mnlipp II »er fid) fcmmen;

unterhielt fid) lange über wid)tige S^inge mit ihm; nnb ta un^

terbejjcn "oie '^eit ^ur lafel l}erangefcmmen, befahl er il)m, hi^

nad) berfelben im Sd)loife ,^u i^ermeilen, weil er nod) weiter

mit il)m rebeu wolTe. 2)cminicu6 öerfügte fid) beöwegeu in ein

anbereö B'wmer, begab fid) inö @ebet, unb würbe balb wer?

5ucft. @iner ber Äammerherren (hinterbrachte ba§ bem .<!önig,

ber fcgleid) mit ber Äc?nigin unb alten gegenwärtigen ^ofl)er*

ren bin ging, um "oa^ 2Bunber anjufehen. ^an fagte iiem

Äönig, wie er leid)t lange in biefem B^ftanbe bleiben unb ta^

burd) öiel(eid)t leiben bürfte; barum fanbte biefer jum £^rben6*

generale, um ben ©eljcrfam; ber ihm fofcrt alle feine ©ewalt

übertrug, ^er Äönig erfreute fid) biefer ®e(egenbeit, unb be#

biente fid) ber erlangten ©ewalt, um t)ie Dtntur ber (^cftafe ju

erfcrfdien. @r befahl ihm baher, aber auf fcld)e ^ü^eife, bic

ein böfer @ei|T: webcr wififen, nod) erfennen fcnnte, ^a^ i^ nur

äugerlid), o^ne tunerlidien 2I?itten, ^a^ er ju fid) fommen foffte;

ber (5cfiatifd)e aber that na&i bem innerlid)en '^oiien , unb

blieb in ber SSer^ucfung. (Jr gebot i^m bann, ba^ er ber Äö^

uigin 3lntwort gebe, anfMc^, wai fte ihn fragen werbe; unb

er antwortete, immer tabei üerjucft, auf aKe fragen, fbii^
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weilen fagte ber Äönig innerlirf) benSßitten, bafS er nirf)t anU

voüvten foKc, cbgleid) er t^n äu^erlicl) baju ermaf)iite; er fitmieg

bann unb antwortete nicf)t ein einjigeö 2öort. ^ulei^t befahl

er itjux mit 2y?unb unb 2öillen, bag er wiebcr ju ftd) fommen

foffe; fogleid) ewoadjte er, unb warf wie gewöf)n(icf) tiiel 55(ut

auö, baö bie Slnwefenben mit Xüd^evn auffingen unb bewal)rten:

er felbft aber war rvie oernid)tet unb befct)ämt, ba^ er in tiii*

fem Buf'tanb ücm ganzen ^cfe betroffen werben. Übrigenö

öer[)inberte i()n, bei biefcr mt hei anbercr ®e(egent)eit, tk

groge (5cf)wäct)e nad) ber ^cjlafe nid)t, feine fird)(id)en 3Qerrid)tuntf

gen ju üben. 5il^ er einfl in ?obano üor ©dbmerj unb Krampf fict)

nid)t ^u rii{)ren ttcrmoct)te, betete er ju ®ott; unb i^anb bann fo*

gleid) auf, fang baö ^odciamt, unb trug baö 6acrament in ber

^rocefCion, mit foIct)er ©tärfe unb35e{)enbigfeit; ba^ eö ben 2(n>«

wefenbcn fct)ien, alö berühre er n!d)t bie @rbe mit ben ^ü^en.

Um ta^ 2al)t 1613 ^attc 5[)?artmi(ian öon 35at)ern, atö

2;cminicuö in D?om lebte, Äenntnig üon il)m erlangt, unb in

einen S3riefwect)fe[ mit i^m fict) eingelaffen. «Seinem ®ehQte

üerbanfte er balb felbft tie .^erfteKung feiner ©efunbbeit; fein

SSruber 2t(brec()t aber brei (^ij^ne, bie er auö friit)er finberlo*

fcr (5()e gewonnen. ?0?ar lub il)n baf)er ein, nad) 5)?ünct)en

herüber ju fommen; mit bem 25erfpred)en, ben SSarfii^ern bort

eine Äirtte ju bauen. @r(l 1620 aber fonnte er biefem 33er?

langen ^cfge leiften, unb tarn über bie 2I(pen. (fr traf 25eutfci)*

lanb in ben S5orbereitungen jum brci^igjä{)rigen Kriege; tie

53ö()men hatten griebrid) V jum Äönig aufgeworfen, unb un*

ter 5!}carimilian i)atte bie fat^o(ifd)e ?igue ftd) gebilbet, unb

ben S5at)ernber5og ju if)rem Dberfe(b()crrn ernannt; ibr unb

gerbinanbö S^cev ftanb fdion gerüRet, unb ju bem bet)or(lef)en*

ben ^elb^ugc f)atten eben Seibe bm {)eingen 5)2ann com ^^apjlte

jum ^Beiftanb ftd) erbeten; unb er f)atte tro^ feiner Bd^rcad^^

{)eiten fid) fog(eid) wiUig gefunben. 3n S5raunau war if)m, wä^*

rcnb ber 5!)?effe, baö erfte ®efid)t geworben, baö bem ^erjog

Sieg üerfprad); unb er batte, im ?ager Pon Sd)ärbing ange^^

langt, bie Jöerjogin bamit getröfltet. (5r tveil)^ nun baö 53an*

ner beö Jneereö, unb i^m würbe hei biefer ©eifgenbeit ba^

jweite ®efid)t; batb and) in ?inj wäbrenb einer @cflafe tai
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brittc, hai bie SScrcinigunc} bcr ^aifcrUc()cn unb Sy?cirf)ö()eerc

gebot, unb bann gmnfTcn ®icg ^ov bcn ^3)?aucrn l>or ^rag ju

fucbcn befahl. (Sr felpte barauf juerflt bie iSeveinignng ber Jpecrc,

bie and) bein Jpcrjog ?i)?anmilian alö bie gcratl)en(le ^UZaa^regel

erfd)icn, im ilriegöratbe gegen S3nquci) unb 2(nbcre burd), bie

mit guten ß^rünben ju gefonbertem 2(giren rietl)en; ju ©orn

bann gegen biefelben auch ben ^inmarfci) in 93öl)men, unb ben

3ug md) ^xa^, um mit einer Joauptfct)lad)t ben ^elbjug ju

entfdieiben. Unterbcffen nahm er ^[&i beö jpeereö mit brennen*

bem (5ifer an, befud)te bie ©olbaten, unterrid)tete fte, ermun*

tertc fte jur Stapferfeit, ermahnte fle ;;u einem religii3fen ?eben,

ücrna{)m it)re 9iot()burft; fprang if)ncn hd in StUem, wie er

uur t)ermodite; unb jeigte fid) in (Meifllid)em unb ®e[tHd)em

ibnen a(ö ein 2?mter, in 2Borten wie in SGBerfen; tüäf)renb er

and) bie ^eerfiif)rer in gei|lreid)en Dieben jum SBertrauen, <iiftv

he6 ©(aubenö, unb ju ct)rifltlid}er @tärfe ju begei|lern n>u^te.

2llö beim @injug in baö wiiflgclegte g^einbeölanb Äranf()eiten

im J^eere einriffen, bie, haib pef^artig gemorben, taufenbe weg*

rafften; trug er atte ^rübfal unb 9totf) mit bem Äriegötiolfe,

betete für baöfelbe ^ag unb 3tad)t ju @ott; befudite bie aüer*

ärmften in (Ställen unb auf .^^euböben.mit diati) unb Xrofl unb

©penbung ber ©acramente; bettelte 2((mcfen für fte, unb fprang

ihnen mit.Slr^neien, fo »iel er founte unb mcd^te, hti; wäh*

renb er juglcid) and) ben v^erjog in feinen ©orgen ju trijften

hatte. 2^ie ^öhmifd)en SSeften fielen, voic er üorhergefagt; er

rettete burd) zeitige ^ißarnung ba^ ^peer üor einem näd)tlid)cn

gut bered)neten Überfade; t»or ^rag angelangt aber fanben

fte ben überlegenen geinb, in ber »ortheilhaftcfTen (Stellung,

gewiffem (Siege entgegenfehenb. ^lod) einmal mug er im U^f

ten ÄriegC^rathe unmittelbaren Singriff, mit 5[)iar unb ^itti) ge*

gen bie 5)(ehr5ahl, burd) bie ?!}cad)t feiner 55erebfamf eit burd)*

fe^en. T:ie <^&){o.&)t \)at fid) fd)nett entjünbet; eine halbe

(Stunbe hat fte unentfd)ieben ffd) gefd)lagen; ba fältt ber g^ürjl

»on ^Inhalt mit feinen D?eitergefd)tt»abern in ben red)ten ^lü*

gel, nad)bem er bie becfenbe D^euterei öertrieben; yvoei 5)?egi*

menter ererben erft in Unorbnung, bann in bie ^lud)t gebrad)t;

bie Ungarn rufen (Sieg; ba^ ganje ^eer ber Äat^olifd)en
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wantt, uitb bi'c anbere ^ätfte ber Stunbe bcr ®df)Iarf)tbaiter

ücrfäuft 511 if)rem 9^act)tf)ciL Untcrbejfen hat X'ominicu^ im

©cbcte mit @Dtt gerungen, unb wieber wirb i()m in ber 2Ser*

jucfung ^ieg jugefagt; ha eilt ber 33ai)ernf)er5og in großen

Sorgen i)in ju if)m, nnb ruft if}n an: ^Me nun, ^"»nter Demi*

nicuö! bic Unfern ^kijen, unb ber $^einb wiii ftegen. Da fct)rie

ber nod) ^alb SSerjucfte mit tielen Xtjxdmn jum ^immel auf:

SSerlaflfe midj nicfit, ^err mein @ott! weid)e nid)t »on mir,

©Ott meineö S^eil^l eile mir 5U {)elfen, nnb fü{)re mirf) rect)t

in beiner ®acf)e ! Darauf jum ^er^og gewenbet, fagte er: @ö

ifl nid)t möglicf), ba^ wir unterliegen, ber S)nv ber ^eerfd)aa#

reu, ber ®ott beö düai i^ mit un^. @r öerlangte barauf ein

3?o^, unb ber r»2jäf)rige, bnrch hie 5löcefe gcbrocf)ene, mit

Äranff)eit nnb ®ct)n3ad}()eit betabenc 'fflann, ritt nun, einem

Süngling gleicf), mit bem ^er^og in baö ®enn'tf)(e bcr (£rf)(act)t:

bai druciftr in ber .öanb, ein 53ilb ber Jungfrau am S^al^e,

tem bie D^eformirten mit bem DoId)e bie Singen auögeftoct)en,

rief er mitten im Äugelregen, unb üon mauct)en getroffen, aber

mrf)t öerle^t, ben Äämpfcnben 5l}tut{) ^u: (5uer, euer, i()r Strei?

tcr beö ^errn! wirb 6alb^ ber ®ieg fet)n; ö5ott f)at firf) auf*

gemad)t, nnb bie if)n baffen, »ergef)en wie ber D^aurf) üor fei*

nem 2(ngefici)t. Bugicid) betete unb fle()te er (aut auf ^n ©ctt

unb ber Jungfrau ; fprarf) wieber Sfficrte ber 53egetfl:erung, feg*

netc ba^ ^eer, betete wieber, unb wie er fo ein 3?eifpic( fe*

benbigen @(au6enö, unb nidjt in erfc-f)ütternben SSertrauenö in

^itte bei @cwüf)le^ Men fid)tbar f^anb, unb fein (Jrucijtr

?icf)ti^raf)(en, Sielen waf)rnc()mbar, um ftd) gog; mu^te fein @r^

frf)eincu 2öurtber wirfen. Der Ungefüim bei ^einbe^ war gebro*

(f)en; bai S^eex ber ilat()olifcf)en ijatte fid) ermannt; mit 500

^ferben , bie Xiüi) ben 21nt)altifrf)en entgegenwarf, würben bicfe

jurücfgetrieben, unb ber jüngere tfjrcr güf)rer gefangen; bic

Ungarn würben in bic ^[Rotbau gefprengt, bic gan^e (Bd\iad)U

linie ber mit "^J^utl) 53cgciftertcn bewegte fict) vorwärts; in we*

nig 3(ugcnblirfen war bcr glän^enbftc @ieg erilrittcn; jaf)ttofe

©efangene waren in ben Jpänbcn bcr (Sieger, ^"»rag ergab fid)

am folgeuben ^age. 2Bie Deutfd)(anb cö bem (5api|iranuö

»erbanft, ba^ ber ^albmcnb fid) nid)t auf feinen Xl)ürmcrt
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erbeb; fo fft cei bem ßnrmclitcn bafiir ttcrbiinbcit, ba^ feine

eine Jpälftc bcm nltcn ÖUanbcii treu cjcbHckn; wie Italien ben

^rieben, ^ranfrcirf) tic ©(aiibeu^cinhcit ihm üerbanft. X^it

fiegcnbcn 5elbt)errn erfanntcn eö wiKig an; 9}?aviini(ian, 53uquoi);

^ilTp fainen na(t)einanber, ibn auf bem (Sct){acbtfelbe ^u nm*

armen, unb ihm ihren T'anf ut bringen; and) bie ^einbc t{)a*

ten inbirect baifclbe 5Scfenntni§, ba fie ben aScrhijl; bcr (Sct)fad)t

bcm fpani|'rf)en 3^"^fr ^ufdn'icben, ben ber S^apernbcrjog öom

^^apft erhalten, Unb mit ffrf) führe; ber ifinen 9?o0 unb ?0?ann

verbannt, unb ihrem ^eere nn^,ireife(()aften <Sieg abgebannt,

igcfdic ^raft n.'ichnte in ihm, ba^^ lange nad) feinem 'tobe

5>(ar tM^n ihm jn fageu pflegte: ?i(jht ging au^ t)cn feinen

9Iugen, unb wir ^iirflen mußten ücr if)m gittern.

I^ominicuö fehrtc imn mit hcm ^er^og nad) ?(}?ünd)en su==

rürf, nntrbe üon ba jum Äaifcr ^erbinanb nad) 2öien beru#

fen , unb verweilte barauf nad) ber 9?iicffc{)r «lieber eine 3^^^

lang in ber X?aupt!'!abt 55ai)ern^,' wo iie (Jcftafen bann i^ren

gewohnten @ang gingen. SSon <2t. 3ofeph biö ?Oiaria 25er*

fünbigung, bezeugte ber ^erjog felb|l:, war er in fold)em 3u*

ftanbe; bd^ man an allen feineu Dieben merfcn fonnte, er

muffe beinahe anhaltenb in @ott vertieft gewefen fet)n. 5(m

Xage ber 25erfiinbtgnng felbfl begab fid) in feinem Seifet)n

^olgenbeo. Vie ^erjogin hatte ein 53ilb ber h. Jungfrau, in

funflreid)er SÖeife auö ^ad)^ bofftrt, vor if)r ta^ (5hriflfiub;

unb aU fie nun miteinanber in ber X:ofcapette nad) ber SSeöper

hai SBilb betrad)teten, gab bie Jr^er^ogin bem mit anwefenbeu

^ominicuö baö Silb beö Äiube^ eine fleine ^dt ju galten,

6i6 fte an bem ber Jungfrau einiget gerid)tet hatte, ^r i:)at

fie zweimal um ©otte» willen, ihn beffen ^u entheben, weil

baö fojlbare 35ilb ®d)aben leiben ftjnne; bie ^er5ogtu aber,

bie uid)t wu^te, wa^ er bamit meine, befltanb auf i^rcm 2Ötl^

leu, nnb gab eö bem in einem ©effel ©i^enbcn ju (galten.

(Scgleid) würbe feine (Seele gerührt; er fprad) nur bie wenigen

3I>orte: o quam amabilis! o quam desiderabilis ! brad) bar*

auf in einen Sd)rei au6, unb würbe fofort verjucft; ba^ @e*

fid)t, unb bie oflFcnen gegen ben ^immel gerid)tetcn Slugeu

uubeweglid), aber bie legten lcud)teub unb glänjeub voic ^wd
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(Sterne: a(fo bag bic Slnwefenben jugfeirf) SBerwunberuitg, 2In?

iiad)tf %uvd)t unb (J^rerbietigfeit anwanbclte. 33cibe ^ünbe

waren wie ^avmox , nnb fe(l gefcf)(oiTen umfaßten jTe baö 58i[b,

fo ba^ man mit feiner @ewatt aud) nur einen Ringer ju öf?

nen »crmocfjte. 2Bie fe^r i()n ber ^erjog bei feinem 9iamcn

rief, gab er bod) fein ^eid)cn üon ftrf), unb bie SSerjucfung

bauerte nad) feinem Sei^gniffe ?it>ei Otunben; biä fein 33eict)t*

üater P. Petrus a matre Dei gerufen tt>urbe, unb i()n burd)

ben ©eborfam wieber ju fscf) bract)te; wobei er, wie gewöf)n*

lid) üiel 58Iut auswarf, unb lange ^eit niditö anberö alö bie

2ßorte: Verbum caro factum est wieberf)oIte. ©eine Dtü(f==

fe^r nad) 9?om burd) ?otl)ringen, ben D?t)ein hinunter nac^

S3e(gien, unb burd) ^rcinfreid) über bie Slfpen, war burd) bie

2öunberwirfungen, tk er übte; bie ^riebenö()anb(ungen, bie er

oottbrad)te; unb ben er(Iaunlid)ert 3«i'rang auf attcn feinen

SOBegen, nur mit bem 3^9^ ^^^ ^- Vernarb »or fo üielen 3af)r?

^unberten ju öcrgfeid)en. (5ben fo war eö , alö er 1629 nod)

einmal nad) 2Bien f)inüberging, auf @e{)eig beö ^^apfleö, um
Ui ^erbinanb tk 9[Jiantuanifd)en Jpänbel ju «ertragen; unb,

wie er je{)n 3a{)re frü()cr üorbergefagt, bort ju jlerben. 50?it

^reube f)atte ^erbinanb i()n, aufgenommen, unb würbe nun am

UBeil)nad)tötage aud) felbft ^eüo,e feiner 25erjucfungcn, (Jr

^attc feine brei 5f)?effen gelefen, unb fprad) aufö neblid)(lte üon

bem großen @ef)etmnifre, baö an bem S!age gefeiert würbe;

ba rief er auf einmal mit (larfer ©timme: D mein @ott! unb

würbe in ©egenwart be6 Äaiferö atten ©innen entjucft. ^evf

binanb bemü()te fid) umfonfl, ifjn wieber ju fid) ju bringen;

er mu^te feinen 55eid)tttater Alexander a Jesu Maria rufen

laffen; ber, nad) einigem 35erweilen il)n wieber burd) ben ®e?

^orfam 5urüdbrad)te, worauf er fo lteblid)e, füge, wunberbare

5ßortc rebete , bag alle Slnwefenben in Xi)mun auöbrad)cn.

51B Slleranber, auf 35eranlaffung bcö Äaiferö, tt)n am 51benb

barauf befragte, ob er in ber ©cftafe, alö er il)n gerufen, ben ''

SHufenben gel)i3rt unb »erfltanben l)abe, antwortete X)om{nicuö:

er l)abe feineöwegö feine ©timme »crnommen; fonbern bie

<Ba<i)e begebe fid) alfo, ta^, gleid)wie im Sßcginne unb S5er^

laufe ber ^cflafe, ®ott bie ©eele auf6 fräftigfte an ^id) h^ei^e,
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affo fea^ ffe ben ©innen cntfrembet werbe; fo, wenn burd)

ben @c[)orfam äugerlid) ctwaö bcfel)(en werbe, l)öre ®ott auf,

fie mit fold)er ©tärfc ju sie()en, unb laffe fte wieber ju <Td)

fonnnen, auf baß fie bcm ®el)orfam genug t()ue. @r üer()an?

belte bie 2inge(egenl)eiten, wegen beren er gefenbet werben, im

?aufe beö Sännerö 1630; erfranfte bann am 29|len biefeö Sßlof

nati; unb hie Ä>anfl)cit Ijattc einen eben fo wunberfamen 3Ser?

lauf, wie fein ganjeö ?eben. @r battc mit großen ©cl)merjen

ju fämpfen, bie if)m burd) ^röftungen üergolten würben; hei

feinem 25erfe()en war gerbinanb felbft jugegen, bie 2lbIution

if)m reirf)enb; julc^t lag er act)t X^age (ang, D()ne ©ebraud)

einigen ©inneö, flitt unb fanft; bisweilen im 5(ngeftrf)t fo wun*

berbar aufglüt)enb, unb mit fo(d)er.?iebIid)feit »erflärt, baß

2>iele feinen 3u|lanb für eine fortbauernbe ^er^ucfung f)ie(ten.

21m ad)ten ZaQC, tcn IG. g^ebruar Sibenbö, i^ffnete er nod) ein;«

mal iiie Singen lieblirf); fa^ alle Umjl:ebenben, befonberö hen

anwefenben Äaifer an; unb fd)Ioß fie bann auf immer ^).

2.

Sillgemciner 3"fowt«^f «{)ang ^^^ ^rfd)einungcn in

ber @cfl:afe.

I^ie 2:f)atfact)en, wie fie in ben angeführten glätten firf) f|er*

an^gejlettt, reid)en {}in, um unö eine f(are 5Infd)auung beö

1) Sfitgenoffen unb ©pdtcrc babcn fid) »ictfad) mit bem tbätigen 2e-

fcen iii Sominicuö befcbdftigt. Unter 3«"^" Hnö cö »orjüglic^

t?ier, tie @ct)riften über i()n jurücfgeljfifen: ber Orben^generat Jo-

annes a Jesu Maria, Alexander a s. Francisco, Petrus a ma-

tre Dei fein S5eid)tt?ater , Alojsius a s. Josepha. 2Iuf $8cfe()(

^erbinanb II fd)ricb ber Sarmelite Hieronym. Domin. fein Sebcn

fpanifd); unb eben fo auf @el)ei§ ?ierbinanb III s. Caramueli 931=

fct)of ju Äönigc^ra'j, lateinifd) in VII 35üct)ern geb. i655; nadjbem

früher iG7i bte Unioerfitdt 3n9o(ftabt in ihrer gloria bellica ju

(5l)ren 5)?aximi(ianö feiner eie(fact) ermahnt. 2Juö biefen Quellen

unb ben Crben^ct)rcnifen erfctjten benn aud) nod) im Saufe beä;

fclben S^hrJ). in 9Bien eine beutfd)e Seben^befdtreibung in VI Su-

dlern, rcorauö p. 145, 215, 268, 275, 528, n^ieber ron 4i2— 541,

unb abermal 549, 726 bie obigen 2lnfui)rungen genommen ftnb.
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ganzen 3u(itaitbe^ , in bcr Scrfnüpfung atter feiner @rfd)einurt#

gen, ju gewäl)ren. 3n Sejug auf baö ^eröortreten berfelben

mvt juüörberll:, öom gett}ol)nlid)en ?auf ber 2)inge {)er, eine

giinilige Einlage feineön?egö auögefd)Ioffen fet)n. 2ßenn unfer

©eil! au^ bem Äreife feiner gen)öt)nlitt)en ©ebanfen, unb 5ßat)r?

net)mungen l}inanögefe^t, ju einer t)öl)ereu (Jrfenntniß fid) ge#

^Dt)t ftnbet, fül)Ien unb fagen n)ir, er fei) außer ftd), (Jin

®eift alfo, bem eö gegeben i|l, mit !^eid)ttgfeit fid) ücn ben

©innen unb i()rcn2Öal)rnei)mungcn abjulöfcn; üon fid) felbernnb

bem orbent(id)en @ange feiner ©ebanfen ab,5ufet)en, unb fid) in

fic^ fammelnb unb abforbirenb, in ben gel)eimnipbebedten Zielen

ber Unftd)tbarfeit unterjutaud)en; ber, bem t)inreid)enbe©d)n)ungi:

fraft jugetl)eilt ift, ba^ er ber nieber3ief)enben ®ejyalt beö erbt)aft

S'd)ir)eren im @ebanfenreid)e fid) ju entringen, unb im J-lnge

jum ^öt)eren geiftigen 3ltt}er fid) jn erl)cben wagen barf; ben

ernennen mv fd)on in irbifd)en 2>erl)ältni|Tcn aU einen 5^e*

geifterungöfät)igen, nnb er wirb and) jnr 2iufnaf)me jener ()öl)e?

ren ^egeij^erung fid) tt)cl)Ibegabt ftnben. (iben fo, ruenn

3emanb , abfeticnb üon atlem fonft ^eget)rungön."»ertl)en unb

üon fid) felber, all fein 3Seriangen bem ©egenjlanbe feiner

^reunbfd)aft ober feiner Hebe entgegenwenbet, unb nun mefjr

lebt, njo er liebt, ai^ voo er feelt: bann fagen wir g(eid)faU6

öon il^rn, bie ?iebe l)abe if)n außer fid) gefegt. Jpat nun irgenb

Semanb ein fo reid)eö ©emiitf) ju feinem 'Zt^eii erlangt; baß

er, »on alten felb|l:ifd) üerein.^elnben Sejiigen Ieid)t abfe()enb,

tie gan^e ^ülle feiner Steigungen auf einen äußeren geliebten

©egenftanb ^u übertragen, unb an ii^n ftd) ganj jn verlieren,

im (i>tanbe ijl:, bann wirb er, me er in irbifd)en 53e5ie()nngen

leid)t überwallenb ift; fo aud) unter geänbcrtcn 2>erl)ältni|Ten

in l)5t)eren iiberjuflrömen, fid) geeignet ftnben. Äranfl)eiten

gewiffer 5lrt, inwiefern fie jene geiflige 3lbgejogenl)eit , ober

biefeö gemiitl)öfräftige ^Ineignen förbern; ober and) nur größere

S3eweglid)feit in bie 2lnfd)auungen unb Slffccte bringen, fönncn

ba{)er alterbingö aud) biefe Einlage fleigcrn. Slber ba^ 2lllcö

tft baö minber 2öid)tigc unb S3ebeutenbe; ta^ (Jntfd)etbenbe

aber finb bie unfid)tbaren ?0?äd)te, unb t^or Mem ©ott, ber

feine &ahm juwenbet, wem er n>ilf, «nb auc^ hen minber
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rcirf) 2(uögcfiattetc« tamit 6efud)t, wenn cö i(}m fo n)o()I gc*

fällt, ober er fTc() beö 5Sefud)e6 fonfl iinirbig gemad)t. Denn

er i\1 bcr ®cgeii|lvinb aller OJ(i)|"tif, uub )vie bal)er ber ©laube

au il)u luib fein äüort, alö tl)co(o9ifct)e ^tugenb, wdl über

alleö 2Ei(Tert l)inauC> Öfbcnb, ecflatifd)er 9tatur ifi; fo xvixh

aiid) hk ^iebc , alö tsxt jtreite tt)eo(o9ifcl)e 2!ugenb , gegen i()n

geuH'iibet, weil atte irbifd)e ?tebe überflügelnb, bic g(eid)e

:)iatur befil^en;, unb beibe, jugletd) mit ber ftc crganjenben

jpoffnung, trcrben iw il)rem Eintritte fd)on bie erften SJnfänge

beö cc|it;atifd)en Bul^i'int'eö begriinben, unb biefen bann mit il)rem

2öad)6tl}ume nod) rteigern uub erl)öf)eu. ^at er aber in biefer

(Steigerung eine gen^iffe ^^öl)e erreid)t, fo bap ber ^lug ber

Gräfte [\&) mit ?cid)tigfeit üoUbriugt; bann bebarf eä nur beö

SlnftObH'»^ irgcnb eiucö fird)Ud)en ©egenilanbeö ober einer fird)(id)en

Jpanblnng, um tik S'cjlafe berüorjurufen, mit berfelbeu ?eid)tig*

feit, wie tk Sonne ta^ SÖßaffer in Xsunjltgeflalt über fid) (lei*

gen mad)t. 2;en Scifpielen, bie wir fd)on angefüt)ft, trotten

tt)ir hier nod) baö ber f. Sfanna öon 9)tantua beifügen, ©ie

war t'ou biefer Seite fo reijbar unb beweglid), ba^ fd)on ber

Slnblicf eineö fd)önen fird)lid)en Silbeö, wie ibr in 53iailanb

in ber 03iarienfird]e gefd)eben , fte au^er fidi brad^te. ^örte ffe

üom J^immcl, 'üon ber ^riuittät, t)on ii^n Engeln reben, fanb

fie fogleid) üon ibren (Sinnen fid) üerlaffen. Ti\6)ti war aber,

wai f[e fo fcl)r, aB ^\)xi\ii Q3(ut erregte; fo fe[)r, i>a^ , wenn

fie and) nur meufd)(id)eö ^lut erbiicfte, fie fogleid) in (^cftafe

fiel. I^eö Äreu^cö burfte gleid)fa(fö 3tiemanb üon benen, 't>it

fie anrebetcn, erwä()nen; wdi bann if)r ©eifl: fogleid) »on ^in=j

neu ging. I^ie (Icflafe überrafd)te fte übrigen^ in allen ?agen

unb Stellungen beö Äörper^; |T:el)eub, fi^enb, fnienb, an ber

@rbe liegenb, in Äreu^eöform auöge|ltrecft. %U fte einft fpann,

würbe fte in einer ^anb ben ^tocfeu, in ber aubern ben Sd)nel#

ler t)altenb, öerjucft. Einmal jog ffe, ibreö @efunbf)eitöju?

flianbeö wegen in bie S3äber, unb war ben ganjen ^^ag ber

D^eife, ^u ^ferbe fi^enb, an^er ftd); wenn baö ^ferb irgenb

wo anftieg ober aud) gefabrbrol)enb il:raud)elte, faß fte feft unb

nnbeweglid), in fällen, wo felbft ber geübtefie D^eiter geftürjt

wäre. Silo cinft il)re ®efäl)rten, "dit mit il)r ju einem J^afen
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ritten, unb jTe in biefem Snflanbe fal)en, beöwcgen Ui ber

3fnnäf)erung au'ö OJJeer, für jTc jitterten; fam jTe in bem Singen*

blicfe wieber ju (Tcf), wo jTe am Ufer angelangt, einfleigen foüten O.

©0 crfd)eint alfo bie @c|lafe, in i{)rem .^erüortreten ober

5(u0enbleiben, weber an Ieib(id)e SerI)ältnijTe, ncrf) an feelifd)e,

nid)t an bie ©elbflbeftimmung beö aßiUen^, noct) an geiftige Zi)ä^

ti^Uit unb irgenb eine ©ebanfenfolge nct()n)enbig gebunben; fon*

bem wie überatt ber ©eifl: xr)ct)t, n>D er voitl unb wie er witt, fo

»orjüglid) and) bi^r i" biefem ^aUe, wo er red)t eigcntlict) in

feinem ©ebiete waltet. Dag nid)t organifrf)e 2>er[)ä(tniiTe ()ier

entfctieiben, jeigt firf) üorsüglid) am 55eifpiele beö J). X)ümini*

cuö; ber, obg(eicf) in feinem SSIute fd)on »om ^eflftoffe »ergif*

tet, bcd) üon if)r ergriffen würbe, unb in i()rem Sßerlaufe, bnrcf)

Sluöwnrf beö Äranfbeitögiftcö feine .Reifung fanb. ©elbft tie

3fiäbe be6 S^obeö, bem fonjl: im ganjen Umfreife beö ?ebenö

mct)tö 5U wiberftel)en tiermag, fann i^iev feine (ltc?renbe, unb

^emmenbe 3ßirfnng äugern; Xük an bcmfelben J>pci(igen , unb

neben üielen Slnbern an bem bfilig^n ^Vter ticn 2tlcantara firf)

erweist. Tlel)vmai {)atte aud) biefer wäbrenb iiem aSertaufe

tiefeinfd)neibenber, gefäbrlidber ^ranff)eiten, (Jcflafen, bie ganjc

3f?äcf)te {)inburd) bauerten; fo bag bk 2öärter glaubten, er fet)

erjlicft. 2)aö @(eict)e gefdbaf) \\)m, afö nun and) hie $tobeö*

franfb^it ibn befallen. S3einaf)e alle 9täd)te brachte er in ^cljen

S3etracf)tungen l)in, unb bie 53riiber üernabmen @efpräcf)e in>U

fd)en il)m unb @ott, ber Jungfrau, ober ben Engeln. S3ei

bem (Empfange beö ©acramenteö f)atte er nod) eine lieblid)e

(Jcftafe, wobei bie ©inne ibn üertiegen; einigermaßen wieber

ju fidl) gekommen, unterbrücfte er aber il)re äußeren ^€id;)enf

unb legte fid) mit fröt)lid)em, bfiffv^n @efid)te nieber. 21B

man i^m tk le^te t)lung angcfiinbet, fiel er in eine jweite;

benn wie groß immer feine ©d)merjen waren, bie ^röftungen

»erließen il)n nid)t. 3ttö man bie SDlung an ibm vorgenommen,

antwortete er auf alle @Qb(te'^ jog bann fein ©ewanb an^,

um ein fd)led)tereö anzulegen; ba aber feinet ftd) t)orftnbct.

1) Vita b. Osannae Mantuanae per F. Franc. Silveslrum Fcr

rariens. ord. praedicat. Mcdiolan. 1505. Lib. II. c. I.
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fd)(ed)tcr bcnn baö feine, nimmt er eö alö 3{(mcfni üon ber

Jpanb beö Duarbianö 5urürf. (ä'r crmahnte barauf bie ^rü*

ber, me (Tc il)r ?cben ,5n einem trencn ^ilbe beo !['ebenö il)reö

@rli>ferö/ baö @ebet ,5ur fortbaucrnben libang, tic ^egel jur im*

menyäbrenben 9?icl)tfd)nur i\)vei 2>erl)altenö mad)en foKten; nm*

armte |Te bann ber ^teil)c narf); tröilete |Te in üjvev ^Iraner,

unb lüartete bann bcö ^obe^ mit g'^l^iöfcit unb (Seetenfrieben.

üJian hob an baö 9)iifererc ju beten, wät)renb er eine 33ierte(*

jlunbc lang in tiefer 53etrarf)tung au^er fid) lag. 2IIö er wie*

ber ju ftd) gefommen, faf) er freubig auf, unb unücrmijgenb

an ftd) ju l)a(ten, rief er: yjieine Äinber! fel)t i()r nid)t bort

bie l)ei(igc ^rinität, bie g{orreid)c ÜJZutter, «nb 3ol)anneö ben

(?t>angcli|len? ^ann f)ingeriffcn üom ©eifle, erl)cb er fid), xoie

hei oeUfommener Äraft; betete einige &cbete , befonberö ben

I4l|len ^HtilJn/ unb roic er fc auf ben Änien bie leisten üßorte

gcfagt: IDie @ered)ten werben ©iegeöjeid)en er()eben, unb ^ro*

nen auf if)re J^äupter fe^en, wenn bu mid) gerettet; brad) er,

betrad)tenb hie @üte, mit ber il)n ber Jnerr unb feine 93iutter

einlubcn, in bie 2Borte auö: 3d) i^abe mid) gefreut, alö man

mir gefagt, wir werben geben in'^ Jpau^ beö Jperrn. ^v gab

bann einen leifen ©eufjer üon fid), unb entfd)(ief ben ®d)taf

ber @ered)ten am 18. Dctober l.jö-2; fnienb in ben SIrmen ber

Vorüber, tie Singen cfen gegen ben Jpimmel gcwenbet, unb

gfänjenb wie jwei ©terne; ein ®of)Igerud) ging au^ öon il)m,

unb ein glänjenb ^id)t erfüllte baö ^immev ^). 2ßenn fo bie

gän^lid)e @rfd)öpfung ber Äräfte ber Statur, ben Eintritt ber

(Scjlafe nid)t aufjut)alten üermod)te; bann wirb man i^ren

Urfprung wol)( anberwärtö, alö im Umfreife biefer Statur ouf*

jufud)en, ftd) gebrungen ftnben.

SIber aud) im ©ebiete beö 5öittenöentfd)Inffeö fann er nid)t

gefunben werben; benn ber ^ilie i(l mad)t(oö, unb weit ge*

fehlt, baf er nad) üöot)Igefatten bie (yrfd)einung in fid) ^erbei*

rufen fönnte, t)ermag er nid)t einmal bie nat)enbe, if)rer ftd)

mit ÜWad)t erwe^renb, t)on fid) abzuhalten. 3>iele f)aben ber*

gleid)en fd)on frud)tloö t)erfud)t, wir wollen aber unter i^nen,

1)Lr vie de s. Piere d'Alcantar. am ©(^(ujfe,

OJöcteä, cfccldl. fKpßif. 11. Jg
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nur eine 3[)?v)(ltifd)c <infüf)ren, bie in biefem 2Serfud)e ^orjiig(id)

fid) anflc|itrcngt. 2)ie in Willem ben^unberungönjürbige l). <5ötfja#

vina üon ®enua war eö aud) barin, ba^ fte nid)t hioi für

nid)tig eract)tete, waö tit 3Öe(t ^oct) ju ()a{ten pflegt; fonbern

nod) weit met)r atö bieö, 2l(leö für eine ^>e|l ber ©eele act)tetc,

waö minber erlenrf)tcte @emütf)er für eine Smi^ beö ^immelö

galten. SOBeit entfernt ba^er, an (5c|!afen, 25ifionen unb ber«:

gleict)en Ußobigefatten ju f)aben; ()atte f(e ttie(me[)r üon frü^e^«

|ler Sugenb auf hen S^exvn inftänbigfl: gebeten, ii)X nie bers^

gteid)en ju gen)ci()ren. SIber @ctt war auf biefe if)re S3itte

feineöwegö eingegangen, unb nad)bem er fie jum »oUen ®elb|l:#

tja^c unb jur unbebingten Jpingabe in feinen ^iüen gefüt)rt;

nad)bem er alter ((nnlict)en @elü(ie fie enttleibct, {)atte er fie

mit feinen &aben überfd)üttct ; fte (Stunben lang au^er fict)

fe|enb, unb mit ()öt)eren ®efid)ten fie befud)enb. 2)a war cö

nun wunberbar an5nfe()en, mit weirf)er @ewa(t fie bicö »on

fid) abjuwel)ren üerfud)te. Äaum füt)Ite fie, burd) bie @rfa^*

rung belef)rt, im ^erjen unb in ber (£*e(e bie erjlten <St)mptome,

bie jenem gött(id)cn @infatt vor^erjuget)en pflegen; ba naf)m

fie alle i{)re Äraft jufammen, um if)m juüorjufommen; fo ba0

fte ber Gewalt wegen unbefd)rcib(id)e ©dimer^en an it)rem inbt

litt. Slber fte mod)te tf)un, waö fie wollte, fte fonntc ber

l)ö{)eren ©ewalt nid)t wiber(le()en; unb wenn fte bann wieber

ju fid) fam, war fte jebeömal fo fd)wad) unb leibenb: ta^ ci

ein SOBunber fd)ien, wie fie, nad)bem fie fo üiele ©tunben be^

2!ögeö unter unauöfpred]lid)en ©d)mer5en im ^>immel geweilt,

nod) ferner auf @rben leben fönne. ©o lange fie nod) in ber

Sugenb Äräfte ^atte, fid) ber S5eobad)tung ju entjie^en, wußte

fic fid), fo wie [ie bie (^nt^ucfung nat)en füt)lte, fo wo()l ju

verbergen; bag, wäre nid)t bie l)eilige 5Jceugierbe il)rer Umge#

bung allju aufmerffam gewefen, if)re tägtid)en dcfiafen gänj?

lid) unbcfannt geblieben wären. 3n fpäterem 2llter, wo biefe

i^re Gräfte nid)t mel)r auöreid)ten, um in Reiten fid) ju ent?

fernen; mugte fie e6 gefd)e^en laffen, baß fie SlUen befannt

würben, ©ie fud)te fie bann unter SSorgeben öon Slnwanb*

(ungen beö ®d)winbelö ju bebecfen; aber baö fonnte it)ren

SBeid)tt)ater Sattaneo 5!)?arabütto nic^t täufd)en; ber »ielme^r
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baüon SScranUifTung na^m, fic unter beut ©cborfam ju nötf)igcn,

bie @cl)cimiu(ye beö Ji^immel^ ju offenbaren; bie er bann im

Sluö^uge mit bcm Ccben ber jpeilicjen unö aufbe()alten. ©o oft

fie nun in ober außer ber @c|lafe wen ber ^xzht ©otteö rebetc,

i)lül)te i^r Ieurf)tcnbe^ unb rofigc^ 3lngeficf)t, gletd) bcm eined

©erapl)ö; tt)äl)rcnb bie 2Borte l)ol)cr Ul^eiöl)cit, bie fte rebete,

eineiJ in i)immclijlict)t (l:ral)(enben S()erubö ju fepn fcl)ienen;

fo baß Sitte, bie jte t)örtcn, aufö titfl^e unb fcl)merj(icl)i^e be*

wegt, öor (Jntaunen jTrf) nici)t ,^u faifen wußten. 55ei SJdem

bem üermcct)te jle nicl)t ben aderfleinjlen $tl)eil beffen, wad

il)r ©Ott \\\ biefcn il)ren @efict}tcn gcjcigt, au^jufprect)en; weös;

ttjegen fie benn lieber gar nici)t baoon rebete^). Überhaupt

mact^te aud) Cfanna bie @rfa{)rung, baß fie tvot)I mancf)mal mit »ie*

ler ?)}?üt)e, unb mand)er SSorbcreitung burd) 53etrad)tungen, bie

biöiyeilen gen)iinfd)te (Jcfltafe fid) t^erfd^affen fonnte; \ioJ^ aber in

ber DJegef, ein plötplid) in fie cinfd)Iagenbeö t\6^t, fie fid) felbjl ent*

führte. Sie glaubte babei^u bemcrfen, baß \\)xt (Seligfeit größer

war, wenn fie alfo unüerf)o|ft jugclaffen würbe, oXi wenn fie burd)

große 2ln(ltrengung unb fleißige SmfTgfeit baju gelangt 2).

5:!ritt nun bie Scflafe auf eine ober bie anbere 2Beifc tm,

bann fiinbigt fie allerbingö bem, ben fie ergreifen x<i'\\ii , i{)re

2lnnä{)erung burd) ein gewiffeö 3Sorgefül)I an; unb wenn er,

baburd) gewarnt, mit bem @ei|Te ju fämpfen üerfud)t; banit

wirb biefer Äampf wobi o^w^ burd) äußere %xiyi.\&\z\\ , 3itfcrit

unb bergteid)en, ftd) Perratben. 2lber ber (Eintritt beö 3"*

flanbeö felber i|l ^(x6)t eineö 2(ugenb(i(feö, o{)ne Übergang,

\c>'\z burd) einen plö^Iid)en Einfalt ^erporgerufen; unb biefcö

bli§äf)nlid)e @rgriffenwerben gibt fid) burd) \:)ZXi ®d)rei ju er*

fennen, ber ben $infd)(ag beö ©eifle^ f)äujtg ju begleiten pflegt,

unb in bem "^xz Pon \\fca. uberrafd)te S^iotur ftd) einigermaßen

?uft ju mad)en fud)t. @ben biefer Überrafd)ung wegen bleiben

bie ©lieber in ber Stellung unb Haltung, \\\ ber ber Eintritt

beö 3u(^anbeö fie gefunben; aud) \>\z t)(j{)ere ©ebanfenfolge,

bie nun an{)ebt, fd)eint in bie gewi)^nlid)e alfo eingefd)oben

:

1) Vita s. Catharinac Fliscae Adurnae viduae. Rom. 1737. c.VII.

2) Vita L. II. c. I. 6.

18*
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ba^ fte 5tt){fd)en baö le^te ®Ueb ber burd) bie (Jc|!afe abge*

brod)enen, — mit bem ffe in ber ^egef, irie firf) am S3eifpiele ber

SSeatrir üon 9iajorctf) gejeigt, in einer gerüiffen innern 3Ser#

wanbtfcf)aft jlet)t; — nnb t)ai erjlte ber ^ernad) lieber fortgc*

festen, fo in bie ÜJiitte tritt, ta^ ber fpöteren D?efIerion faum

ein 3tt>if*fnranm |Td)tbar wirb. 2)af)er eben aud) ber fd)neUe

Sßerlanf ber 3cit, wie wir an ilbcmaö üon SSiKanoüa 9efe{)en, nnb

wie eä firf) bei üielen (^C|latifd)en nod) gezeigt; unter anbcrtt

bei 5!}?aria üon Dignt)ö, bie einmal brei S:age anf)altenb in

ber ^cflafe gelegen, nnb bie all biefer (ange ßfitraum faum

ein Slugenblirf p fci)n bebiinft: begreiflid), ba ficf) bie 3^^^

eben fo an ber ?tad)einanberfo{ge ber SiJJomente jener ©eban;:

fenüerfettnng, wie ber ^anm an ber ^intereinanberfolge äu^e#

rer ©egenftänbe erfennt nnb fd)ägt. (Jö ergibt fid) flar: baö

3^{)ätige in 5!)iitte atter ^Vrfönlid)feit, ia€, ftd) aUjlet^ {)ina«ö

«nb t)inab bewegenb, in alle Serrid)tungen einge()t; i\i ergriffen

unb fein Streben in eine anbere ^id)tung {)ineingeleitet wor*

ben; bie Sinterungen, bie cö juüor befeelt, finb ba^er inö

(Btodm gefommen , um fo meist , je mel)r fie in bie (5pt)ärc

beö befonnenen 5Bil(enö falten, ^arum l)at fid) über baö ganje,

fonjl fo laute, üielbewegte ?eben Stille unb D^uhe au^gegoffen

;

benn W 55runnque(len, in bcnen e^ fid) in allen Dtid)tungen

»erflrömt, finb ju i{)rem Urfprunge juriicfgegangen, unb l)aben

ihr Sßette im ^rodnen juriidgelaffen. 2^ie ©inne, in ben @e?

fammtfinn aufgegangen, l)aben bal)er gänjlid) fid) gefd)loffen;

il)nen \Si aber nid)t etwa ©ewalt gefd)ehen; nur bie in il)nen

wirffame ^tbätigfeit ift abgezogen, unb bie (5'inbilbungöfräfte',

weil il)nen nid)t ferner mebr bilbfamer ©teff geboten werben,

^aben barum gleid)fall6 ihr 58ilbungöwerf nad) biefer Seite

eingel^ellt; unb fo (x\x&i bie SSerjltanbe^thätigfeitcn, bie Letten*

folge ihrer biöt)crigen ®ebanfenreif)en abgebrod)en. (5in allge?

meiner Starrframpf l}at baö gefammte 53ewegung^fi)ftem, in

^olge ber '^\xd)x\\%e\\ , bie eö einige ^[Romente burd)fa[)ren,

ergriffen, unb f)cilt eö nun aufö engftc befd)loffen. 25ie hexozf

genben Gräfte, bie burd) feine üerfd)iebenen £)rgane fid) üer#

t^eilt, finb, wie eö fd)eint, mel)r in eine ©efammtfraft jurücf?

gegangen; W fid) nä^er an bie 5Kitte unb jur S^i>\)t beö ÜJJen*
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fd)nt f)inaufgcbräitgt; unb bcr nUgcmeinc ®d)Vücrpunft ift if)ncit

in tiefer ^id)tung, wie cö beii 5(nfc()cin ijat, c^efotgt, unb i)at

g(eic()fn((ö bein J^auptc näher
, feine i2te((c gefunben. i:)ie

9)?act)t ber irbifd)en @ct)wcre, bic in i(}m Vüirffam, bie ge\rö{)n*

Iicf)en 53etrcgnngen f)enunt unb binbct, hat glcid)fallö fid) ge?

minbert; benn ^va 3unipero i}at ben in bie (Jcjlafe f)in(Tnfcnben 5.

ücn Scpertino, n.ne einen (Strchhafm (cidit gefunben; unb cö wiK

ber ^catrir, tie ganje 5cad)t nad) i()rcr erflen (5c(!afc, fd)einen,

aU fliege fie in ber ?uft. ?if)n(idic^ f)at aud) in ben unteren

?ehenöft))temen fid) jugetragcn; baö 55(ut ijlt ücn ber 9?id)tung

jur £)6erfläd)e ab, gegen bie ÜJcitte beö ^pfteme^S f)ingebrängt;

feine 53cn?egung ftocft baf)er in ben albern; \}cv ^ü16 n^irb

langfam, f(ein unb fd)wad); ber 2(them eben fo retarbirt unb

minber tief, nur an ber D6erfläd)e fpiefenb , unb eö nct)inen

tiefe iSpmptcme mit ber (Stärfe ber 3Ser,5Ucfung ju; fo ba^

beim ^öd))len @rabe berfelhen 2Ithem unb ^uU faum benierf(id)

treiben, unb nur eine in ber ©egenb bce jnerjenö feid)t fpiefenbe

SSewegung, bie fortbauernbe 3(nwefcnf)eit be6 ?ebcnö ncd) tter*

rätf). Sille Gräfte unb X()ätigfciten aber, tie fid) alfo Pcm

Siugeren abgelegen, finb nun nad) 3nnen l)ingerid)tet unb gegen

@ctt gen?enbet; unb alle 35errid)tungen, i>k fie fcnft in ber

Slu^enwelt geübt, werben je^t in ber innern in einer ^ö{)eren

Drbnung ber l'inge öcKbrad)t. Unb wie nun biefe 2Sertiefung

in ©Ott unb bie unfid)tbaren ^inge ben @rab ber 3Ser,5Ucfung

bebingt, unb barnad) bie äugern @rfd)cinungen wed)fe{n; fo

wirb aud) je nad) ber 3Serfd)iebenheit ber @egenftänbe, hie

biefe neu aufge^enbe, juüor beberfte 2Öeft ben ju i()nen ge*

wenbeten Gräften bietet
, gIeid)faB bie (5c|Tafe fid) mobift^iren;

unb wir f)aben Pen biefer Seite ^er, in ben angefiif)rten 5?ei*

fpielen, fie fd)on jwciartig gefunben, nämlid) ber jubiiirenben

eine trauernbe gegenüberftehenb.

fragen wir nun nad) ber Dauer, in ber ein fofd)er 3u*

Raub fid) be()aupten mag; bann erfd)eint biefe, im orbent?

Ud)en fid) felbj^ überfaffenen 3Ser(auf ber I)inge , üerfd)ie^

ben, je nad) ber e-igentf)üm(id)feit beö Snbipibuumö, unb

ber ^iefe ber Slbforpticn, in bie eö fid) Perforen. Dfanna
Pon 5)Zantua würbe ein(^ in ber ?^a|tenjeit Perjurft, unb blieb
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brei ^age in bicfcm 3"f^flnö ; unb fo tief war t^re Smmerfion

in bic göttlicf)cn Dinge, ba^ |Te iurf)t mcf)r »u^te, ob ffc nod)

mit i^rcm Äörper tierbunben, ober fd)Dn »on if)m gelöst fet).

@ö fct}ien if)r, a(ö tuerbe fie »on einem ?id)te unb abfonberIid)en

©Ions getragen, in einer, nict)t bloö menfd)lid)em SSerjltanbe,

fonbern bem eineö @nge[ö nnfa^{id)en 2ßeife; if)r @emüt^

(tonb fo aufgericf)tet in ®ott, bog fein 35erlangen weiter in

ibrem Jperjen juriicfgeblicbcn , unb jTe nimmer wieber jum

©lenbc be^ gebrect)(icf)en ?ebenö surucf5ufel)ren badite. 3Im

britten ^age jebocf) mu^te fie firf) fd)on baju üerfie{)en; aber ein

unfäglid)er (3rt)mer5 f)atte fie nun ergriflfen, unb fie He^ nid)t

ab ju feufjen unb ju weinen; fie fct)ien nur nod) ju Üben im

9ftacf)genuf|'c ber (Seligfeit, bic i^r geworben, unb fonnte fid)

über ben SSerlujl: berfclben nicl)t aufrieben geben; hi^ fie ber

jperr am 21 uffarttjötage , nacl)bem fTc jur (Kommunion gegangen,

mit einer folgenben tröflete, hie ivon Xa^e bauerte; unb ber,

nad) ber 35erfict)erung Einiger, eine anbere breitägige jur ^^ftngft?

jcit folgte. SDfter fonnten biefe i^re (Jcflafen anä) hnvd) 3wi*

frf)enjeiten, in benen fte hei fid) war, unterbrodicn werben,

o^ne barum aufjuf)ören. @o würbe fte ju Slder^eiHgen burd)

einige 2ßorte, bic fie gefrört, üerjudft; atö aber bic (Stunbe,

jur @ud}ari|!ie ju ge^en, gefommen, war fie plö^Iid) wieber

ju if)ren ©innen gelangt, ©ie ^attc nun ta^ ©acrament gc*

nommen, unb war, in einem SOBinfet ber Äird)e nieberfnienb,

ahevmaii terjucft geworben, unb biö Sonnenuntergang in tief

fem Swftanbc geblieben. 21IÖ fte ^eimgcfe^rt, t)on ben S^rigen

jum Slbenbcffen gerufen würbe, war fie if)ncn ju lieb on ben

Xi\ä) gegangen, obgleid) äffe ©peife fte anecfelte; me fie aber

fo JU jpaupten beö Zi\(i)ei ftanb, unb bic Slnbcrn meinten,

ha^ fie nun nieberfi$cn würbe; war fie plö^lid) wieber üer='

jucft, unb blieb alfo brei ©tunbcn an berfclben ©teffc jlef)cnb.

2)ann, ein wenig aufgewecft, ging fte, fo gut fie fonnte, in

einen Uöinfel bcö Sintmerö, fniete nicber, unb war fogleid^

wieber Eingenommen. 2J(lö man fie barauf in it)r ^immev ge*

brad)t, bet)arrtc fie t)ie ganjc yiadjt im cc(ltatifd)ett Snftanb ^),

1) Vita. L. II. c. I. 65.
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im ®enit|Te ali bcr ©cligfeit, bic if)r biefer icbc^mal bereitete.

SDBic bei i[)v, fo mar eö aucf) bd ber llrfiüa SScnnincafa, bie

in il)rcnt ^e^ntcn 3al}rc , alö fic bcn cn9lifd)en ®ritß gebetet,

jum erjleiimale ecjltatifd) getuorbcn; ein 3u(ltanb, ber nun je;»

bedmal , fo oft fie jur Kommunion ging , fiel) an il)r »iebcr^

I)oIte, unb jcbeöinal bi6 jum Slbcnb bauerte; wäl)renb er hd

9ciclauö gattor öfter burd) üier unb jmanjig ©tunbcn fid) l)ini*

gog. S3ei ber f. Oringa breitete er lieber über met)re ^age;

bei ber 5Ingela öon ^olignt), unb ber D?ofa »on ^eru, über

brei ^age ftcf) auö. 2^er t). 3gnaj üon ?oi)o(a war, nad) bem

3eugnif|"e berer, bie jugegen gen)efen, einmal fteben 2!age an*

I)altenb »erjurft; 5!)2agba(ena »on ^^ajjid bisweilen ad)t; melct)e

2)auer man aud) an ben ^cftafcn beö ^. ?^ranj »on ^aula

bemerft ju t)aben glaubte; ja üom Älofler SSiUar in Portugal,

erjäbtte eine «Sage, bereu 2Iutt)enti,^ität freilid) auf fid) beruf)en

muf: wie einer feiner Sibbte fiebenjig 3a^re in ber (Jcflafe ge*

legen, roai »ieber an tie über bie ganje <5rbe üerbreitcte @r*

jä^tung »on ben ©iebenfd)(äfern erinnert. 2Iud) bie ^olge, in

ber bie SSerjucfungen, mit gri3^crer ober geringerer 33efd)Ieuni'

gung, nad)einanber fid) entwicfeln, jeigt fid) gleid)fatt6 öerfd)ie#

ben, je nad) ber ^erfönlid)feit. S3ci (Slifabetf) tion <Bpa\ba(i)

febrte, nad) bem 3f"9»ifrc i>e^ 53(offuö, bie (Scftafe tägüd)

ficbcnmal jurücf. SSi^gnoeilen aber finb bic 3wifd)enräume ttott

einer jur anbern fo fiein, ober ber 3»ft<inb ift in i^nen fo

bämmernb, ba^ bic faum gefd)iebenen beinaf)e ineinanberflie^cn;

unb bann wirb bic SSerjudung l)abituett, infofern alö fid) in ge*

gebencrt Ratten fd)n)er unterfd)eiben lä^t, ob bie alfo gearteten

in ober auger bem 3u(^anbc ber Smmerfion fid) bejtnbcn.

©d)on üom ^infiebier 2)?acariuö fagt man, er ^abe beinaf)e in

Mnauff)örlid)er ©cftafe fein ?eben f)ingebrad)t. 2)aö @leid)c

galt ttom Ij. ^ranci^cu^ üon Stffifi, üon feinem ©efä^rten

5J(gt)biu^, üon dolumba üon dlieti, ©ertrub ah Doften, 2)o*

minica t)om ^arabiefc unb üie(en 2(nbern.

^at bie ^cftafe t^rc ^dt gebauert, bann fe^rt tit 'Statut,

wenn fid) fclber überlaffen, attmälig wieber ju ihren gcwöf)n?

lidjen 33erf)ä(tniffen jurücf. '^ie aUmätige Stufenfolge biefe^

wicber 3«ft(t)fommenö: boö leid)te gä^nenbe Sluffeufsen, tai
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in einem Iinben 2Pe^en lieber beginnenbe me^r unb mef)r jtrf)

üertiefenbe 51tf)inen, ha^ leife, nnarticuHrte Dieben in bloßen

2tu^rufungcn mit innerem 3ubiliren, baö in flufentDcifem gort*

fd^ritte üDr9ef)enbe 3nfaninienfliegen unb (Einigen biefer ein,^e(*

nen freubigcn ?aute in hk gebunbene ^ebe, bic ©ctteö ^"»reig

üerfiinbet, bie Xf)vänen bann in it)rer ÜberfüKe, bie üoKenbö

in ben gen?öbnlict)en Suf^^inb {)inübcrleiten ; baö SJtleö f)at unö

^eter «cn 2)acien an ber ßö(nifrf)en (5f)ri(lina gut unb genau

narf)gewiefen. 5)?an jTebt, eine Wlad^t, bie über aüe^o Ser()ä(t*

ni^ t)innuö flärfer ijlt, a(ö bie 3?atur, unb ber firf) nici)t wiber*

flcben lägt, f)at hm 3"i^anb l)erbeigefü{)rt: unb baö ^lö|Urf)e

feineö Eintrittes? in einem ytu gibt ben 5i}tangjltab jur S3eur#

t()eifung ber ®en)a(t, bie i)\ev gefd)ef)en. ?ägt aber biefe über*

legene 9)iact)t n^ieber ab t)en ber Seele, bie jTe ergriffen, unb

jTnft bk erbebene in ben Umfreiö i^rer gcwi3bn(id)en ^Sejie*

biingen jurücf, bann ifl ffe |Td) felber unb i^rcr eigenen Äraft

jurücfgegeben; unb |Te mug nun auö eigenem SSermögen jTd)

ttJieber im ?eben jurec{)tjuftnbe,n fnd)en. I^ie t»om SBeine, ben

ite gefoflet in glitte unb Überfütte, ncrf) immer trunfene, mug

ffcf) (angfam tüieber auf fid) juriirfbefTnnen; in Ieirf)ten D?cgun*

gen gibt biefe n)ieberfe^rcnbe 33efinnung firf) batb narf) 2(ugen

ju erfennen; aber nur "Oic innerjlte ?Oiitte wirb im beginne,

tjon biefen 55cbungen ber t{)rer fefbfl fid) wieber bemäd)tigen*

ben, nmfpielt. SSalb erweitern fid) hie öon ihr abfliegenben

ffiettenfreife; hie mit i()nen auögebenben Gräfte fe()ren, eine

nad) ber anbern, in bie if)nen entfpred)enben Organe jurücf;

waö ^uücr befd)(pffen werben, wirb wieber aufgetban; hi^ ju*

(e^t ba^ wieber erwad)te ?eben ben äugerjten Umfreiö erreid)t,

unb 9ltteö nun balb in ben gewöl)n(id)cn ©eleifen jTd) wie

juüor bewegt. S)ie ji^gernbe ?angfamfeit, mit ber ba^ Sltte^

ftct) tiettbringt, gibt baö 9}?aa^ ber ?[öirfung, bie bie natür*

nd)en Gräfte beö 9?ienfd)en in ben ganzen 3(ct bin^ingetragen.

Slber e6 gibt ein ?E)iitte(, biefeö 3nfid)femmen ju bcfd)Ieu*

nigen. 2)ie (5cftatifd)en finb, mitten in if)rer Selbflentäußerung,

weil nod) im ?eben, and) fortbauernb in SSereinigung mit ber

Äird)e , unb burd) baö Sanb beö ©eberfamö mit ibr üerbun*

ben; in feiner 5!JZad)t nun, burd) bie baju S3ered)tigten jurücf*
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gerufen, muffe« ffc gef)orcf)cn. Über bic 5(rt unb 5ßetfe, wie

bieg §oU]c(citl:cu möglid) gcmad)t wirb, Ijabeu mir burd) beii

f). 3ofcpl) t)ou (Jcpcrtino unb bcn l). Dcniinicuö öoltfommen

iibcrcinflimmenbe 2(uffcl)IiifTe n\)alten: fic f)örcu nict)t bic ffe

jur JKücffcfjr ücrpflict)tenbcn Üüorte; aber bie dyia&it, bic fic

ergriffen, i)at |Te üerncmnicn, unb entläßt ftc ani ber ^ini*

gung, bamit ftc i()rcr 2>crpflid)tung '^olo^c leiten fönncn. 2;iefc

?ci|lung ijl: aber prompt unb fd]ncl(, weil fic baö ©ebotcne nun

nid)t in eigener ^raft; fcnbcru in ber 9[y?act)t bcr gcbictenben

©cnjalt, bic (id) jufe^t wiebcr t»om l)ö()ercn @ci(lc bcriüirt »ctt=^

bringen. 3lbcr bie 9(atnr wirb bann bei mand)en 3nbiöibucn,

wenn attju rafd) in 3Jnfprud) geucmmen, burct) ben ptö$lid)en

@infd)u^ bcr ?cbcnögci(ltcr, wo()( gern ücrlci^t. UiBcnn ^axia

Port £)ignt)ö in ihrer 3>crjucfung lag, unö ^rembe Pon fern

^cr famen, um fic ju fc^en, bann würbe fte bisweilen gcwecft;

fic ibrerfeitö, wenn fic tie ©cgenwart bcr g^remben erfuhr,

tf)at ftd), um fein 5i[rgcrni^ ju geben, ®ewa(t an, unb entriß

fid) bem 3ufl<^nfef i«^t fc' großem Sd)mcr5C, baf il^r mand)mat

bie 53Iutgefäge jerriffen, unb fte S3(ut fpie; aber fic naf)m ba6

Übel gerne ^in, um nur bie ^remben nictjt ju irren, ^i^xoeii

fen jehc<i)f wenn fic inner(id) im ©eifte ha^ and) ferne 9iaf)en

ücn 33cfud)enbcn erfuf)r, entwid) ftc in gelb unb 2Balb, ba^

fic mand)mal einen ganjen 2!ag lang nid)t »iebcrjufinbcn war.

(5in anbermal aber würbe fic Pom ®eift fctber mit hm 2Öorten

:

@ef)c l)in, benn beiner wartet Semanb, nid)t auö ^ürwi^,

fonbcrn einer 9iotl)burft wegen! au^ bcr SSerjucfung cntlaffen^).

@leid)e6 trat, wie wir gcfcl)en, beim t). Siominicuö a ©. 50?.

beim plö|lid)en Sui^ücfruff« fin; wä()renb eö bei Slnbern ol)ne

nad)t()eilige ?^olgen fid) erwicö. 5ffiaö Einigung im ©cijltc ift,

erfd)cint leiblidi alö eine 3lrt Pen Slnfaugung; rafd)eö ?oörei^en

fann baf)er leid)t 53lutung erregen; entweber in bcn ©efägcn

bcö 5)?agen6, ober ijftcr wobl in benen ber ?unge. Sa^ in

ber ?OJad)t beö ®el)orfam6 gcfprod)ene 2Öort, wirft übrigen^,

wie unö am 53eifpielc jTd) erwiefen, in bie ränmlid)c gerne;

eö fann auf Slnbcre, bie fonflt an fid) feine ^ladjt befii^en.

1) Vita A. S. Tom. IV. p. 654.
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übertragen, uitb nad) SSeh'eben über bem 2(uöfprerf)en, fcfbfl auö

ber g^erne, innerlid) lieber jurürfgenommen werben. 3a in

öielen Ratten, wie bei ^önig '^^MHpp unb 2)ominicuö f^at felbjl

ba^ Übertragene ftrf) nirf)t auöfprect)en geburft; bloö innen in

ber 3Serborgenheit beö 2ßt((enö (antloö gefaxt, {)at eö feine

SBirfung nict)t öerfel)It. 3^ici)t mit llnrect)t pflegen jebod) bic

SSerfaffer ber mt)ftifrf)en 2)irecterien , ben 53eid)tüätern unb

fonl^igen Obern, hie Slnftettung foldjer 3Serfud)e abjurat^en.

2)er gewöbniid) angefül)rte ®runb, jebeö @cbot muffe, um
öerpflict)tenb ju fct)n, in äußerer articulirter g^aifnng mitget{)eilt

werben, m'öd)U babei jebod) minber bebeutcnb erfd)einen; ta

eö eigentlid) im gegebenen gaffe, nidit in hie äußere 2Öelt, fon==

bern in hie innere binfingefprod)en wirb, alfo nur innerer

gaffung bebarf. @ntfd)eibenber aber mi)d)te fey)n, ha^ eincrfeitö

ein fo(d)eö ®ebot, eigentlid) gegen @ott gewenbet, wenn an^

nur tton ferne mit ^odjmut^ ober einem erperimentirenben

SSorwii^e öerbunben, wie biffig leid)t 3lbweifung erfahren fönntc;

anbererfeitö aber baö wieberbolte @ebraud)mad)en ticn einer

foId)en, wenn and) unperfi)nlid)en Gewalt, bod) Ieid)t ein auf

jutiertrau{id)eö 35erl)ältnig üon <Beite beö ®ef)ord)enben jum

©ebietenben ^erbeifüf)ren fijnnte, ba^ für beibe fein 53ebenflid)eg

t)aben würbe. X)aö ändere, tiofffommen articulirte 3{uöfpred)en

beö ®ebote^, wirb alfo in jebem gaffe aB ha^ @id)ererc unb

Unbebenf(id)e öor^ujieben fet)n ^).

:2)ie ?tad)wirfungen ber ^cftafe geben ffd) in üerfd)iebener

2Beife funb. 5ßir {)aben fd)on an ber S3eatrir »on Diajaretf)

gcfe()en, wie t^rc greube im 9'iad)genufre ber erften ©cj^afe,

ftd) nid)t woffte jurücfbrängen laffen. ©pater fam fie t)äuftg

in biefen 3u|l:anb, unb taud)te fo tief unter: ha^, wäbrenb äffe

if)rc Äi)rpcrfräfte gebunben, unb if)re jucfenben ©lieber wie

üon einer affgemeinen ?äl)mung ergrifen waren; fte innerlid)

baö ®efüf)l batte, alö fönne fie weber leben nod) aud) fterben,

unb aU woffe bie Seele fid) auö bem Äijrper l)erau6brängen,

unb jur ^ö^e auffleigen; fo ha^ fie hen 2)rang nid)t länger

1) J. B. Scaramello Directorlum mysticum. Brixinae imp. ep.

§emin. 1778. Tom. I. p. 718 — 20.
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tragen ju fönncn frf)icn; unb bcöwcßcn jur öfteren (5cmmimiort

il)re 3ufluci)t m\)m, bie fTe bann llärftc, unb bcr öfteren ^eim*

fud^ung gen^adifen mad)te. I>a gcfct)nl) cö i()r beim tüol)^ ba^

fie nu^ ber 5>er5ucfung tricb^r ju j7rf) gefümmeu, it)red ^Bitten^

fict) gan^ beraubt fü[)lte; fo ba^ bcrfelbe, in ben göttlid^en

Überforint, ttcllfiif)rte, waö biefer i()r eingab. T5aö ()ie(t ttiele

S:age ()inburd) an; fo baf; ihr @efunbl)cit, Ärann)eit, ©liicf unb

Ungliicf toöllig g(eid)güUig waren; unb fie nad) bem ^Hatbfdiluffc

bed eigenen 2öi(lcnö treber (Jnngei^ nod) 3eit(id)e§ exroaijltc.

<Bie fühlte fidi bahd nid)t hic^ im v^erjen brcnnenber, im ®e*

wiffen tiarer, fonbern and) im Körper ftärfer; jug(eid) fanb

fid) ihr @eift um fo leidster unb reiner tlarijtjirt, je tiefer bie

SKerjucfung gewefen. I^abnrd) gefd^ah eö, baß fie bann, im

Umgange mit ben 5[l?enfd)en nur mit fold^en ohne (Sd)mcrs

öerfehren mod)tc, bie felber reinen (Sjeifieö waren; anbere aber

nid)t einmal hören fonnte, weil fie burd) ihre 9fiä{)e ftd) hii

jum $tobe gebrücft fühltet, ^lüdt) IDfanna fanb fid), nad)

bem 25orübergange ber (5c|tafe, in ©otteöliebe aufö h^ftigf^e

entjünbet; fo ba0, wo fie immer fei)n mod)te, ©inn unb ®e*

banfen, ihr unauögefe^t jum ^immel ftanben; unb fte erft

lange ^cit l)ernad) ihren @eift irgenb einem anbern ©egenftanbe

jujuwenben üermod)te. '^ahn war foId)e Ssemuth in ihr, ba^

fie jebeö ®efd)öpf ®ott werther glaubte, alö fid) felber; wäh^

renb jugleid) eine ht>f)e unbefd)reiblid)e ^reube i^r ganjeö 3n*

nere erfüCfte; unb in ein burd) feine ©ewaft, bie fte anwenben

mod)te, juriicfjuhaltenbe^ ?ad)en auöbrad); befonberö bann,

wenn irgenb ein Sefannter hei i^rem @rwad)en zugegen war.

®ie war bann fo befd)ämt, baß fie weber hie Singen aufju*

fd)Iagen, nod) fid) ju erheben wagte, fo lange er jugegen war.

Unter alTen Umftänben blieb fte jebod) eine '^eit lang fd)wei*

genb; theifö «m bie reid)Hd) rinnenben ^hränen abjutrorfnen,

theilö um bie abgezogenen unb abgetöbteten ©inne unb Äräfte

wieber in bie ©Heber auöjugießen. 55i^wei(en lag fie iahei

halb tobt an ber @rbe, ober faß ta auf^ ftärffte angegriffen;

faum im ©taube, ein SDBort ju reben. diu anbermal war fte

1) Hcnriquez de quinque prud. virg. p. 132—149.
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aber babei auf ber ®teKe lieber 6ewegh'cf) unb lefeenbig unb

fräftig, ba0 jTe meite ©trecfeii burd]gef)en fonnte, o{)ne bag fTe

bflbei bie (5rbe 511 fcerüf)ren [elften. ^:iiud) bei if)r fct)cint biefe

bett:»eg{id)e ^eidjtigfeit f)abituett gemorben ju fcpn, n)a^ |Td) bei

einem @d)iPriicf} jeigte, ben (te in (55efel(fd)aft mit fielen Sln#

bern auf bem^>o gelitten. Diefe, «worunter aüd) if)r Sruber,

gingen öfter unter SBaffer; wä^renb fie in fd)weren, genähten

2Öinterf(eibcrn, ba6 ^ruciftr in ber Jganb, öcm ^iujTe l)in unb

^er gcnjorfen, fange auf feinen 2ßeUen fd)tt»amm, hi^ 5(tte mit^

einanber gerettet trurben. d^ frf)ien i{)r iiabei, ai^ t:}ahc fie

eine fejite Unterlage unter i^ren ^^iipen , bie fie, tväbrenb ffe

umgetrieben würbe, aufred)t i)ielt^'). Soleta öcn @ent blieb,

roenn fie jur Scmmunion gegangen, jum minbeflten ferf)ö, oft

jebn, mei|l jtt)()lf ©tunben in @ctt öerfcnft; unb wenn fie bann

tüieber ju firf) gefommen, war if)r 51ngefid)t, wie ba^ eine^

@ngelö, fd)i)n unb lieblid), unb wie atteö 5rbifd)cn entfleibet;

i^rc 2Bortc aber waren fii^, öcn wunberbarer ^iefe; bie ,^ö*

rer ju ®otte6 ?iebe einlabenb unb jur 35eraci)tung aKe^^ 3Ser#

gänglirf)en ^). 2!er f. Dringa blieb narf) ber 3?itcffel)r eine

folrf)c 53eweglici)feit unb ?eict)tigfeit beö Äörperö, baß fie firf)

oft felbft betai^ete, um jTd) ju öerfid)ern, ba^ fie ncrf) einen

idb ijabe. X^ahei Ijaftete in il)rer 5cafe ein unbefd)reiblid) fii*

ßcr ©erurf), öcn ben @ewäd)fen unb S5äumen beö jpimmelö,

unter benen \ic gewanbelt; wö^renb in il)ren Dl)ren bie l)imm=^

lifd)en Harmonien narf)flangen; unb e6 ^ielt wol}I neun 5iJio?

nate an, ba^ fie unau^gefetjt in foIrf)er ®lorie lebte.

fragen wir enblid) narf) ben 3Serl)ältniffen, beö in ber dCf

ftafe üerjudften ^eihe^ , ju ben 5caturelementcn; bann begreift

ftrf) leid)t, wenn er über hie gewöt)nlid)en 9?aturgefe^e i^imxi'i*

gel)oben, aucf) biö ju einem gewijfen fünfte ibrer Wlad)t cnt?

rücft erfd)eint. SSefonber^ baö ^euer, fonjli bai gewalttl)ätig(le,

jerjlörenbfte t)on allen, ftnbet firf) i(}m gegenüber in feiner fref:J

fenben @rf)ärfe gebunbcn; worüber befonberö JHaimunb im ^e*

ben ber beil. (5atl)arina öon 6iena merfwürbige $lf)atfarf)cn

aufbehalten. Sie faf, erjäf)lt er, ein|lt in ber Äürf)e am .^eerbe.

1) Vait. L. II. c. I. 66. L. VI. c. 1. 201. 2) 3f)r 2ebeu §. 5i.
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ten 53ratfpie9 bref)ciib, unb bad d^cn für bic ^auögcnoffett

beforgcnb; gab fid) aber bntb Hjven 53ctrad)tun3cn ()in, unb

jrurbc burct) bicfc jur (^cjlafc gcfül)rt, \x>o bann natürüd) ber

S3vatfpie^ (litte jltanb. Sie ©attin i()reö S3rubcr^, ?t)fa, bie i()?

rcn Buflanb fannte, xoav inbeffen für fie eingetreten; unb ba

fie ta^ offen fertig gemacht, ruar fie, um eö aufzutragen, ba?

üon gegangen, utib l)atte fie ^'n ^eerbe fil^enb in ber 5>erju*

cfung jurücfgeiaffen. 2(Iö ?i)fa aber nun, nad)bem bie .^auöge*

noffen fid) fd)lafen gefegt, fpät jur Äüd)e jurücfgefefjrt, um

5U5ufei)en, tüeö ^üeife eö mit il)r enben wotte; faf) fie ju if)rem

6d)recfen, wie bie SSerjudte, »cm (5tut){e gefatten, mit bem

@efid)te in ^JOiitte ber g(üt)enbeu ^o()(en lag, bereu gerabe eine

grc^^e 5[IJaffe fid) jufammengcfunben. ^JDiit einem ®d)rei (lürjte

fie auf bie ?iegenbe ()in, unb ri0 fie auö ben flammen i)erauö;

gefaxt barauf, fie ganj üerbrannt ju finben. Slber ju i^rem

(5r|launen irar Uim S?erle$ung an i^r ju fef)en, nod) ein @e?

rud) ju öcrfpüren, ja nid)t einmal irgehb ein Xi^eii H)xe^ ®en)anbeö

mit 2ifd)e bebecft. ©ieber ju fid) gefommen, ging fie bat)on,

of)nc ba§ eine 9iad)tt)irfung an i^r ju bemerken gen)efen wäre.

I^a^ war uid)t baö einjigemal, ba§ berg(eid)eu fid) begeben;

mei)remale würbe fie, in ©egenwart SSieler, burd) unftd)tbare

&exoaitf inö nat)e geuer ^ineingefiürjt; wenn bann bie 3(nwe?

fenben fie weinenb unb fd)reienb ben flammen ju entreißen

fud)ten, er{)ob fie fid), piij^lid) Iäd)e(nb auö i^nen, o()ne baß

ein 5ßranb ober eine 3SerIe$ung an ii^v ftd)tbar gewefen wäre;

unb fie fagte bann nid)tö, alö etwa nur bie 3Borte: g^ürd)tet

eud) nid)t, baö ^at 9)?a(ataöca (fo nannte fie ben 2!eufe0 ge*

tf)an! äil^ fie ein anbereömal an einem Pfeiler in ber Äird)e,

unter Silbern, »or benen t)iele ?id)ter brannten, fniete; war

wäbrenb ihren 53etrad)tungen eineö berfelben if)r auf ben Äopf

gefatten, unb erlofd), nad)bem eö biö jum @nbe aufgebrannt,

jule^t ol)ne irgenb eine 23erlegung an il)rem @d)leier surücfju*

laffen; woöon ^ernad) il)re @efäf)rtinnen ?t)fa, g^ranciöca unb

Slleria Seugniß gaben ^). ?[)iit ©imeon üon Slffifi üert)ielt eö

fid) eben fo. 2llö er einft ecflatifd) war, |te( ihm eine bren#

1) Vita. 8. Catb. P. II. c. l. 128.



— 286 —
ncnbc Äof)fe auf bcn ^u^; fte blieb liegen, biö jTe erlofdjen

war; er aber fü{)(te feine ^ige, nocf) brad)te il)m bie Äo{)lc ei*

nigc SSerle^ung.

2)em 3«flanbe ber @cflafe üottfommen entgegengefe^t ijl

jener, ii^n man in btefem ©ebiete mit t>m Tiamen ber Zxf»

cfenf)eit, I^iirre, 3Ser(afTenf)eit, S^rofllojTgfeii: ju bejeict)nen pflegt»

>Die 9D?9fl:ifd)en wi^^en 3SieIcö »on i{)m ju berirf)ten, üorjüglirf)

aber ^at ^iofa »on ?ima feine @d)rerfen gefüt)It; unb wad fie

baöon if)rer Umgebung mitgetbeift, n^irb binreid)en, um un^

einen anfdjau Uelzen begriff üon feiner gurct)tbarfeit ju üer#

fd)afen. 5Ilö bie Jungfrau fdbon biö ju ben l)ö()eren ®raben

ber Einigung angejltiegen, würbe fie atttäglid) »on tcn entfe$?

lid)flen Umnadbtungen beö (5Jemüt()e^ t)eimgefud)t; bie nid)t

etnja btoö öorübergebenb über fte tarnen, fonbern Otunben lang

fie olfo ängfleten, ta^ fie oft ind)t tt>ugte, ob fie in ber ^öttc

fi^e, ober im l)axten 3SerIie0 be» ^feinigungsorte^, ober in

tt>elrf)en Werfer fonjl man fie {)inabgen)crfcn. ^Möötid) wie in

einem 5Jiu befanb fie firf) bort, wo feine (Erinnerung an iie

!Üieblict)feit ber ®ottt)eit, fein ^d)mad göttlict)er Sinwefcnbeit,

feine (Spur unb fein (Scf)atten irgenb eine^ ^trofleö ju ftnben.

di war eine 2öü(^e ber ginf^ernig, ber 2t^v^^iaQcn\)eit , ber

©tumpf()eit; bie jpeimatt) beö -tobeö, bie 3?acf)t ber SSerlaffen*

\)eitf i)ie Jp(jf)ie be^ ^ammer^, in bem tie Sungfrau, wit ferne üon

©Ott, fo nai)e fid) felber in i^rer (Einfainfeit ftd) fanb. (£ie lag

feuf^enb unter ber furcf)tbaren ^a)i ber ginjlerniiTe; unt>ermö*

genb, fid) ju einem iibernatürlid)en ©egenflanbe, ja and)

nur 5u einem natürlid)en ju erbeben. 3()r ©eijl miif)te fid),

aud) nur ben fieinjlten ^unfen ber ©ottbeit ju erfpä()en, aber

alleö ?id}t war baüon gefloi)en; ber ^iät wollte nad) ?iebe

ringen, aber er flarrte wk ju (Eiö geronnen; baö @ebdd)tni0 :

ftrengte ftd) an, aud) nur ta^ 53ilb früherer 2!rö|lungen b^rauf*

jufü^ren, aber umfonft. Um tk ^ein ju fd)ärfen, erinnerte

fie fid) wobl wie burd) einen ^fiebel, einmal @ott gefannt unb

geliebt ju ^aben; aber fie füf)lte jugleid), bag fie i()n jetpt we^^

ber fenne, nod) liebe, unb if)n alö einen ganj Unbefannten, M^
wefenben, 2ßeltfremben nur tjon ferne anftiere. (Sie bemübte

ftd) bann, ben ju il)rem tiefflen ©d)merje, i^r fo ganj dnU
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frembctcn, wenigjltcn^ tn ber ©pur, bie er in feinen @efrf)ö*

pfen juriicfgelaifen , au^suftiiben ; aber bie erfcf)ienen il)r nim*

tner mehr in ber ©eflalt, in ber fte in gen)ot)nter Sinologie if)#

ren ©ct)öpfer auöbriicften. (^rf)rccfen unb Stngjl: bemeijTerten

fidi) it)rer bat)cr ganj unb gar; i()r bebrängteö Jperj fct)rte auf:

©Ott, mein ®ott, warum tja^ bu mict) »erlaifen! 2lber in ber

^ecre ber gel)öl)lten ©ee(e antwortete 9(iemanb, nid)t einmal

ber 2I>iebcrl)aU. @ie warf fid) wieber in neue 2(n(lrengungen;

aber alle 2ßärme ber 2lffecte war erlofd)en, alle ©eifleöfraft

abgeiiumpft, jeglicf)c (Jmpfxnbung t»on ^römmigfeit war wie im

bctäubcnbjlien ©d)laf begraben. 25ic Jungfrau, »on il)rem @e#

liebten weggeriifen , unb jugleid) in ftd) jerriffen, wu^tc

nid)t mct)r, \va^ in biefen ''D'iartern beginnen. 25aö aber war

il)rcr ©d)merjen größter, ta^ biefe Übel fid) anliegen, aB foll?

ten fie ewig bauern; bag ficf) beö @lenbeö fein @nbe abfegen

lieg, unb ba eine Wlaner Pon @rj jebeö @utrinnen unmöglirf)

ma&ite , fein Sluögang auö bem ?ab9rintl)e ju entbecfen war:

fo t^a^ tie 53e(l:ürjte feinen Untcrfrf)icb 5wifcl)en il)rem Kammer

unb ber ^öUenftrafe auö^uftnben wußte, «sie fud)te ftrf) jwar

bamit in tröften, bog fie unter biefen Reinigungen notl)wenbig

erliegen mii|Te; weil e^ unmöglid) fd)ien, baß ein fd)wact)eö ?e*

ben auf tie ?änge ftd) gegen fte ju bel)aupten Permöge; aber

ba war il)r bie lln|lerblid)feit juwiber, tic feine ?tott) jerfti)*

ren, feine ^ölle erlöfd)en fann. 6ie war oft nal)c baran,

um ^ilfe ju fd)reien; aber fte unterbrücfte ben 2luffd)rei, wol)!

\\ wiffenb, ba0 i^r niemanb l)elfen fönne in einem Unl)eil, iiai

fie nid)t mit 5öorten auöjufpred)en, unb D^tiemanb, me rüd\i

er fep, ju ergrünben wiffe. Surd) fünfjel)n lange :^ahre würbe

fte, einmal wenig^enö an jebem ^age, jitternb unb bebenb in

biefe 3fiad)t ber 2;efolation gejloßen, unb wanb fldj minbeftenö

fi
eine Stunbe, oft länger, in^biefem ^lobe^fampfe; voeit gefehlt,

I

baß bie @ewol)nl)eit feine (5d)rcrfen gemilbert l)ätte, fd)ien fie

I

biefelben t)ielmet)r ju mef)ren: benn wenn am anbern ^age

i hai ^ntfe^en unter ber bleid^en ?art)c ber (Jwigfeit wieberfet)rte,

i Perfagte tai gebunbene @ebäd)tniß il)r ben ©ien|l, fie beffen

!|
ju erinnern, ta$ fte am üor^erge[)enben 2^age fd)on einmal

li entronnen, 3ftur bisweilen ftel, toic burd) eine enge ^ii^t, ein
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?id)tftra^( in if)rcit ^n^anh, ber fie barauf brad)te: er werbe

nicf)t ewig bnuern, unb fie trage bie feinen beö Dteinigungö*

ortcö, unb mct)t ber ,^öKe; aber auct) bann ängflete fie bie

^erne beö ©eliebten, tk Jpärte ber SSerbannung auö feiner ®e#

genwart; fte fud)te i^n unb wollte ihn lieben, üermorfjte c^

aber nid)t; i^r ©eijl: irrte, taflete toit blinb um fid); ber @runb

il)reö Jperjenö war erborrt, bk Äraft gcbrodhen, ber ®inn abf

geflumpft: fte flopfte an, feuf^te, weinte, wel)flagte; Sllleö um#

fon|l, bi^ fie jule^t mit ben Porten: nid)t mein, fonbern bein

^iüc gefd)el)e! flct) ergab ').

3.

2>ie innerlidl)e S3egrünbung unb Xieutung ber

@cjlafe.

25er 5[)?enfd), wie wir fd)on jum ijfteren auöjulegen ®e*

legenl)eit gcfunben, iflt, — nad) Snnen hin alö t^ätige 3ntelli*

gen 5, narf)5lu^en alö (l:o|fifct)e ?eiblict)feit au^gefd)ajfen, — ^voit

[rf)en bie nocft innerlid)ere ©eijlt erweit mit it)ren 3nteHi*

genjen, um bie noct) äu9crlict)ere Äörperwelt mit ihren

Elementen gefegt; beibe in fid), in bem il)m einwcljnenben

britten, bem feelifd)en 55anb öerfniipfenb. X)aö ijl: fein er;*

(ler SSejug, in bem er fid) fcIbjT:, drcatur ju ben anbern (5rea#

turen, ftnbet. (Sin jweiter 53ejug ijl: biefem eingetragen unb

gtiebert ftd) barum je nad) feinen bciben ©eiten, ber lciblid)en

unb geil^igen, um in ber britten biefe wieber ju einigen. 3n

feiner äu^erlid)ert ?eiblid)feit nämlid) ift er nad) £)ben binauf

cerebral, nad) Unten öitalöaöcnlär gegliebert; unb nun

im coömifd)en SSejuge ju ber umgebenben 2Belt, jwifd)eu ba^

fonnenbafte Oben berfclben unb ta^ erb^afte Unten ge*

jltellt, unb einigt beibe in fid) in bem nerüöömuöf ularen

50?ittleren. 3e nad) ber innerlid)en ^^fi)d)e aber, me biefe m\i)

Snnen jurücf geif^ig frei, nad) 2lu^en lebenskräftig ge*

tun ben, jener ?eiblid)feit einwohnt; fo i^ fie aud) innerlid)

jwifd)ert centrale unb peripl)erifd)c 3ntelligenjen, an*

1) Vit. c. XII.
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ßcrlid) jtt)ifd)cn l)ö{)ere foIarifd)e uiit) tiefere erbf)afte

Äräfte gcjlcllt; jene im feelifd^en, biefe im automati*

'fd)cn 5öanb »ermittedtb. (i^ iflt jcbed) im gegenwärtigen 3"*

|ltanb ber 2)ingc biefe ©teKung feine n)a[)rl)aft mittlere; bie,

bem inneren unb Jpi3()eren aufgefeljt, üon ba nnö baö 2(ugere

unb Untere, aU tiefere nnb obere 23crmitt(ung bet)errfd)#

tc. Denn wäre ber 3[)?enf(i) nlfo im er(l:en 33ejuge gleid) fe()r

in ber geiftigen, wie in ber förperüdien SDBelt begrünbet; bann

würbe er mit gleid)er Ä(arf)eit unb ?eid)tigfeit in beibe frf)auen

unb wirfen. 3» 3i3abrl)eit aber ift nun bie erfte il)m t)erfct)Iof?

fcn in Unfirf)tbarfeit unb Unjugänglid)feit, unb nur bie anbcre

il)m aufget()an; feine ©tettung ift alfo nict)t in ber ü)?itte, fon*'

bem geifteöferne unb fi)rperna()e; unb fo jur S^it im

ÄörperHd)en tiefer gewurjeft, ebg(eid) im ©eifiigen att)menb.

3m anbern 3]erf)ä{tniffe ijl jwar baö 9?eid) fünnenf)after Gräfte

burd) ta^ Cid)t i\)m aufgefd)(ojTen, aber eben barum fein 2Ser*

febr mit if)nen nur ein »ermittelter; wäf)renb er, mit aUen ©in?

neu unb Organen im (Jrbbaftcn wirffam unb lenffam, im un*

mittelbaren 2Serfebre mit itjm flebt. Qv ifl: a(fo aud) f)ier fon*

nenfern unb erbnabe gejlettt; bcnn er ifl: eben ein @rbgeborner,

unb mit bem tieferen, worauf er rubt, unb über tcm er fic^

cxbant |tnbet, ber (5rbe pflid)tig.

@ö i^ aber um beibe Sejüge nun alfo georbnet: ba^ ber

»on Dben ju Unten, — weil ein blogeö 2>erl)ältni^ ber ^otenjia*

lität in einer unb berfelben ©ubftanj au^brüdenb, — bem an*

bern tion 3nnen ju ^u^m, — ber tin ganj anbereö 3Serbältni^

5weier grunbt)erfd)iebenen , weil üerfd)ieben fubfiftirenben, ©üb*

ftanjcn bar(tettt, — alö baä S3cfd)ränftere bem 2Beitergreifenbett

ftd) eingegeben fi'nbet; fo t>a^ baö 2ßeitere tcm (Engeren fid)

unterflellt, unb eö jugleid) in ffc^ befaßt. 2llfo einanber einge*

fd)riebcn, fle[)t mitl)in allerbingö ber erfle S3ejug alö ein in Un*

terjlellung fid) emgcbenber, bem anbern bloö potenjialen alö

bem umgcbenben, gegenüber; aber jugleid) wirb aud) ber erfltc

alö ber weitere umgebenb, ben engeren umfajTen, unb tie^

fer wirb fid) öon il)m umgeben ftnben. 2)er erj^e unterstellt

fid) aber in feinem inneren geifligen ©liebe; unb ber an*

bere umgibt in feinem ^ö^ernpotenjialen ©liebe, hm leib*

Gjötccä, cl)ri(ll. 5J?oßif. ii. 19
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nd)en D6cn. 25erfe(be erfle aber nm^iht in feinem äußeren
förperüd)en ©liebe, unb bcr anbere jtnbct ftrf) umgeben in

feinem tieferge^attenen geifligen Unten, (^ö |l:ef)t alfo baö

Snnen beö einen 35erf)äftnijTeö, in näf)erer Sejiel)ung, ju bem

äußeren Oben beö anbeten; eben n>ie baö ^u0en be^ erfreu

5um inneren Unten bcö ^roeiten, unb i>ii ffd) entfpred)enben

projijiiren ftcf) aufeinanbcr unb ineinanber; tua^ shm öielfad^e

SSerrüirrung in ber 2(nfcf)nuung biefer 2Serf)ä(tniffe ^eröor^uru^^

fen pflegt, din foldieö 3neinanbcrgef)en ber 33ejüge tvirb aber

nur unter ber ^ebingung möglid), njenn beibe ftct) gegenfeitig

ineinanber aufne{)men: fo ha^ baö 3nnen beö einen am an^^

bem ein Oben unb Unten genjinnt, unb au^ gfeict)em ®runbe

aud) ha^ Saugen ftct) in Unten unb ^ben gliebert; bann

aber aurf) baö Dben be^ ^meiten am erften ein Snnen unb

2(u0en, unb eben fo baö Unten auö greid)en Urfact)en ein

Stufen unb 3nnen erlangt. IDurd) biefe 2)urcf)tt)ad)fnng

unb ^erflect)tung ber beiben ©runbbejiige i]t eö (bm ba()in ge?

fommen: baß ber ganje 50?enfcf), in einen unficf)tbaren unb ei*

neu fict)tbaren get()ei(t, in jenem ju einem nad) (Jinroörtö gc«^

jDenbeten innern unb narf) Sluöwärtö gerictiteten äußeren; ju?

gleirf) aber aud) in einen centralen obern unb einen perip^eri*

fd)en unteren fid) gUebert; tt)äf)renb biefer eben fo, in einem

obern centrirt unb jugleid) in einem unteren ausgebreitet, mcf

ber aud) in einen nad) 3nncn gefe()rten unb einen nad) Sluö*

tüärtö gewenbeten fid) articuHrt. 3w)ifrf)f« t)eibe ijlt nun ber

mittlere eingetreten, allen jenen SSer^ältniffen fid) eingliebernb,

um fie in fid) ju »ermitteln; unb biefe Vermittlung jwifdjen ben

»ielfad) Perfd)lungenen ©lieberungen eingefügt, njirb jule^t

auf eine 5tDiefad)e ©runbPermittlung fid) jurü(ffü{)ren laffen:

beren eine baö 3nnen mit bem 3lu§en, tie anbere baö Oben

mit bem Untern, unb fof)in iiie 'ifftitte mit bem Umfreiö üer;^

fniipft. S!a alle ä>ermittlung nun fid) allein burd) Bewegung

wirft, tie an jeneö mittlere ©lieb fid) fniipft; fo wirb eö eine

jweiartige permittelnbe ^öcwcgungöweife fet)n, bie wir t)ier ju

betrad)ten l)aben: jene, bie »on 3nnen ju 2lußen jwei ©ubflan*

jen vermittelt; unb tie anbere, bie jwei ^tegionen biefer alfo

»ermittelten ©ubftanjen Pon Oben ju Unten »ermitteln folt.
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(Erwägen wir hie erjtc ali hie junäcl)fHicgcnbc aud) üor ber

anbern.

@^ i^ aber nun in ber p()t)jlfcf)en i)iatiir fo cingerid)tet,

ba§ wenn ein Dben oon einem Unten in ®rf)iebni^ getrennt,

burcf) 58ett)egung mit il)m »ermittelt »rerben foK; jeneö aföbann

in bie OJtitte, biefeö an ben Umfreiö gejlettt, unb nun burd)

tic ^reiöbenjcgung baö eine um t>a^ anbere (jerbewegt, wie bie

Planeten um bie Sonne, immer üon ber ®onnennä[)e jur ®on?

nenferne, unb wieber jurücf bin unb binüberfd)n)ingt. Unb n?ic

nun in bicfem Unten, im 3>erf)ältmffe ju jenem centralen Dben,

fid) wieber ein anbere^ relatioeö Cben unb Unten an berfelben

ungefrf)icbenen 9}iaiJe bilbet; fo wirb aud) biefer ©egenfa^ in

ber 3(d)fenbrc[)ung burd) eine anbcrc Preisbewegung üermittelt,

wo bann am ^age ber ^immel, in hie (Sonne jTd) i^ufammen*

brängenb, baö Oben öorf)errfd)enb mad)t; wä^renb in ber

))laö:)t im Dtücftritte biefer ?id)tmad)t, bintcr ber 33efd)attung

ber (5"rbc biefe, unb fcmit baö Unten überwiegenb wirb. Sa
nun bie ?eiblid)fcit biefen Dtaturöerbältniffen fid) aufgefeilt ftn#

bet, unb infofern an ba» ?taturgcfe$ gebunben; wirb auä) in

i\)v biefe ^Bewegung, aber weil au&i baö ©eiftige in i()ren Äreiö

Ijineinjiebenb, in ber gorm einer organifd)en Bewegung unb tif

neö 31ied)felö 5wifd)en ben ®(icbern jeneö perfönlid)en 33ejugeö

wieberfc^ren; inbem einmal t>a^ obere Dterüenleben , bann aber

wieber baö S5Iut{cben öorwiegenb wirb, unb tie Strömungen

öon einem jum anbern biefen 2Bed)feI »ermitteln. 25aö ?eben

be6 5)ienfd)en ift alfo, wie ber vgd)wung ber (5rbe, unb burd)

if)n bcbingt; in ftetem 2iuf# unb 9tieberfd)wingen
, jwifd)en

3Bad)en unb @d)Iaf üon Unten auS getbeilt. 9Bie baber bort

bie ©onne bie dxhe f)at, unb fte erfaffenb atte @rfd)einungen in

i^r bebingt, fo wirb ()ier baS l)öbere organifd)e St)fitem baö

tiefere in fid) faffen, I)alten, unb üon Oben ^erab beftimmen,

unb baburd) ben 3nflanb beö 2Öad)fei)nö begrünben. (S'ben

fo, toie tton Singen, wenn hie ?eud)te oben, ber abgefe()rten

Seite ber dvhe fid) »erborgen, biefe nun in ifjvev Sefonberbeit

fid) ftnbet, unb alfo befonbert bie ?id)tgeberirt unb i\)ve unmit*

telbare @inwirfung "con ftd) abbrängt, unb ibre unftd)tbaren

©inflüflfe in ber eigenen »orwiegenben Selbjlbeflimmung 'oieU

19*
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me^r i^rcrfeitö fccfa^t; fo rrirb im ®d)Iafe baö untere juüor

befaßte ißfutfeben jufammt feinen Drgancn je^t, gegen baö 9ter#

üenleben unb feine Präger, felb)!: befaffenb jurürftüirten. 2)er

^rei6(auf, ftatt Mittel ju fci)n , tüirb bann 6e(bfljtt>ecf jur p(a#

flifcf)en ®elbfl:erjeugung; ii)äf)renb bie ©ebanfen üon Unten

{)erauf bebingtp J^räume trerben, unb ba felbfl tai mittlere

ftd) narf) bem 3iil^^»^ ^^^ anbern (5t)fteme rirf)tet, n?irb auc^

in if)m, beim SSorfoiegen bcö unteren, bie ^Bewegung aU üon

9fiiebern?ärtö f}erauf bebingteö 3ftad)tn)anbe In hervortreten»

Unb cö erfct)eint in ber 9caturorbnung ber innere 3ßecbfel in

unö burrf) ben äußeren alfo {)erbeigefüf)rt; ba0 ber 'DDiorgen

ba^ Unten jurücfbrängenb , baö £!ben aber j^eigernb, ta^ Qr^

tt)act)en üeranla^t; ber 21benb ()ingegen im Dtiebergange t)a^

Oben nieberbrücfenb, bafür aber bem Unten bie £)bmacf)t ge?

benb, jum @infcf)Iafen bcfümmt. ©bcn fo werben, ba tit Um*

lauföbeiregung in ber ?cbenöbewegung n)ieberfe()rt, in fd)on an#

gebeuteter ^Beift, Änoten unb SKenbepunfte ben (Stufenattern

entfprecf)en.

$ßie nun alfo auö bem (teten 2Öed)fcI üon ©eben unb 3fJef)*

men, ^Bieberentlaffen unb 3"riicfnebmen, ber jn?ifd)en (Sonne

unb @rbe beftef)t, biefer 2Bed]fe( üon (i>ct)(af unb 2Öad)en ^er*

vorgegangen; fo tüirb, ba and) ein g(eirf)eö 2(uö unb @in, ^in

unb ?ß3ieber junfct)en ber geiftigen unb ber materiellen 2Üeit be#

fie{)t, unb wir unö jur SSermittlung jtt)ifd)en beiben mitten inne

geflettt ftnbcn, auf biefen 2serfcl)r begritnbet, ein anberer cntfpre:s

ct)enbcr ÜÖed)feIju(tanb, ein (5d)n)ingen unb 6d)n>eben, üon 3n*

nen ju Singen, üon ber ©ciftigfeit jur ?eiblid)feit, unb wieber

juriicf, in unö eintreten muffen: ein 3uficinb, ber, aU ber wet*

tere unb in ber eingehenben ©eiftigfeit freiere, ben engeren

unb in ber ?eib(id)feit gebotenen üon Oben ju Unten, al^ hm
gewijt)nlid)f" mittleren, in fid) befaßt. Um biefen gewöf)nnd)ert

ÜJJitteljuftanb l^ev, wirb atfo, eine boppefartige 3ul^^nt'lid)feit

in unö mi)gUd)erweife, eintreten fonncn: in bereu einer bie ge#

steigerte 3nnerlid)feit bie 2iugerlid)feit überwäd)(t, unb über jTe

mc^r ober weniger {)i"au^gf traten, bie entflojfte ganj unb gar

aufgehenb in ftci) befaßt unb meiftert; wäbrenb in ber anbern

Ijinwieberum biefe jur Überwud)t aufgenäf)rt, jene ju fid) me()r
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j^ernicbcr i\d)t, unb fic bctt)ä(tigcnb wie in ?atenj in ftd) bcfrf)Iic^t.

SOBie t)icr bcr 5!)?cnfcf}, in bic p()i)jTfcl)cn 9fcatur(lrömnngen tiefer

untcrtauct)enb, bnrrf) jTc von allen (Seiten |Tdl) nmraufct)t, an#

geregt nnb bejlimnit ftnbet; fo n?irb er bort, me()r über biefe

2inperlici)feiten ()inanöge{)oben, nnb bafiir me(}r in bie geifligen

aufgenommen, von il)nen fiel) näf)er angefproci)en unb bebingt

jtnben, unb er roirb alfo in bicfem Siif^^iu^f öergeiiligt l)eH*

fc^enb n?erben; nHi()renb er im anbern naturalifirt, bumpf

befangen, ein mef)r »erförpcrtcö bnnfelfü{)lenbeö ^eben

lebt. Unb wie baö Sitnen nun ju bem Dben im nädiften 53e#

juge fle[)t, wie ba^ 2(ngen ju bem Unten; fo wirb jener üerin*

nerlid^te Suflanb ficf) and) junäd)fi an bie böf)eren organifrf)ert

©i)(leme fniipfen; biefer üeräugerlid)te aber mef)r an hie un*

teren; unb ber im erfiten %aüe mef)r centrirte 9!}?enfd) wirb eben

barum meJ)r in g^rei{)eit wirfen, wä()renb ber mefir peripberifd)

geworbene aud) ber 9taturnotf)wenbigfeit mef)r üerfadcn er^^

fd)eint. 3ßeil aber nun bai ftetige 55ef)arren in biefer (lentra*

lität bem irbifii)en ^ebeti nid)t befd)ieben worben, roeii baö

sintere if)m ftet^ anfvängenb eine fortbauernb ^erab nnb hinauf*

jiebenbe @ewa(t ausübt; barum wirb e6 in biefer 9?id)tung

immer julefet wieber feine 2lnfpriid)e gettenb mact)en, unb nnaud*

bteiblid) tai fid) üerflüd)tigenbe wieber nieberfdilagen. 2(ber

and^ i^m ift nid)t gegeben, baö Sciebergefommene bl'eibenb in

ber 2(ugerlid)feit ju befefligen; im ®d)wunge feiner innern ge?

freiten Äräfte fann bieö alfo ber Sinbung wieber ftd) entjieben,

unb einen neuen Eingang antrctenb, jum anbernmafc in 5Bcr*

geiftigung auffd)netten. Sind) in biefem S3e5uge wirb alfo ein

äf)nlid)er 2ßed)fc( f)erüortreten, wie er im anbern 5wifd)en SÖa^:

d)en unb (Sd)Iaf befte{)t; nur mit bem Unterfd)iebe, ba^ biefer

an bie D^ctation bcr @rbe eng gefniipft, a(ö ein gebotener nnb

barum täglict) wiebcrfehrenbcr erfd)eint; wä()renb ber anbere

mef)r an ben ganjen !^ebenötiertauf angewiefcn, in minberer

®ebunbenf)eit einen freieren ^^eriobengang befolgt.

@ö fann aber biefer bo»peIartige 3»f^anb, hei bcr ^weif

feitigfeit ber menfd)Iid)en 5)iatur, in 5wiefad)er 2öeife ^^erüor*

gerufen werben; entweber tion Seite ber ?ciblid)feit, ober üon

©cite ber einwo^nenben ©eiftigfeit. 33pn ©eite ber Seib(id)feit,
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unb ba{)cr auct) jumeifl, auö bcn unteren^ am ticfjten tit t^r

untertaud]enbcn SSttalfpjltenten, vüirb ba^er eine 3SennnerIid)ung

ober aScräu^er(ic{)ung biefer ©cijligfeit eintreten fönnen; trenn

fie burcf) fict) felbjl, ober burd) äußere coömifd)e, p{)t)ftfd)e, ct)emi*

fd)e ^inwtrfungen bebingt, cntnjeber fd)eibenb unb öertiefenb, ober

binbenb unb Iäl)menb gegen jTe reagirt. 3iu erflen ^aüc trirb bie

unficl)t6ar bem ©toff einn)of)nenbe Äraft »du ihm eutlafffu, me^r

»on i^m gelöst; minber in ihn jerjlreut fann fie ftd) baf)er me^r

uub enger in ficf) felber fammeln, unb a(fo in fict) nict)r gefam*

melt, bef)errfd)t fie jugieid) aui ii)in f)ertiorquettenb ben Serocg^^

Iirf)eren mit grij§erer ?eict)tigfeit. ©o bilbet fid) bcr JWaufd),

ben ber 2Bein unb aEe geijl:igen ©etränfe {)erüorbringen; fo

begrünben ftd) bie uaturecn:atifd)en 2ßirfungen beö SDpiumö, beö

JpiDöct)amuö unb anberer üegetabilifd)en ©rjeugniffe, wie ber

©diamaniöm fie längfl gefüunt; fo entwirfelt fid) avit> bem @e*

fd)(ed)tötrieb bie bad)antifd)e 2ßutf) beö Slttert^umß, wie bie

Segeiflerung ber ^i)ti)ia bnrd) bie uuterirbifdieu Strömungen,

wie wir in ber Einleitung fd)ou angebeutet. 5m anbern ^atte

wirb baö t)t)namifd)e, üon bem iiberwiegenben ©toffe bewäl#

tigt, mef)r in if)n ^inabgejogen; baburd) alfo mef)r entkräftet

unb jerftreut, mu0 eö fid) feibft »erfommenb an^ SBerfjeug fid)

üerlieren; unb fo wirb eine 3ufit^nblid)feit entgegengefe^ter 2lrt

fid) bilben, bie einmal in ber D^ücfwirfung ber 9?atur, im @e*

foige jener anberen in fid) gef)öl)ten fid) entwicfeft; anbrerfeit^

aber aud), al6 bie burd) uarcotifd)e ©ubflanjen ober Reiben*

fd)aften gewirftc Betäubung für fid) befiet)enb f)ertiortreten

fanu. llmgefef)rt fann aber and) burd) bie (SJeiftigfeit bie 3ni*

tiatitie gegeben fet)n, unb üon if)r, unb fomit tiorf)errfd)enb üou

ben f)ö^eren Serebralfpfiemen auöge^enb, ein fo(d)er 3uficinb in

feiner 2)oppe(artigfeit fid) begrünben. SOBenn nämlid) bieö inner*

ü(i)€ unfid)tbar Xt)ätige burd) fid) felber, üon 3nnen ^erauö,

ober aud) üon -2(u^en {)erein, in feiner Energie fid) fteigert;

bann wirb eö, bem ?ciblid)en fid) entgegenfe^enb, unb bod) öon

i^m gebalten, in june()menber ©pannung mc\)V unb mef)r fid)

»ertiefenb, aud) me^r unb mef)r fid) (Öhringen tiom Drgane;

unb alfo im SSer^ältni^, me eö ber Einleibung fid) entjogcn,

bem ©eiftigen tiefer cingegeifiet, wirb ed bie if)m fid) laffenbe
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ieibii(i)Uit mit größerer Ü6cnüitd)t bcbingcn. 25aö wirb a(^#

bann ber 3wf<tanb bcö niagnctifdicn © omnambuliömuö fet)n;

burct) ^(nlacjc, Äranfl)cit, ncrüöfc Stimmung, eine jerfel^enbc

lieigcrnbc l\'benött>etfe, ober and) bnrrf) hie (Jinanrfungen anbe*

rer ^Vrfön(id)fciten f)erüorgcrnfcn. Die ©eifligfcit fann aber

and), burd) @inn)irfnngen entgcgcngefei^tcr 2(rt in if)rer @ncr*

gie entfräftct, in it)rer D^caction gegen ben fcffehiben ©toff ge#

brod)en, in einen Snftanb jTd) werfel^t ftnben, in bem (te, un*

ttcrmögenb, beö anbringenben |Td) langer ju ern)ef)ren, jTd) i{)m

Eingibt, unb nun in größerer ?atenj gebunben, ftd) an il)n

verliert. Il'aö tt>irb nun jener foperö^ ()inbrütenbe Bui't'ii^^

fet)n, wie er ftd) in mand)erlei formen attmiilig hi^ jum ^in*

finfen in gän^(id)er ^ewn^tloflgfcit fleigert, unb f)äuftg im

(5jefo(ge fogenannter monbfnd)tiger 5(fecticnen erfd)eint.

X)amit ifl bie 53etrarf)tung m5g(id)er SSejiige ber Sreatur

jur Sreatur erfd)öpft; aber cö befle{)t nun nod) ein anberer

{)öberer, ber ben 5i}?enfd)en mit ®ott unb bem ^öf)eren @ei*

jlerreid)e, infofern hic^ ni\\)cx ju i()m gerid)tet i\t, in 2Serfef)r

bringt; unb biefer wirb unö bann jum eigent(id)cn ©egenflanbe

unferer Erwägung jurucffüf)ren. @ctt näm(id), bem gewöhn;!

Iid)en ?eben burd) feine 3I[(gegenwart in Unftditbarfeit naf)e,

unb eö, obne 55eeinträd)tigung feiner ^reif)eit, leife in feinem

D?at()fd)ht^ (enfenb; fann ju bem t)öt)er S3egnabigten aud) in

ein nä()ereö unb engereö 23erf)ä(tni^ treten, unb baburd) eine

anbere 3nf^änb(id)feit, alö bie orbent(id)e attgemeiner )8t>vtommf

ni^ begriinben. Die ^öf)ere ©eifterweft burd)tt>irfenb wirb bie

@ott()cit bann aud), ba^ in i})rem Silbe gefd)afene geijltigc

Snnen, üorjngöweife in bieö 2?er()ä(tni0 jie^en; unb bieö Snnen

wirb, in baffelbe eingetreten, in if)r bann ein neneö, tiefere^

5nnen gefunben f)aben, bem eö a(6 ein refatioeö 2(u0en jTd)

anfügt, wie fon|l nad) SJbwärtö fein eigene^ Slu^en if)m gegen^:

überilet)t. 2Öaö bem Äörper alfo juoor bie ©eele gewefen,

baö ift bie (Seele je^t (SJott, ber in ii)v 3Bof)nung genommen;

unb ber fte nun, nur unüergleid)Iid) {)öf)er, mit feinem ^ehen

eben fo belebt, wie fte juöor mit bem creatürlid)en i()rc ieibf

nd)feit. Durd) biefe 53egeifligung in ftd) t)ineinge5ogen, unb

über ftd) !)inauöget)oben, wirb fte alfo, in hem 2Ser{)ältnijTe,
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wie bem 9?aturfreife entrilcft, in ben i)ö^eren geifligen ^inciit^

gebogen; unb in bem ^yjlaafse, wie ber creatür(id)en SSinbung

burd) natürlicf)c unb moraHfrf)e ?tot()n)cnbigfeit entf)oben, in bie

gött(irf)c greif)eit eingefiif)rt; nid)t um ftcf) über baö ®efe^ ber

yiatnv unb ber etf)ifcf)en Drbnung fiinauöjufe^en, fonbern eö

mit ?ie6e ju erfüffen. i:)er alfo in @ott (S^e^ogenen folgen in

ber ^Bewegung ber @infe()r, bie fie angetreten, nun alte if)re

Gräfte unb 25ermögen, bie, fid) i()r laffenb, atte fid) in if)re

liefen bergen. X;enn bie Strömung, bie jn)ifd)en if)r unb

®Dtt je^t angef)oben, ifl: fo übermäd)tig, bag fie atte ©trö*

mungen in i()r in if)re $)tid)tung brängt. (So werben aifo in

benen, bie tiom 3nnen beö 5[)?enfd)en ^u feinem 5lu^en unb

lieber rücfnjärtö Q^h^^r biejenigen, tie ben 9?ürfflu^ begrün*

ben , bie übern^iegenben ; bie ^cibü(i)teit wirb alfo üon ber

®ei|tigfett ftärfer gehabt, unb enger gebaiten unb gebunben;

unb in biefem Dtücfflu^ werben, hi€ bie (Strömungen »on ^hm
ffd) i()r S5ette gebabnt, bie (Sinne gefd)toiTen, unb bU SBewe?

gungen aufgeboben. @ben fo werben aud) in ben (Strömungen,

bie üon Oben ju Unten unb wieber aufwärts gef)en, ta biefeö

jenem fid) wittig lügt, bie aufwärt^gebcnben am meijten in

Stnfprud) genommen, unb baö Unten wirb jum Oben gesteigert,

me baö Oben jum Überoben ftd) er{)oben fi'nbet. (So l)at alfo

bie mt)ftifd)e ©cftafe ber ^eiligen, mit allen if)ren @rfd)ei*

nungen, ftd) burd) @ott, unb baö wai ©otteö ift, begrünbet,

unb in ibrem eigentbümlid)en religiöfen ®(hiete ftd) feftgeflettt.

SOBenn aber burd) fte unb ibre ®otttruufenf)eit baö Sfiaturleben

ffd) über fid) binau^ erböl)t, unb inner fid) üertieft, in einen

fcligern 3«fi(Jnö eingetreten; bann mn0 biefem 3"Ranbe ein

anberer entgegengefefeter 21rt entfpred)en; in bem t)ie Seele

üon ®ott abgefd)ieben, unb nun ibrer eigenen ?^allfraft über:*

laffen, jurüdflürjt in i>ai @lementenmeer, über bai fie bie bö*

^ere Sfflad)t binauögeboben; unb nun in ber ®ewalt beö ^alleö

eben fo tief unter feiner ^lä&ie untertaud)t, aU fie jutior fid)

über biefelbe erboben gefe()en. 2)aö ift ber 3uf^fl"i' j^n^r Surre

unb ©otttterlaffenbeit, bie, wie wir gefef)en, bie 5[)?t)ftifd)en fo

fe^r ängftet unb entfei^t. SBenn nad) 31ugu|linuö bem ^eibe

bie (Seele, wai> biefer, wenn fie liebt, ®ott, unb i[)r nun ge#
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ntigerc ^ein ifl, a'65u(ief)cn ücm ^cfcefcii, a\i öom ?ie6en ab*

julaffcn ober fict) aufgetrieben ju fel)en; bann begreift jTd) bic

55itterfeit bicfeö 3uflanbc6, ber burd) tic OJewuIfton bcr Icö*

geriffenen Gräfte ftd) begrünbet, unb jum (53cgent()eile beö too*

rigcn (Seligen ftcf) enttiMcfelt.

©0 bilben alfo hie mjjftifct^e unb bie magnetifcf)c (S'cfltafe,

obgfeirf) in i()rcn äußeren @rfd)einungen nai^e ücrnjanbt, unb

bie eine am 2öege 5U ber anbcren licgenb, bccf) in if)rem tief*

flen (55runbc t>oi(fommenc ©egenfälje; weil hie eine bem dieid)

ber ®nabe, bie anbere bem ber Statur angef)i)rt. 2!enn bic

eine ift burrf) ©otteö 2Ser(ei{)ung unmittelbar, ober unter 5!}2it*

tüirfnng i)ö\)cvcv ©elfter, l)erbeigcfül)rt; bie anbere innerhalb

beö Dtaturbanneö t>cn Sinken l)erein burct) ben ^eib , ober oon

Snnen bfrauö, burd) bie Segeiftigung, in beiben fällen nacf)

organifd)en ©efe^en l)erüorgegangen. I^sie erfle ifl ba^er ^ei#

liger 2lrt, and) nur an ^eiligen l)ertiDrtretenb, unb in ber g^rci::

f)Qit ber ^iche felbjl frei, ober bod) burd) fie üor 2lu6n?eid)ungen

gcfid)ert; bie anbere profaner Statur, nur unter befonbern Um*

jlänben an eigene Drganifirten beroortretenb, ifl: wie alleö na*

türli4)e an fld) abiapborifd); aber ireil innert)alb beö Sanbeö ber

Sfiaturnctbreenbigfeit, ber burd) nid)tö alö bie (Sen>alt gebügelten

SÖillführ freier Spielraum gejlattet ift, leid)t bem 50^igbraud) bicnjlt*

bar. I^a^ ©eberauge im magnctifd)en ^ellfe^en bal)er, auö ber

tl)m enger umgränjten gei|l:igen 3tatur bfrauö gegen bie pl)i)ftfd)c

getioenbet, fd)aut in abenblid) nieberge{)enber SSifton ben Cie*

fiejr jener, voie er an biefer fid) jurücfwirft. 2^er l)eilige ©e^er

aber fd)aut, üon ber pt)t)fifd)en abgewenbet, auö ber geiftigen,

baö wa^ t)öl)er ift alö beibe; fte felber aber in anfteigenber

morgenlid)er 5lnfd)auung im 5[ßieberfd)eine an biefem ^ö*

bereu. (5ben fo wirb ta^ 2!^un be^ einen, nid)t mit Unred)t,

Somnambuliöm genannt, weil eö, felbft in ber geiftigeren ^orm,

innerhalb ber traumhaften 2öelt ber (5rfd)einungen befd)loffen

bleibt; wäl)renb baö anbere in @ott erwad)eub, wenigftenö bie

©rängen wahrhafter 2öirflid)feit be|lreifenb, and) ba$ ©eprägc

Roherer Sefonnenf)eit voie freier iSelb(lbef)errfd)ung trägt. Sllfo

gefd)ieben in il)rem tiefflen ®runbe l^aben bal)er beibe 5lrtcn

ber (^cftafe ju allen Reiten fic^ nebeneinanber gefunben. Dai
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l^cfbrtifcfie Sirtertfium, of^nc^in frf)on mit bcm 9^atur(eben enge

»erbunben, ()at aud) üerjiig(id) bie natürltrf)e gepflegt; baö

ganje £>rafeln>efen voav barauf gegrünbet, unb in ber @rjä^#

lung, bie ber 9?ömer mad)t t)on bett ^ddjcn, hie er int 3l»otto*

tempel gefe{)en, faffen bie ©tjmptome einer wahren 9?atur6efef«

fen^eit ftcf) nid)t üerfennen, n?ie fie ftd) au^ einer ücn Unten

au6ge{)enben SSegeifiigung not^njenbig entwicfeln mngte. Sie

mt)|^ifcf)e ^cflafe n)ar bagegen , nnter ben 55ebingungen ber

3eitperiobe, tem {)e6räif(t}en 2l(tertt)ume üor6ef)aften; in ben

^ropf)etenfdf)u(en gehegt, i|1t fie jugletd) mit bem ^<i)ake ber

anbern @naben unb $ßer(}ei0nngcn bem ^l)ri(l:entf)ume überliefert

werben ; hai [te bann, au^ neuer DueKe bereid)ert, hi^ ju biefer

©tunbe fortgetragen unb entwickelt f)at. I^arum i)at aber bie

magnetifrf)e (^cflafe feineöwegö flrf) mit tem Eintritte ber neuen

3eit üerloren; fie ijl: üie(mef)r mit über bie 55rürfe, bie hQite

3eiten trennt, {)inübergegangen; unb inbem fie neben ber anbern

burd) bk 3a^rf)unberte l)inburd} fid) fortgepflanzt, jeigt ftct) aud)

barin ber ®egenfa^, in bem fie üon ber anbern gefd)teben ift:

ba0 hie eine in bem 25er^ä(tniffe immer üortritt, wie bie anbere

ffd) tterlicrt; fo ha^ in ben früheren ernfter religiös gejltimmten

3eita(tern, bie niDflifcfte bie religiöfe gebunben ju ^aben fct)eint;

tvie umgefe^rt in ben fpäteren me^r erfalteten hie magnetifrf)e

hie anbere jurücfgebrängt. ^)

CEö liegt aber nun in ber 30?t)ftif 5llleö baran, eine ?ßetf

werf)ölung beiber 3u|1tänbe unb if)re Verwirrung burd)etnanber ju

üer^inbern, unb fie öielmeljr burrf) ^ejltl^alten ber SSefonber^eit

1) ©dbon 2(ugufltnuö de civitate Dei L. XIV. c. 24. unterrd)ettet red)t

n5oI)l äit)i|'d)en b«iben dcftafen, ber natiirdd^cn unb ta iibernjtÜD

^en, unb fü[)rt sur (5rF(d'riing ber ei(len tai Setfpiel tci ^vie=

(lerS 3fe|litutuö in ber ^a(amenfTf(l)en Äirct)e an, ber folc^cr 21«=

läge voav, ta^ er nad) 2Bi(IfüI)r, »renn etma jemanb bie ©timmc

eineö Flagenben 9Jcenfct)cn cor ihm na&idjmte, jld) au§er fict) filmen

fonnte. <5r lag bann einem lobten d'l)nltctj, fo la^ er reeber @te=

c^en nod) Kneipen, \a felbjl einmal SSrennen nicl)t im minbefTen

fiil)(te; fein Sltbemjug n^ar an i\)m lu bemcrfen: er erjdMte aber,

ttsenn er wieber ju ftd) gefommen, ta^ er bie stimmen ber 5Ren?

fdjen tt5ie con ferne 9et)ört.
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eines jebcn, aufS flrengfle »cneinanber gcfd)ict)en ju f)a(teti.

^arurn l)at man |Tcf) fange fcf)on bcnui{)t, auö ber (5nt(le()ung^*

weife beiber gen?i|Te ^DJerfmate abzuleiten, an benen man jTe

crfennen möge; unb wir molTen f)ier anfiit)ren, waö bie Äirct)e

barüber avi^ ber ^rfabrung feftgefel^t; babei bicfe i()re and ber

$rfaf)rnng abgezogenen Siegeln anö ber (5infict)t, bie wir über

bie gan^e 3^atur ber S'rfd)einung gewonnen^ bcmabrenb. ^) 3(tö

eine ber erfiten äußeren S3ebingungen l)öf)erer (^'cflafe ijl: ange^:

nommen, bag tie\e nirf)t in regelmäßiger ^ieberfe()r fid) jeigen

barf. SlUeö periobifd) in beflimmten 3wifd)P»J'^""^fi^ fi<^ ^^'^^

ber()oienbe ifl nämlicf) an bie Äreiölinie gebunben; biefe aber

Stuöbrurf atter 5fiaturnDtf)n)enbigfett
; fcmit a{fo in if)rem ^er*

ücrtreten ba'3 SSorwiegen ber 3taturmirfung öerratl)enb. 3m
©piele CDÖmifiter Äräfte f)aben fict) in fo(d)er Sßeife bie 53af)=!

nen um bie 9[)2itte {}er gerunbet, burd) beren jleteö 3niTrf)jurürf=:

gef)en atter ÜBect)fe( unb SGBanbel im 5[Bettreid) bebingt erfrficint.

2)er Umlauf beö S5(uteö {)at firf) au6 gleit{)em ©runbe an bie

organifd^e ÄreiSform an gefd)foffen; Jperjfd)tag, ^u(^fd)Iag,

2It()emzug, tic täglirf)e Bewegung be^ ?ebenö in ©d)(af unb

2Öarf)en , unb bie jäf)rlict)e burd) bie 3af)rÖ5eiten f)inburd), in

g^Iutl)ung unb (5bbung ber ?ebenöfräfte : SlUeö ift in @d)wung

unb @egenfd)n)ung in fid) jurürffe()renb; fomit alfo im Äreifc

auögewirft. Sftte auö ben liefen beS ?ebenö auögc{)enbe unb

ju feinen ^ö^en onfteigenbe Äranf()eiten; atte lieber unb waö

mit i^nen jufammen^ängt, bie SInfätte ber 5)?onbfud)t unb öer*

wanbter Übel, finb ba^er gleid)fattö öorjugöweife periobifd);

unb biefer (5()arafter ber ^eriobijität minbert fid) nur im 2Ser*

l)ä(tniß, wie ber Jpeerb biefer Übel bem ^i3f)eren nä^er fommt,

unb fie fid) me^r tion Snnen f)erauö begrünbet ftnben. ^ie na*

tiirlid)e (Jcftafc wirb baf)er eben and) i^rcn Urfprung, burd) baö

^eriobifd)e in SSerfd)winben unb 2Bieberfe^r, ücrrat^en. ^ie

aber ^rei{)eit baö üBefen affeö 3nnern ift, fo muß fte fid) aud)

in ber ^öl)eren (^cftafe offenbaren; unb biefe wirb fid) in feiner

1) 'Papjl ScnebiFt XIV, ofjne 3rt'eifel 6er gele^rtejle aller 'JJäpfle

neuerer 3eit, I)at in feinem 5Biid)e de canoniz. Serv. Dei ber

^rage lai t9U (Kapitel Lib. III. gerciDmet.
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SOBcife im Äreiötaufe yjon ©onne unb ?0?onb benjcgeit, fcnberit

if)ren Ablauf in einem ganj anbern ©efe^e f)alten. @ö ifl

nämlid) ber @rtöfcr I)ier bie ©onne, Ieucl)tenb auf ber ^öf)e

ber 2öe(t, in ber jTe regionirt; um \\)n fct)lie^t ein f)öf)erer

Äreiö in feinen 3>^iä)m unb .^äufern firf) jufammen, unb in

bicfen fe()en mv , im ®egenfa^e beö 9'iatutja()rö , ein anbereö

f)etligeö 3al)r ablaufen, baö in feinen ©ejeiten »on ien 2iöpec*

ten unb Snfluenjen jener enjigen ©cnne bebingt erfd^eint. 2)ied

5al)r ijl nun baö Äird)enjaf)r, Stuöbrucf ber innertid) geifligen

^Befreiung; vvenn aucf) äu^erlid) an bie Äreiöform gefnüpft, um

ftct) ben Sebürfniffen beö gewö^nlid)en ?ebenö anjubequemen.

2In feinen SSerlauf erfct)cint atteö mt)jltifcf) @c(laf(fd)e nun ge*

ttjiefen, unb n^ie im üy?aturja()r jebe ^flanje an i^rer Stätte

bann erbhif)t, wenn bie @rbe auf i()rer SSafjn einen feeftimmten

^unft erreid)t; fo f)at aud) jebe S3Iüt{)e beö f)i)^eren ©eiflerte?

benö if)ren befltimmten 5!)toment in biefem 3af)re6(auf. Darum

werben aud) nid)t coömifd)e SSer^ättniffe, nid)t baö (gpief ber

Äräftc, unb tie 50?ifd)ung irbifdjer Elemente, nid)t bie @in?

pffe irgenb eineö 5!)?enfd)en eö fet)n bürfen , bie biefc f)öbere

@cftafe f)en)orrufen ; nur ®ott, ben f)i)f)eren Sntettigenjen unb

ben ^eiligen oben, ben ©acramentalien unb fird)(idKU Söei^en

unten attein erfdieint biefe ^aft eintt)of)nenb ; unb ein oO?enfd) übt

fie nur, in wiefern er aU Präger berfelben gleid)fam i^re 5(ura

um fid) f)at. Darum werben aud) nid)t natürlid)e, auö ber

Xiefe beö Organiömö aufqueffenbe , ober t)on Saugen burd) 2(n*

(lecfung mitgetf)ei(te Äranf{)eiten biöponirenb if)r Porangef)en;

ober and) in i{)rem ©efolge, aB auö ihnen entwicfelt, fid)

jcigen bürfen, of)ne 3Serbad)t auf natürlid)e Urfprünge f)inju^

lenfen. 2Bof)I wirb fle, beim 5)?i§Perbä(tniffe ber gegenwärtigen

^Jiatur ju einem foId)cn gefleigertcn ?eben, wie it)r ©intreten

»orauöfe^t, mit franff)aften Suftänben in ihrem Urfprung unb

Fortgang begleitet fet)n: aber biefe, frei übernommen, werben

fo in @ntrtel)ung wie in if)rem ganzen Serlaufe unb in aUen

@t)mptomen, bie fie begleiten, einen fpejiftfd) eigenthümlid)en

(5f)arafter bejT^cn; in bem fie aud) ihrerfeit^ fid) bem Statur*

gebiet enthoben, unb in jenem i)öi)evcn übernatür(id)en f^eimiid)

jcigcn: fo ba^ fte nur aU ©pmbole innerer geiftiger 3uftänbe
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gelten biirfett; unb in i()ren (Srifen unb ?t)fen, in i^rem ®te{#

gen unb galleu (Td) glcicl}fat(d jenem Äird)enja()re öerbunben

ftnbcn, unb feinen ^^t)nfen folgen. 2(uö gleicf)em ®runbe barf

bat)cr aucf) fein natürlid)eö 5ßanb bie atfo tJcflatifrfjen unter

ftd) , ober gar mit benen, bie au^er bem Äreife il)re6 ge{)öl)ten

^ebenö (let)en, öcrbinben; ober fie aud) burd) ein folrt)cö mit

ber äupcren Diatur fid) in Dtapport gefegt beftnbcn: benn tai

ifl eben baö 55anb äußerer i)tott)njenbigfeit, baö ben ©omnam*

buliöm bejeid^net, weil bie «Somnambulen if)m üerfallen finb,

wenn bie 9iatur mittelbar ober unmittelbar fic magnctifirt.

^ier in ben l)Dl)eren ?ebenögebieten wirb ed ba^er nur baö freie

S5anb fe^n fönncn, baö tie @emeinfd)aft ber J^eiligen um i[)ren

SQJittelpunft, in 'oic triumpl}irenbe Äirct)e oben, unb hie j^rei?

tenbe unten, ocrfniipft; waö aucf) bie mt)fltifd) @cftatifcf)en in

if)ren 3uÜa"b f)ineinjicl)t, unb wieber auö ihm entlägt, unb fic

aud) aUein unter fid) üerbinben mag. Unb wie fie burd) ben 3^9

nad) '2iufwärtö in ber ^•rt)ebung, jener l)öf)eren Äird)e, üerbunben

finb; fo werben fie eben fo fortbauernb, burd) bie ©ewait beö

@et)orfamö, mit ber unteren geeinigt bleiben; unb biefer wirb

bie, fonjl: aller (Sinwirfung 25erfd)lofi"enen, fd)nell wieber ju fid)

bringen; wa^ ber eigene 2üille ehcn fo wenig vermag, wie er

im Staube ift, hm ^\i\iar\h unmittelbar l)erbeijufüf)ren. 2)a6

©cbiet mt)(l:ifd)er (Scflafe ift bal)er ein ftreng abgefd)lofi"eneö

religiöfeö, me ha^ ber magnetifd)en ein p^i)fifd)eö; wo^er jTd)

benn aud) erflärt, bag wäbrenb bie ^eilfe{)enben mit Sßortiebe

in bie äußere 9iatur unb inö eigene leibltd)e innere fd)auen;

bagegen tit f)öf)ern @c|latifd)en unabläffig ha^ innere 2(uge

gegen ©Ott unb bie ©eifterwelt gewenbet l)alten; com eigenen

inneren aber nur ber geiftige Zi)cii , unb nur in Sejug auf

feine (^dbirvädbe, (£ünblid)feit unb 9f?id)tigfcit »or @ott in 53es=

trad)tung fcmmt; wobei nur voie zufällig etwa einmal hie 2luf*

merffamfeit fici) nad) Singen fel)rt.

311: cö aber nun bie @ottf)eit, bie ben 5)?enfd)en ergreifenb

unb überformenb, bie (Jcftafe wirft; offenbart fid) aber biefe

©ottheit breiperföntid) an ben breigeglieberten Sffien^&ien; befte[)t

mhlid) ein beftimmter SSe^ug jwifd)en jenen brci ^erf(jnlid)feiten

ju biefen creatürlid)en ©lieberungen : bann wirb biefer ^ejug
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fid) auc^ in ben ge^ö^ten Suflaub fortfe^en muffen; unb bicfer

wirb, je nad) ben 9!)?äd)ten, bic i()n wirfcn, nad) ben 9?egio?

nen, in benen genjirft wirb, unb fomit and) nad) ben ÜBirfun*

gen, auö einem breifad)en @eftcl)töpunfte gefaxt werben fönnen.

Einmal nämlid) fann er erwogen werben, inwiefern bie erfte

®otteömad)t, ergreifenb baö erfie biefer creatür(icf)en ÜKomente,

unb üon Snnen ju Stufen unb »on Dben jn Unten öoranfd)rei#

tenb, eö in firf), unb burd) fid) unb mit fid) überformt. 2)ann

fann er unter bem anbern (Sefid)töpnnft Erwägung finben; in^;

wiefern nämlid) tic jweite ®otteömad)t baö i^r entfpred)enbe

50?oment im 9[}?enfd)en fa^t, unb »orfd)reitenb öon Slugen ju

3nnen, unb üon Unten nad) Oben, eö in Steigerung fid) an^

eignet unb angeftaltet. (|nblic^ fann er in britter g-orm jum

©egenftanbe ber S3etrad)tung werben; inwiefern , nämlid) bie

britte ®ottc6mad)t, baö OJ^oment beö S3egnabigten, jn bem fte

üorwiegenb gerid)tet ftef)t, ergreift, unb eö nun 5Wifd)en bm
beiben anbern fteltenb unb rid)tenb, unb ftd) julenfenb , feine

Strömungen an ben if)rigen auöglcid)t unb ftcigcrt. 2Iuf fo(d)e

breifad)e 3(nftd)t werben wir fd)on burd) bie Eingaben ber näd)*

flen 23eran(affungcn jur (Scj^afe, über bie bie @c|tatifd)en ganj

übereinjtimmenb fid) üerne{)men laffen, f)inge(eitet. SSewun*

bcrung, ^iebt unb fetige ?uft unb bie i[)r eng üer?

fettete 'I^rauer finb aber nad) i{)rem 3eugniffe bie Sljfecte, bie

t)ic Sntjudung f)erüorrufen; unb iic in ber ^eroorgerufenen

i^rerfeitö wieber fid) entwirfein. 9tun aber finb S3ewunbe#

rung unb ©tau neu im ® ei fte; unb treten bann in if)m

l^erttor, wenn bem ®d)auenbcn baö 3Serftänbni0 über ®egen*

flänbe eröffnet wirb, bie über ben S3ereid) gewöbnlid)er ^ajTungö*

fraft {)inauö, i^n in feinem 3nnerften mit 50?ad)t ergreifen unb

erfüllen; fo ba^ er üon il)nen bemeiptert unb überwältigt, fid)

tn ganzer Eingebung julei^t an fie üerliert. X)cm ®ei)le aber

ift nun üorjugöweife iiic crfle ®otteömad)t, bic üäterlid)e, unb

er ^inwiebrum biefer jugewenbet. 2)ie @cftafe, in ber alfo bici^

fer Slffect üorberrfd)t, wie fie »orwiegenb auö il)m heröorgcgan*

gen, wirb and) t)orjüglid) an ii)n unb feine ^inwirfung fid)

gewiefen ftnben; unb ba^er, inwiefern fie in ber ^orm ber
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2Sifton ^erüortritt, baö crjle ®Iieb in ber ©cfainmtf^eit beö

ec(latifd)cii 3u|tfl"bcö bilben.

X'ie öfrgnu9ltcf)e ^reube unb bie fclige ?ufl: eincrfeitö,

unb bcr ©cl)mers unb bie tiefe S^^rauer anbererfcitö, (Tnb

nun eben fe ju beö ^er^enö ?eben unb feiner (Jmpfinbung ge^^

flcttt. SOBirb nämlid) ber innere «Sinn in junel)nienbem 5i)Jaa^e

mit ©ü^e unb ?ieblirf)feit übergofj'en; ober mit 2ße^mut^ unb

Jtrauer in ungen3öt)nlict)em ©rabe erfüUt: bann wirb a\id) er

unb tk il)m einn)of)nenbe ?ebenbigfeit, Dom übermannenben

^inbrudf f)ingerifPen ; fo ta^ fie entn^eber aufiauct)jenb in ^ubei

i^re ©ränjen überwallt, ober in ü)?it(eiben unb Zi)eiinai)me

,

wie baö 3luge in Xt)ränen, überfliegt. @ö ift aber bie untere

Dtatur in nal)eren Sejug ju i^rem ^•rli)fer gejltellt, ber fie felber

unb alle il|re ©d)it)äcf)en anjuneljmen fid) ni&it gefct)eut; er ift

i^r jugänglich in ber @ud)ari(iie ju wed)felfeitiger Slneignung,

bie, iüie njir gefe^en, bei im @c|ltatifcl)en felbft äuperlid) mit

©üge unb Cieblict)feit öerbunben i|l; n)äl)renb er jugleid) in

feinem Reiben alö ©egenjlanb ber ^öd)(len Xi)dlnai)me it)r ge?

genüber(let)t. X)ie (gcfltafe alfo, bie burrf) biefe Slfecte üor^err*;

fd)enb begrünb^t worben; in ber er aU ©egenftanb ber Sineig*

nung wie Swt'il^ung/ al^ 2ßeg, 3Öaf)rf)eit unb ?e&en, bem in

if)r (*r^obenen gegenüberliegt, wirb ba^er aud) üorwiegenb auf

il}n begrünbet fepn; unb fomit in i^ren @rfd)einungen am unteren

9)2enfcl)en baö zweite ©lieb in ber allgemeinen ©lieberung beö

©efammtjuftanbeö bilben. 2)ie ? i e b e enblid) i^rerfeitö iji

nun öorwiegenb an ba6 @eelifd)e unb ba^ S3ege^rungö?

»ermögen im ^en\d)m gefnüpft. Ser ?iebreij, ber üom

geliebten ©cgenitanbe auöget)t, umjlricft bie ©eete, unb nimmt

mit allen ihren Gräften unb 33ermögen fie gefangen; fo ba^

fie, il)rer felbft unmäcf)tig geworben, unb in immer engere unb

engere Äreife eingebogen, sule^t, üon fid) felbft ablafifenb, auf*'

gel)t in biefe il)re iiebe. X)ie (Jcftafe, bie im 3uge folcl)er ^iehe

fid) bewegt, wirb bal)er tiorjüglid) üon ber britten @otteömad}t,

bie ba wefenl)afte ^iebe ift, getrieben; unb inbem fte, bie ba

ifi bie Äraft in ber ^öl)e, bie creatürlid)e Äraft in ber Ziefe

ergreift unb rid)tet in ibren Strömungen, wirb bie ^ntrürfte

auf biefem t^rem l)ö^eren bewegenben ®runbe wirfen; unb bi^
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alfo geartete (Jcfltafe, aU britteö ©lieb, beit feeiben anbern ftd)

jn)ifd)enorbnen. So Vüirb eö alfo breierlei Gattungen üon (5c#

(lafen geben , je iiact)bem bie eine ober bie anbere 9?egion be^

3[)?enfct)en, alö bie jur B^it üorwiegenbe, ben t)öt)eren ©inflüllen

fid) entgegentvenbet; ober t)ieline{)r je naci)bem biefe in eigener

?!)?arf)t mef)r in hie eine ober bie anbere gel)ett. 2ßeil aber

bei ber (^inwefigfeit ber ©ott^eit alle brei 5)iäd)te bn jcber

äßirfnng jufainmennjirfen; nnb bei ber @inperfDnIid)feit beö

9}?enfd)en, feine brei ^tegionen bie 2ßirfung aufne()men: barum

werben in jeber (Jcftafe, bie brei 5)?omente immer nnter bie brei

®t)jleme tiert()eilt, im innerjlien ®runbe liegen, nnb hie toerfd)ie?

benen formen nur burci) ba^ 25orbringen beö einen ober beö

anbern unterfct)ieben fepn. 2öir er()alten ba^er ein leitenbeö

^rinjip für hit burrf)greifenbe S3etrad)tung ber (5cjltafe, njenn

wir, ben brei 5[)?omenten folgenb, bie in jebem »ortretenben

@rfct)einungen für fiel) erwägen, nnb auö i()nen unö nacl)einan#

ber ein S5ilb beö ganjen 3wR«ni'fö ^ufammenfe^en. 3GBir be*

ginnen baf)er öon Dbcn, unö juerft mit ber geifligen Diegion

befct)äftigenb, nnb bie nad) 2lrt biefer 9?egion geiftig l)eröortre?

tenben Sinterungen, beö in il)r wirffamen ecflatifrfjen »Btomen*

teö, erforfct)enb. Süemnäcl))!: werben wir unö bann ber jweiten

S^egion juwenben, um bie nad) 5lrt biefeö ©ebietcö plaftifrf)

firf) äugernben 2ßir!ungen ber ^cjlafe ju erfennen. ©nblicf)

wirb unö jum britten bie mittlere il)re ecftatifclien ^"»^änomene

bieten, hie in ber eigentl)ümliii)en SOBeife biefeö ©ebietcö, in

^orm ber ^Bewegung au^gewirft, erfrf)einen; nnb wir bürfen

unö bann üerftrf)ert baften, ba^ feine irgenb bebeutenbe 50iobi?

ftcation beö ganjen Swftanbeö unö entgangen.

IL

Die (ßfftafe im oberen otKv gciftigcn illenfd)fn,

'iila&i ber ©rbnung, bie wir einjul)alten unö üorgefe^t,

bietet fid) unö juerfl: ber ^öbere 5J2enfd), unb jwar junädift in

feinem äußeren unö jugewenbeten S^räger, bem (5erebralfi)(lem;

unb wir ^aben äujufe()en, mt bie @c|tafe fid) in il)m t)erf)cilt.
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utib n)clrf)c 2>cränbcrungcn fie in il)m anrft. ffiie überatt, fo

wirb cö und) l)icr eine gc|1cigcrtc ^HJirffamfcit fcyn, iu bcr

fie ftd) ju crfcunen gibt. ^ii>aö aber eine (olrfie Steigerung in

i()m erfahrt, ivirb bie il)m cigcntl)iimlict)e crganifd)c SSerrid^tung

fei)n, in ber eö fid) eben jum SDrgan ber gciftig in il)m ge*

n)irften Function auebilbet, unb fid) in fortbaucrnber ZanQ*

Iid)feit ju bicfem @efd)äft crbält. 2>iefc geiftige Function i|t

aber nun mit bcm ^iöcKen üor^üglid) aud) baö ^enfen int gan*

jen Umfange bcö 3i>crteö. (so ba^ t;enfen, tt)ie baö ^iBotlen,

finb aber nun intellcctuale SBemegungen, (irat)Ienbe unb beflim*

mcnbc, unb jvoar beibeö immaterieller Slrt. I^iefe geijligen

S5euiegungcn, im crganifd)en 'Präger fid) ind Äörperlid)e über*

felienb, cifcnbaren fid) aber in räum[id)en ^öewegungen,

bie fie innerhalb beö Drganeö l)ert)orrufen; bie ^u ilteigernbe

2ßerrid)tnng beiJclben n)irb bat}er bie ^en^egung ber in il)m

irirffamen Strömungen in il)rer ©efammtnerfettung fei)n. (Jö

gefd)eben aber biefe SSeroegungen, i^rem innerflien 5Womente

nadi, nid)t unmittelbar in ber 5!)2affe; fenbern in bem, rva^ biefe

5)iaiTe crganifd) bekräftigt unb belebt, ben DTerüengeijltern.

2;iefc ©eiftcr, iu voicferu fie fid) im I^enfen, ber f)öd)fien gci*

(ligen Sßerrid)tung, betregen, muffen auct) im Siu^brudf ber

^ijd^ften :)iaturbea^egung, bem ?id)te, fid) ojfcnbaren; unb fo

irirb bie inncrlid)e intedectuale 3lnregung in ben Strömungen

be^ organifd)cn ?-id)teö fid) t)eräu0ern. X^a mv e^ nun ^ier

junäd)|l mit ber l)öl)eren 33erriditung beö 2)enfenö ju tbun ba*

ben; ba^ 2i>olIen aber, weil für ben SSoKuig in ben mittleren

5i)ccnfd)cn get)enb, ber (Erörterung ber (Erfd)einnngen in biefem

vorbehalten; fo werben eö alfo bie mit jenem fid) 'oerfettenben

Strömungen fet)u, bie unfere S3etrad)tung l)ier in Sinfprud)

nehmen.

*5ö gehen aber biefe Strömungen, im gett)öl)n(id)en 3"*

flanbe beö 5[)?enfd)en, weil nur magig befd)leunigt unb ange*

trieben, and) gemad) unb ber übrigen itempcratur be^ bebend

angcmeffen, im Dier^engcwebe ba[)in; unb fie finb eö barum,

bie öon jnnen l)erauö ben ?eib, bem i()m einwot)nenben @ei(ie,

wobi burd)iiditig unb barum unfid)tbar mad)cn; aber üon ben

gröberen Organen uml)u(It, unb unüermögeub fie ju burd)*

©orteä, rljrißl. '5Ji?)fiiF. ii. 20
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6rcdE)cn, i^n ücn ^lvi$en gereut iinburd)ficf)tig (äffen, treten fte

aber nun in ben 2ßirfungöfreiö ber l)ö[)eren SSegeifligung ein;

bann werben fte, ha biefe burdiauö er{)ö{)enb, jlteigernb, fpan#

nenb unb 6efd)[euntgcnb tt>irfr, in aKen if)ren 2öirffamfeiten

gefräftigt, in it)rer Energie gci)cben, in i()rer 5>erfettung rafd:)cr

tneinanberfpielcnb, auct) in ein ganj anbere^ 2>er()ältnip ju bem

übrigen Drganiöm treten. ^eid)(id)er unb rafc{)cr unb fräfti:*

ger flie^enb, werben fie nänilid) niitt ferner mel)r ocn it)rem

£)rganc fid) in ben befd)(o||"enen ©ränjen bes5 gewo{)nlid)en 3«*

ftanbeö cin()egen lajfen; fonbcrn überquellenb unb auötrctenb

nad) alten igelten, felbft in bic tieferen IDrgane ftct) ergießen,

bie i()nen juücr befd)Io||"en waren; ja fogar über ben Umfreiö

beö Organiöm'3 t)inauötretenb, fid) ber Umgebung fid)tbar ma^^

d)en. Sitte Drganifd)en ?id)terfd)einungen, wie fte hie ccftatis=

fd)en 3"rt^»t)f t)äuftg ^n begleiten pflegen, gef)ören fomit {)ier?

^cr, nnb werben ben erflen @egenjl;anb weiterer llnterfuct)ung

bitbcn. äBeil aber baö ^uüor nnbnrd)fid)tige 3nnere im 3Ser*

t)ältnip, wie eo lcu(jl)tenb wirb, unter gewiffen Umilänben, mit

feiner Unburd)fict)tigfeit and) feine (gid)tbarfeit üerliert; barum

werben and) alte bie ^''•l)änomene, bic auf ein llnftd)tbarwerben

beuten, bicfer Drbnung angehören, unb fid) gfeid)falt^ näl)ercr

Erwägung bieten.

3lUe biefe 25eränberungen [)aben im organifd)en Zvä^n

ftd) begeben; baö betragene aber ifl baö innertid) verborgene

©eifrige; and) biefeö i^ in bie ©cftafe, unb jwar öor bem

anbern, eingegangen, eö wirb atfo gleid)fallö in it)r SSeränbe?

rung erfa[)ren. 2)ie 35errid)tungcn biefeö einwof)nenben 3nnern

finb ober nun: ^enfen, @d)auen, 3maginiren, unb wa^ fcnft

noc^ im Wtchinm beö @ebanfcnätl)erö öon inteltectuetlen 93e#

wegungen ftd) öeltbringt. I^iefcm atfo tbätigcn gefd)icl)t nun

ta^ @lcid)e, rvai bem bt)namifd) wirffamcn begegnet; ober vieU

mehr xna^ jenem ^uoor begegnet, l)at fid) in biefem nur in ber

^ad)t beö Q3anbeö wieberl)olt, unb bem geijligen ^bun burd)

organifd)eö Jlt)un eö nad)gett)an. (rö wirb alfo and), gefam#

melt in feiner Äraft unb (Energie m größerer (Einigung, ju==

gleid) and) in feinem ©runbe flärfer angeregt, vom einquellen*

ben nbernatnrlid)cn Sid)tc angejünbet, unb baburd) tebcnbiger.
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unmittelbarer, pr{n:ipicn{)aftcr, fc(b|lfräftigcr gcwcrbcit
, ju

grö(;ercr ^i'cucbtung flarift^iit. 3üfo cil)i>beii iinb gefteigcrt mirb

in fo Idjcr 'li^cife baä t3cn)öl)nlict)e gciitigc (Sd)viucn jur SSifion

potcnjirt; hie initl)in glcid)faUd ()iel)er gcl)örig, ficf) jum anbcrn

@et]cn|lanbc unfcrcr 33ctrad)tung tiingibt. (Jö uutcrfd)eibet aber

fct)on ^luguftiuiiö ^) vi(i)tio, brei ©attungcii tioii SBificnen:

bereu erftc tic förperlid)en bcfafjt, bie in beii äußeren

Sinnen gefd)e()en; bie jweite bie [ee(ifd)en, bie in ber @in*

bilbungöfraft utib ^M)antafie, burd) üon förperlid)en ^^ingen

abgelegene güi*"^^"' gefd)aut n^erben; bie britte enb(id) bie

intellectualcn, bie ol)ne fold)e formen erfaßt werben, in

fid) begreift, l^a bie er|te bicfer brei ®atlungcn frf)on im »or*

I)erget)enbcn ^udie abge()anbelt i|1t; fo a^erben un^ t)ier nur

noct) bie beiben anbern ju eriDägen übrig bleiben.

@ö i)t aber nun bie SSifTon ju bcn crganifd)en ?eud)tungen

in baffelbe Sßerf)ä!tni^ ge(lte((t, in bem ber benfenbe unb fd)auen#

be ©cift SU feinem Drgane ftef)t. Sie ©ee(e in il)rem (ivQviff

fenfctju wirb mitqueffenb im ^i3beren @ebanfen(id)t; baö Drgan

tt)cilnchmcnb an biefer Erregung wirb mitquellenb in jenem

3'tert?cnlid)te; unb wie ftd) innerf)alb ber geiftigcn ^erfönlid)*

feit hit vBd)auungen in jenem ?id)te alö üorbilbIid)e ^i)pen

wirfen, werben innerhalb ber organifd)cn im anbern nad)bi(bj=

lid) iiie JKegungen, unb wo eö räum(id)e ©eftaltungen finb,

aud) bicfe formen mitgewirkt unb nad)gewirft, alö ftd:)tbareö

äugereo ^eidjm biefer innern ^[)ätigfeit ; alö i^r nict)t

aufgegangener, übertretenber CJeft, aber werben bie ?eud)*

tungen bann au^itri^menb. 3ene (5rf)auung öer()ält fid) aber

nun ju biefer ©eilaltung, wie ber ©ebanfe ju bem il)n um*

fdircibenben ungefprcd)enen 2ßort, in bem er abbi(blid)e g^orm

gewinnt; unb nun nad) bem 2Cc^Igefatten beö im X^enfen Xfjäf

tigen, räumlid) in ®eftaltungen cber ^eitlid) in S^egungen, fidi üü^f

fpred)cn mag. Sie>5 3(uöfpred)en aber vollbringt \~\d} im Betritt

bcd 5Billen^grunbeö ,^u bcn beiben :Senfenben, unb ber S3c#

wegungöfraft, bie üon ber ©eele jum ?eibc wirft. 3n i^r werben

tie 2Borte nun ju bauten ober aud) ?u raumlid)en SSilbern

1) De Genesi ad Liter. L. XII. c. 6. 7-

20
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cirticulirt, unb foinit äu^cr(id) offenbart. 25ie (Jcftafc wirb

and) bicö Söilbuiißötttcrf ergreifen, unb nact) i{)rer 3I?eife fl:ei*

gern fönnen; unb fo tt>erben bie ecftatifci)e SKebe, unb baö

g(eid)c 2;önen, bai Oiefuttat biefer (Steigerung, a(6 britter @e?

gen(l:anb ber Unterfud)ung, l)ier i{)re (EteKe finben , unb ben

Übergang ju ber Steige üon ^öf)ungen ber mittleren @t)(lteme

feilben.

1.

2)ie @c(ltafe im (5ere6ratfi)ftcme.

a) Die organifdie 2icl)tenttüicfliing.

2ßir fletten jutiörberfl bie 3:f)atfacl)en , bie jTcf) in reid)Iid)er

?i}?enge, in 53ejug auf biefe @rfct)einung bieten, in dn umt

faffenbeö 33ilb jufammen.

3uer|l: finben wir fct)Dn in ber ^inb[)eit ber ^eiligen ^idci üon

^euditungen aufgefct)rieben, bie, wenn fle wirflid) mit il)rem fpätc^s

ren ?eben jufanimcngel)angen, alöbaun tiorbebeutenber 2(rt fepn

mußten. 5[)iand)e mögen jufäUig eingetreten fe^n; aber \ic fcf)ren

bod) attju oft tüieber , aU ba§ man jTe alle bem 3uf<^t^f ^^^'

legen fönnte. ©o erfd)ien, at^ ber ()• ^^rl S3orromeo geboren

würbe, über bem @emad)e ber 5D?utter ein ungewöl)nlicf)er

®lanj, einem ?id)tgu|fe g(eid), fed)ö (Jden in ber 53reite, unb

»on einer ?änge, fo w>dt ein S3üdifenfd]ug aufträgt. 2((^ ber

©injTebier ®ut(ad) anö ?id)t getreten, ging ein ^urpurjireifen

üom ^immet berunter biö pi einem Äreuje, baö üor ber ^büre

be^ ^aufeö ftanb. (5ben fo rubte, über bem 25aterbaufe beö

i). ^ilfrib ocn (Sborad), in ber ©eburtöflunbe eine geuerfäule,

bie ta^ l^unfet ber 3'tad)t erbeute; eine gleid)e au&i über bem

beö f). ^ran^ üon ^aula. 2Iud) bie ?[lcutter ber llrfnla ^€f

nincafa fab nid)t h\oi ta^ @e|Td)t ibreö Äinbcö (euditenb, fon*

bcrn ba^ Qaw^e 3^'"'"^^ fdn'eu in flammen ,^u jieben. l^a^f

felbe war bei ber 2(gnc6 ^^olitiana ber ^att; hk ^ißiege be^

b. 9[>?atcrnianu^
, fpäter Sßifd)of üon ^beimö , war ad)t $tage

nad) ber ®cburt be'3 Änaben tion einem ?ict)tc umgläu^t; tai,

na*bem eö ^um ^r\1amun alter Slnwefenben brei (Etunben

gebauert, in eim g^enerfugel gefammelt, gegen Jpimmet jlieg.
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@fci(f)cö wirb üon @pipf)aniuö, ^ifd)of 'oon ^cfffno, ct]ä{)U,

iicbcu ihm «on .t^eribcrt, (5rjbi[d)of t>cn ßöln, ©iifibert V)on

SOBerbcn uiib öicfcn Slubcrn.

3m ?aufc bcö \.*cbcnö fcfbflt finipfcn bicfc ?cucf)titiigen,

g(ci({) bcn (Jcftafen, jTct) am licbjltcn an inncrlicf) bcgcifltigcnbe

«nb frl)cbcnbc rcHgicfc 3(cte. I^a^ blo|ge ©cfprad) üon gött*

ü(i)cn XJingcu rcict)t bei ©old)cit , bic bcä ?ict)tc6 ücK fdib,

fd)on t)in, [eine Sluöftrömungen in S^erDcgnng ju feigen, ©o

faf) bcr I). ^M)ilipp »on Tuvi ben (). (5arl S3crrcmäitö, fo oft

er fi.^Ict)e hieben mit il)m fül)rte, im 5(ngefid)te gfctrf) einem

^ngel Iend)ten. 3n g(eid)er 5ßeife gab bcr ©ci)ülcr beö ()eiL

granj Pen SlfTifi, jlgibiuö, voic in feinem ?ebcn befdiricben

iftf aU er ju ^Vrngino bei näcl)t(id)er 5Sei(e ocn fo(d)en X)iiu

gen I)anbe(te, fo üiel ?id^t t)on fid}, bag ber ^Jionb, ber ha^

mali ücU war, minbern @(anjcö ju fe^n fd)ien, bann er. ^er

f). (Jofumbinnö öon Siena ging einfl unter feinen @efä()rten

aufö S^elb, unb fprad) ju it)nen üon beö Sd^Öpferö ^ßei^()eit

unb @üte, wie fie felbfl au6 Äräntern unb Blumen beroor*

Ui\d)ttn. Unter ben 5)?eben fid) mehr unb mef)r entflammenb,

fanf er ^nie^t ju Seben, unb hörte ju fpred)en auf. "^ie Sei*

Ken erinnerten fid) ber 53raut im f)ol)en ?iebe, wie fie, aufgc?

lööt in ?iebe, nad) 531umen unb ©ranatäpfcln, fid) jur ?abung,

Perfangt. Sic bebecften ben an bcr (5rbe ?iegenbcn mit 55(u#

men, bie fie aOfumber gepfliicft; fo ba§ nidit ber ffeinfle !i:i)eil

feineö Äörpcrö ftd}tbar bUcb. Tiad) einiger ^cit eilten fie um
bie 2ßette, bie 53(unien wieber weg5uräumen, weil fie biefetben

für burd) bic ^Serübrung geheiligte D^eliquien hielten. QBie fie

aber nun ba^ ®efid)t enthüllten, glänjtc eö ihnen fcnncngleid)

entgegen; fo ba^ bie Singen pom ©lanje geblenbet, ihn nidit

an^ifchen »ermod)ten. 3fcad) einiger ^cit lieg biefer ©lanj

m&jf unb baö Slntli^ erhielt, jcbod) nur allmälig unb lang*

fam, ©eftalt unb ^arbe wicber; nur an bin JlBangen blieb

eine überaus Iicblid)e ^öthe jurürf, wie bie 5D?aler fie an^iu

brücfen fud)en, wenn fie ein ferapl)ifd)e^ @cfid)t abbilben

wollen^).

1) ^olumbiriuÄ «rar um i300 geboren, i367 ^^eftorben. Srül)er bem

(Senate ter ©tatt angeljörenJ), unD atJ Kaufmann fef?r liem ©eij
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2iic ^^rcbigt, aH ein an^ größerer (Sammlung ()crwor, an

eine größere ü)?enge gcrid)tctcö ©cfpräd), wirb bal)cr g!eid}fatl^

btcfcr ?iif)tciUbinbung günjlfg ftct) ertioeifen. <Bo gefcl)at) eö oft,

wenn bcr {). 33cr!iarbinuö in ber OJtartinöfirdhe üon Siena prc?

bigte, bag er öor allem 35o(fc Icud)tcnb vriirbe. 3(16 einft ber

^. ^ranj öon (gafeö bem 2>o(fc bie ^ci^n ©cbote erf(ärte, unb

am ©d)(uiTe feine JKebe an @ctt ben 5sater rirfitcte, fa()cit 2(tle

if)n um unb um mit ^iö:)t umgeben; fo bag man t>or bcr Über?

fülle bcffelbcn if)n nirf)t rect)t erfcnncn fonute ^). 1^er @cgen#

flanb ber D?ebe pflegt nict)t ot)ne (Hinflug auf bie (5rfct)einung

ju fet)n. (2o oft ber e{)rwürbige (äamiiio be ^eUi^ öon ber

©otteöliebe prebigte, begann fein Slntf.i^ ju leuchten, wie bie

©onne -). S3et 3oanneö 9}?arinoniu^ blilste ha^ g^euer auö,

fo oft er in ber Slnrebe an baö 35o(f wärmer nnirbe; beöglei*

dt)en bei ®arjiaö 53lanbe5 3). T^^gegen war aud) wieber bie

gefpannte Slufmerffamfeit auf eine ^rebigt, bie ber b« Sgnaj

»on ?ot)ola in Söarcellona {)örte, f)i"i*ficl)enb, um fein Jöaupt

Ieud)tenb ju mact)en; waö übrigen^ ber l). ^l)ilipp «on 3teri,

felber oft in biefem 3uf>tanb, an il)m fonfl n-crf) mel)rmal ge*

fcf}en ju l)aben bezeugte.

3ft eö bipr i'te Iebl)afte innere SSewegung, fo wirb ta^

gegen im ®ebete unb ber S3etract)tung, tic @infebr in tiefjier

gaffung unb Einigung in fid) felber, um auö innerflem Jner:=

jen fid) ju ®ott ju erl)eben, ba^ ?id)t in g^iille, me bort auf

ben 55ewegten, fo ^ier auf ben Setcnben, berüberleiten. @o

gefd)af) eö ber (^öperanja tton S5renegatta in 3Salencia, bie alle

5lbenb hi^ 5!}2itternad)t üor bem Slltarfacramente ^u beten pflegte;

unb barum l)äufig in SSerjucfung mit einem ©lan^e, ber bie

ganjc Äird)e burd)leud)tete, gefunben würbe '^). T^a^ ®leid)e

wirb t)on ber «^ieron^ma (^arpallo in Portugal fcerirf}tet^).

ergeben, mivtt er biird) Sefung ttv treten fcer Tlaria üon t2ifgi)p=

ten bePebrt, unb nun ©runter ber S^fu^^^n- ^^eiu Seten oon

3xof[i. 9{pni 1618. p. 588.

1) C. A. Salesius in vita s. Franc. Sal. L. 9. 2) Histor. C'er.

reg. ministrantium infirmis. ann. IGO'J. n. 26 5) Annal. s.

Franc. Jul. p. 1426. <t) Sleill. 50. ©CJ. p. 599. 5) Ibid.

?l. ©ej. p. 361.
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2)ie ?ampe, tie jur 5iacf)t5cit wov bcm 5?ctte ©t. ^cribcrtö ;;it

brennen pflegte, »rar ein|l erlofd]en; nnb bcr bei il)m [d)(nfcnbe

(Jlerifer war barüber cvwa&it, unb fa() fid) ängil(irf) nm, trie

er tt>icber ju ?id)te fonimen fönne. Da fa() er mit eineminate

üom 5Pctte, tro bcr (5rjbifc{)of mit auögcfpanntcn 'Firmen betete,

ein glcinjenbeö iki)t auögel)en, baö fortbauernb junabm; fo

baO er »nleljt bie 2(rmc bed 33ctenben nid)t met)r baoor jn er^^

fennen t)ermc(f)te. @r befrf)mur eib(id) bie iÖaf)rheit ber @r*

frf^einung ^). 2((6 ber (). jigibiuö cinfl: in (Santarem im S{)ore

jTrf) befanb, nnb bie 2(nnät)ernng ber (5cftafe fül)Ite, vrar er

fd)net( jnr ©acriilei geeilt: aber an ber üerfdilolfenen Xl)üte

öon bem ®e\\tc ergriffen, tJor if)r bingffm'ff"- ^i'oiva 2)n*

ranba, eine fromme ^vau, war ^nfatlig hin^ngefcmmen, nnb

faf) ilirt bnrd) ein fleineö g^enjl:crlcin in jenem 3»f^ti"i'f- 2Öie

|Te nun eine 5ßci(e fo geflanben, erMicftc fte eine ®äu(e be^ glän:!

jenbften ?id)teö auf ihn nieberfteigen, bie, in i^n einbringenb,

feinen ganjen Körper alfo bnrrf)(cud)tete, ba^ er nid)t anberö

aU ber reinfte »om ©onnenHd)t burd)fd)ienene (5ri)ftatt er^

glänzte, ©tannenb fltanb ffe, in bcn tüunberfamen SInblicf »er*

tieft, hiii nad) 25erlauf üon beinahe ^wei ©tunben ta^i ^i&jt

alTmälig ticrfd)n)anb; nnb Slgibiu^, mit einem @euf,5er erwadienb,

einem 53finben g(etd), an ben 5iBänben ^erumjutaften anfing.

X;a^ pflegte i[)m immer in feinen (^cflafen ju gefd)el)en; benn

eö war if)m bann jebe^mal ju ?[)?uthe, a(^ märe er auö bem

glänjenbflten 2id)tc p(ö$lid) an einen bunfefn Drt werfest tt>or#

ben 2). l^a^tlbe gefcf)a^ bem ^. 3oad)im öon ©iena auö bem

©ertJitenorben, aU er in feiner SSaterl^abt mit ben anbern

SSrübern ju ß()ore ging; fein ^aupt (eud)tcte, v>on einer ^(amme

umglän^t^); n)ie unter gleid)en 3SerbäItnif|"ert bai beö {). granj

1) Vit. s. Heribert! A. S. 16. Mart. p. 48'i. 2) Vita s. Acgidii

auct. magist. Andr. Resendio ord. Praed., I)erail^(ie<?. ton @t.

fce ©ampapo. 9iefcntiuö legte ^aS Scben eimi Bi'itflftioffeu tti

i)eiligen, teö *Priorä ^aci, 'Pclagiuä im filcjler ju Oantarem jum

©run&e. A. S. U. Maii. p. 409. 5) Spccul. virtut. et scient.

seu viri illustres Ordinis Servorum B. M, V. Norimb. et

Vienn. 1748. p. 174.



— 312 —

üon ^aula. Sem S^bon^aS dantipratanuö er,5äf)Ite ^exti)a,

Sibbtiffin bcö (5i(l:ercienfcrf(o|l:crö JKeclinatorium in glanbcrn

:

tt)ic fle einjl, al^ fie md) im Älofler wen älquiria getiocfen,

cincö ®cfd)äfteö tncgen, ffd) öcranlagt gcfunbeti, eine burd)

^ciligffit aü^Qeie\(i)mU 9[)?itfct)tticfler auf^ufuct)en. Überatt

nad) it)r firf) umfehenb, I)abe fie bie ®efuct)re cnblid) einfam,

in einem 2ßinfel bcr Äircf)e, au^er jTd) gcfunben. 2116 jTe, i^r

na^e trctenb, fein 3fi*fn ^"-^tt fiel) 9^9^^^"/ f)^^^ fif i')r ^«"n

©ct)icicr üpm ®cfid)t gcfd)cbrn, unb ta fc^ il)r öcn biefcui ein

?cucf)ten, (Irablenber alö hie lebf)aftefle ^(amme, entgegengcfci)ia#

gen; über beffen iiberrafd)enben ©lan^ fie aber alfo fcbr in

^urcf)t geratben, bag fie beina()e üon «Sinnen rücfwärto binge*

funfen ^). 2^ie {). ©lifabetf) öon Ungarn würbe ücn einem

^riefler in i{)rem ©cbete eben fo (cud)tenb gcfcl)en; wie bie ^.

jnebwig »on ^polen öon ibrem T'iener 53o(eö(auä Sanon. (^bcn

fo ift t)on ber b- ^uitgarbiö, ber (5äci(ia tton (5oppoli, Urfnla

Senincafa, 5!}?argarita von ^aoenna, unb S3arnabaö be ^M)lorio

aufgefct)rieben , wie fie bctenb »om ?irf)te umfloffen gefeben

werben; wäbrenb bie f. (Satbarina üon 3efu mit bem Richte

jugleid) einen burcbbringenben 2ßcbigernd) auöatbmete. 3can*

mi Safnguritanuö würbe oft fo tief in bie @c|"tafe öcrfenft,

bog bie Strablen, bie »on feinem 3J[nt(il3e ausgingen, ben Um*

(lef)enben a(6 hai einzige ?eben<J5eicf)en galten^).

2!a bie ^i)mne wieber nur ein böbfr erbcbene6, b^rmo*

nifd) binwaUenbeö ®ebet i^t, mn^ aurf) ber 3u|1anb beö mit

3nbrunfl (Singenben bem, worin baö ?icbt flromenb wirb,

»erwanbt erfd}einen. 3» Ziffer Schiebung ifl inflructio , wai

Sbri)f. ^enrique;5 in feinem 53uct)e, über bie ^eiligen be6 Si*

flcrcienferorbenö, auö ben X)ialogen be6 ßafariu^ aufbcbaiten.

X)er fe(. ^IBitbelm, ^^rieftcr biefcö Orbenß, fab einen fotcben

©lanj über bem jpaupte beö f. 3Dbanneö, feinet ^liitprieiteriJ,

wenn er, auögebenb unb eingebenb im Sbore, ben Sang beö

3ad}ariaö fang; unb jeigte eö bem ^Vior an. i:icfcr befragte

ben 3oi)anne6, mai ()afl bu in bir gebacbt beim Sluögange,

aU man JU fingen angeboben: Benedictus Dominus Dens

i) Lib. Apum. II. 54. 2) Menol. s. Franc. Aug. p. 1584. 8.
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Israel? J?cr gefragte erwicbcrtc: 3d) haU gcbarf)!, wäre id)

im JpiniincI; meine Stimme nnirbe md)t nact)(afTen, unb ict)

würbe immer @ott (oben mit ben (Engeln. X!er ^ricr fragte

weiter, waö f)atte(l bu beim im (Sinne, bei bem SScrfe: et tu

Pucr Proplieia Altissimi vocaljeris? I^aranf antwortete er

wieber: 9}?ein ^erj würbe in biefem Slugenblicfe in ber (5rin#

nerung an ben l). 3o()anneö ben 2;äufer alfo ent^nnbet, ba% id)

üor grcube mid) faum me()r ,^u faffen yermodite. Der ^>rior

üerflanb nnn, ba^ ^ic flamme nur baö ändere 3)(id)m ber

auö bem J^erjeu beö Sünglingö bimmc(an(leigcnben t)eftigen

?icbe gewcfen. Den 5(bbt (5ut()t)miuö fa{) man, »on ber 3n*

tcnation beö Sirifagicn an biö jum @nbe bcö I^ienfte^, mit

©lanj umgeben; ber nod) ben bei il)m fungirenben I^omitiariuö

umfaßte. 3t(ö man in einem Ätcfter ber öiflercienfer ein|l ein

Te Deum anjlimmte, faf) man eine flamme an^ bem 5}?unbe beä

©iugenben f)erüDrgehcn; wäf)renb beim (5r,5bifttcf Heribert, nad)

bem ®efang ber SfflüU, baö ?ict)t fcg(eirf) ftrf)tbar würbe, fo wie

man baö fijrperlid)e entfernt^). (5ben fo f)ub ber flerbenbe ^i*

flercienfer*3lbbt 2llbcricu^ ju Ieud)ten an; fo wie er in ber

?itanei baö S. Maria ora pro nobis! ju fprerf)en angefangen.

Va im ^Diegopfer @ebet, (Sicfang, Setracfitung, unb aUe

anbere ^uwirfenben Urfadien, vereinigt (tnb; fo barf eä unö

nictit ®unber nehmen, wenn in il)m bie @rfd)einung fict) befon*

berö t)äuftg einfteUt. Der i). Soanneä t»om Äreu^e würbe oft, hei

fe(ct)er @elcgen()eit, üon jenem ©lan^e umleurfitet gefehen; fo

ba^ er ben Slugen^eugen, ein anbcrer tiom 53erge nieberftei*

genber ^D?oi)fe6, erfct)ien^). Die ?euc()tung t)at g(e{d)faO[^ unter

biefen Umftänben fl:att gefunben: bei U(rid), ü)iöncti üon SSiltar;

bei (gt)It>ann'5, 9J?iJncf) in (5(airt)aur unb 3ögling beö f). Sern*

^arb , hei bem baö ?ict)t bann Ieuct)tete wie tie Sonne, wä^*

renb iiie Äleibcr weiter würben benn <Bd)nee 3). ^nt g(eid)en

^alle waren ber (Siftercienfer ^homaö ?ombarbud, ber Sifcfiof

Seröatiu^, 3ol). 9?ot)etto, S3ifct)of öon ^errara, unb nocf) üiele

1) Riipertus de S. Heriberto Arcli. Colon, c. 22. 2) Paradlsus

Carmelitici Decoris Stat. v. Act. XVII. p. 435. Edit. Lugd.

1659. 3) Marlyr. Gall. 18. Febr.
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5lnbcrc. loa bie gaitje f)cinge jpanbhtng lieber in baö SDffer*

torium unb tiie (Jommiinion bcö ^^ricflcr^, a(ö eben fo »tele

Srennpunfte
, fid) jufammenbrängt, wirb and) auf i^ncn bieg

?td)t am f)äuJT:gilen ruf)en. ®o trat beim ^a^ßft (Jugeniuö ber

@cf}immer beim Djfertcriiim ein, unb bcögfeid)cu beim ^^rieftcr

3tio unb bcm b. ^ücrtinö; bei ®t. 3(fer, Sifci)of t)on ?t)on

hingegen, bei ber (Scmmnnicn. Darum i(l: and) bie Scmmu?

nton bie Jpanbfung, bie bei ben ^^rancn l)äuftg mit fofct)en ?irf)t*

enttt>icf(ungen begleitet ifl:; tDofür ^af)(reid)e 33eifpiele üorfiegen»

5n 3^äUen f)öc()|ler (Sammlung bebarf eö übrigen^ nid)t einmal

ber ^anblung felbfl; n)ie eö bem Sartbäufer ©. Xorneriuö ge*

fd)ef)en, ber, aB er fein erjle^ 5[)?eßopfer barbrad)te, fd)on

Ieucf)tcnb an ben 2Iftar trat ^).

^ö begreift fid) iibrigenö, ba§ ^öf)ere ©eficftte unb @r^

fd)einungen and) mit fo(d}em Renditen begleitet finb; unb ba0,

wo jene bäuftg eintreten, and) bieö babituelt werben fann. <Bo

würbe bie f. ?ibwina, fo oft ffe if)r ^ng,el befudjte, ober

bit SBerjucfte wn ber 5lnfd)auung ^ö()erer 2?inge jurücffe^rte,

jebeömal mit foId)er Älarf^eit umfeud^tet gefnnben, bag bie

Sbrigen if)r nid)t ju naf)en wagten. ^{)T felbfl: aber, ob fie

gfeid) immer im ^inflern lag, unb ba^ materielle ^idit i^ren

9(ugen unerträgtid) war, erfd)ien bici t)ö()ere !?id)t, — üon bem

bei näd)tlid)er 2ÖeiIe ihre ffeine Stube alfo erfiiCft war, ba^

ffe benen, bie bie (5rfd)einung nid)t fannten, in ^euer ju flehen

fd)ien, — ungemein wo[)(tf)ätig unb angenebm. 3ba üon Dciöettc

befitreibt felbfl ^^^ ^je {f^r gcfd)e{)en, aB bieö ?eud)tcn fid)

juerft hei iijv gezeigt. ®ie hatte ein wunberbareö @efid)t bcö

Jperrn gef)abt, ber fie befud)t, biefcö crjä()It fie unb fäbrt fort:

ba würbe mit fotd)er ©ü^e unb gött(id)er @rfenntni^ innen

tncinc ©eefe exlendjtet, ba^ ict) öon bem ^age fortan, fo mei

mir geftattet war, bie 2rnfd)auung ber gött(id)en ^rinität batte.

3n biefer ©tunbe i)at näm(id) ein fo(d)er ©trom f)öf)eren ?id)*

teö, au^S bem ewigen Duettbrunnen beffefben auöquettenb, mid)

fo wunberbar erfüttt, unb innen unb au^en leud)tenb a,emad)t;

1) Bzovius Annal. eccl. ann. 1319. n. 14. 2) Menolog. Cisterc.

11. Dec.
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ba^ id) ()crnad), wo irf) immer fctjn morf)tc, im tiefilten Dunfct

bcr 9iad)t, ebne duneren lMd)tcä ^u bebiirfen, mit meinen

förperlict)en Singen fat), unb ot)ne 55efcf)rüer in einem 5?ucf)e

Icfen, ober jeie 2(rbeit fonjl: ücrrirf)ten fonntc; bcfonberö ba

meine jpänbe unb mein SlngefTctit^ voie in (2onncnn:ral)(en (eud)*

tcnb, mir ^um (gehen aU ?ict)ter bienten. Die f. 25eronica

um(cud}tete bie'5 ?ict)t, aii fie beim Dunfel ber 3f?ad)t, bie

?eiben beö (Jrlöferö betract)tenb , öiele Xbränen ttergog. Da
bied and) in ber fcfgenbcn unb brittcn yta&it n?ieberfef)rte,

fiirct)tctc (ic, ed mt)ge eine 3:äufd)nng be^ 58öfcn fepn, ba fie

fid) {)ö{)erer (5rfrf)einungen unroürbig ()ie(t; unb fTc furf]te eö

abjubeten. (56 fel)rte aber aufö neue roieber, unb |Te 9eit)(jf)ntc

fid) nun baran ; rourbe jetod) beim crflen (Jrfdieinen immer

ncd) bat)on erfd)recft, bann aber mit unauöfpred}(id}er ^reube

überjKoflfen ^). 2Bo baö ?idit in fo(d)er Söeife, trie bleibenb

fid) eingewohnt, fdjeint feine @ntaMcf(ung and) roeiter feine

befcnbcre 35eran(a|Tung ju »erlangen; foId)e Ieud)ten bann felbfl

im @d)(afe, wie ber b. ^rubo; ber, bie gan^e yiad)t im 53ette

ruf)enb, um(eud)tet war, unb bie e^rn?. 3[)?aria Sictoria X)on

©enua ^).

3n?ei ^^erfcncn, bie miteinanber im gegcnfcitigen S5erfef)re,

in 55etrad)tung »erfunfen, ecflatifd) geworben; [d)einen, wie tn

ber (^cflafe, fo and) im Renditen fid) ju förbern. Die f)eiHgc

^fara battc ben fjeiligen ^ranci^cu^ »on Slffift oft unb öiel

gebeten, ha^ er if)r ten ^roft gewähre, einmal mit if)r ju

effen; er aber hatte eö ihr immer abgcfd)(agen. 21(6 enb(id)

bie ©efährten beö ^eiligen, biefe feine 3Beigerung, a(6 aii'^^n

grope (Strenge erhärten, würbe er baburd) tieranlagt, hn xoicf

berbolter Sßitte einjuwiUigen ; unb i)ane, Xaa, unb Ort beftim*

menb, baö Ä(o|ter @t. 50?aria be 3(ngeli6, wo fte eingef(eibet

werben, ba^u gewählt. (2ie ging mit ihren (Gefährtinnen hin;

ber ^eilige fam g(eid)fatt6 mit feinen ©enoffen; aiie 2lnbad)t6*

orte würben juerft befud)t, unb man ging bann ju Xifd)e. Der

^eilige ^atte aber an ber (Jrbe auftragen laffen, unb fa^ nun

1) Isidorius de Isolanis in il)rem 2c6en. B. II. c. 3. 2) F. Metti

in il}rem 2eben. B. II. c. 14.
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niebcr mit ber f). (Jfara, unb fo fein ®efo(gc mit ii)X€m ®c*

leite, gär bcn erjltfii Sdiftrag fing nun granciäcuö öon ®ott

ju reben an, fo t)eilig unb Ikblid), unb babei fo f)orfj; bag er

felbfl unb hie l). (5(ara, balb and) bic SInbern, bie an bicfem

armen ^ifcf)c fa§en, bariibcr üerjucft mürben; iubem bie @nabe

beö 2IKer()örf)flen über fie fam. 2ßie \iz aber alfo au^cr fid)

faßen, 2tugen unb ^änbe gegen ^immel gerid)tet, fd)ien eö

ben beuten öon Slffifi unb ber ganzen Umgegenb, 6t. ?i)caria

ju ben @ngcln, unb ber 2öalb nahe hei, (tel)e in glammen;

ffe liefen baf)er in Raufen jur ^ülfc f)crbei. 2l(ö fie aber jur

©tette famen, fanben fie SlUeö unöerfcljrt; unb in^ ^aud ein*

bringenb, faf)en fie cnblicf) bie ^eiligen um ben Xii&i in il)rem

3uftanb fi^en, unb mit 5[)?ad)t auö ber .^5f)c umgeben. 3()nen

würbe nun flar, ba^ e^ gi>ttlict)e6 ^euer fet), baö ben Ort,

^oben ^roflteö tJott, erfüllt; unb fo gingen fie bann, felbfl ge*

tröffet, tton bannen, g^ranciöcnö unb dlara aber, bauen gc#

fättigt, »erlangten wenig nacl) anberer (Speife; ßlara febrte

nacf) <Bt. X'amian jurücf, »on bcn 3bi"i9fn freubig aufgencm*

men; weil biefe gefürct)tet l)atten, ber ^eilige wolle fie anber:;

wärtö l)in üerfe^en ^).

3n biefem, wie in üielen anbern gälten, bie unö fpäter

nocf) begegnen werben, i(l 'i>ai ?i(t)t fo gewaltig unb burcf)?

bringenb, ba^ eö weit in bie ^erne bie Umwol)ner aufregt; hie

9ftal)enben aber, wie hei ber f. (5oleta, ber 9[J?argaretf)a Ü?e#

üennaö unb Slnbern gefd)el)en, wie (gonnenglanj blenbet. din

anbereömal, — je nad) ber 2>erfd)iebent)eit ber C^cflatifd)en, nacf)

bem ®rabe ber SSerjucfung, unb nad) ber 9}?obalität ber fon«

jligen inneren 3u(^«ni>c,— erfd)eint hie ?cud)tung gemäßigter,

unb burd) öicle Slbjltufungen l)inburd), allmälig ju einem bloßen

©d)immer l)inab erbleid)enb. 2)ie Drtlid)feit mad)t hahei Ui==

1) Vita S. Clarae virg. A. S. J2. Aug. p. 762. c. V. 39 — 45.

Da« Seben i(l jnsei 3ahre nad) il)rem lote, auf ®clH'i§ tcö 'Pap--

(led ?llex- IV, 6er, bei (Jjnonifaticncn fc()r flreiu], fie i'JS'f in tai

S5erjeict)ni§ ^er .f)eiligen eintragen (äffen, gcf^rieben; unb tet

ungenannte SÖL'rfaffer l)at, ingbefonbere bei biefer Ibatfac^e, 6ic

@efdl)rten ber ^eiligen, bie mit i()nen im Äloiler rcaren, befragt,

um buö 3cu9ni^ »>on ^(iigenjeugen ju genpinnen,
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nett Untcrfd)ieb, unb (le tritt eben fo in freien, »ie in befcf)Ioffc*

ncn Ofäumcn ()crt)or. Um 1441 Übte in SSiUafranca, im @e?

hietc \)on Slflorga, Suilu^; biefen faf) cinfi: ein (Jbelmann ber

Umgcgenb, ai6 er in feinem Äloiler eingcfct)rt, jur 9fiad)tjeit

im Ul^albc üfr^ncft, unb mit glammen unb ®(anj umgeben; unb

würbe babnrrf) im ©eifie fo benjegt, bag er ber ^elt entfagte,

unb in ben Drben ber 5!)?inoriten fid) aufne[)men ließ *). 2(n

bte ^>erfi)nlid)feit beö ?end)tenben gefniipft, oeränbert iibrigensJ

ber @d)iunncr natiirlid) mit i{)m ben Drt; wie e^ mit 5. da?

pillranuö ber g^ad gewefen; aU biefer, nad)bem er ben päpft*

lid)en ©egen erlangt, unb in Slffifi ben ^öt)eren erfle()t, fein

ÜKiffionö* unb ^^rcbigtamt angetreten. @r würbe nämlict), üon

biefem Drte au6ge[)enb, wen einem ?id)tg(anje umgoffen, 'ber

i^n bann auf eine l)albe ?0?eilc feineö 2ßegcö begleitete -).

3n ben bi^()er beigebrad)ten Ratten i(l burdigangig nirf)tö

über bte jyilic{)tung ber ?ict)tftrömungen auögefproct)en; aber ei

gibt anbere 35eobad)tungen, t>ie auf einen ©egenfa^ in biefer

SKirfitung, in (Jinftrijmung unb in 5(uöfirömung, beuten, (ii

hat nämlict) ben Sengen bisweilen gefä)ienen, atö werbe baö

?id)t öon Siugen in ben ^cjlatifdien l)ineingeleurf)tet. @o war

cö, wie wir früher gefe()en, ber ^ail heim f. 2fgibiuö, unb

eben fo hei SImbroftuö üon ©iena. (Eine glaubwürbige ^rau

ani feiner 25aterjltabt, gina genannt, bezeugte: wie fie jwan?

jig 3a{)re ()inburrf), fo oft er pretigte, einen ?irf)t|!tra[)I ge*

fef)en; ber, im 53eginne ber ^^rebigt üom ^imme( auöge()enb,

f[d) auf feinem Raupte nieberließ. 3fiad) bem @nbe ber ^ebe,

wenn er bem SSolfe tai 53efenntnig t)orfprad), faf) fie biefen

®traf)l aümälig in ben J»pimme( jururfge^en, hii er julegt gänj#

lirf) »erfd)wanb 3). 2;erfelbe war and) ©egcnflanb fd)öner,

grogartiger @efid)te, bie 9?era, eine'^ungfrau in (Biena, ücn

groger Dieinigfeit unb ^eiligfeit, unb hie &em^en tnvd)'

fd)auenb, in ibren SSerjucfungen gefef)en. <So fa^ fie ibn, afö

er ju ^ißeit)nad)ten bie näii)tlid)e g^eier abl)ielt, umgeben Pon

©d)aaren »on (?nge(n, bie mit wunberbaren ©trat)(en if)n unb

J) Menol. s. Franci-!c. Aug. p. 15i2. 8. 2) Annal. Min. ann.

1451. 3) Vita B. Ambrosii Senens. c. III. 28.
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bie ganje Umgebung crfeucf)tcten. @in anbermal, aU ffe jum

2lnt)ören feiner ^rcbigt fid) bereitete, b(icb fte ecjlatifd) in

if)rem ©arten jitel)en; tüurbe fofort in bie Äird)e üerfe^t, unb

faf) feine iTanjel, mit einem Ärcife üon Sßögetn, tt)unberfd)öncr

^arbe umgeben. 2((^ er bie Äanjel' bcflieg, fanb er \id) mitten

in bem Greife, unb feinem 2(ntli$ gegeniiber im Greife ftanb

ein fe[)r grogeö 2tngeiTct)t, baö mit übergroßen klugen bie ganje

2ßelt ju burct)fct)auen unb ju überfdiauen fd)ien. Unter biefem

aber wav eine ,^anb, bie ftd) anfd)aute, alö ob fie t>ie ganjc

äßelt lenfe , unb t>k ^anb fegnete ben ^rebiger. Über bcn

Häuptern üieler ber 3ui)örenben aber erfd)ienen glammen, über

2tnbern ein bunfler Diaurf]. '^l)v würbe gebeutet: bie SSijgel im

Greife fei)en (Jngel; 2tntli$ unb ^anb aber fe^en beö ^errn, ber

gefommen, um ben (5rwäf)Iten feincö 2(ngefid)tö ^u fegnen; bie

g^lamme über ©inigen bcbeute i()ren ^oct)mut{); ber ?Rand) über

Sinbern aber t>ie 3>erftnikrung il)re^ ©eifleö unb i[)re (iiteU

feit ^). ©t. ®ertrub, geb. ()3l, fa() einft, voie fie felb|l tooll

®cf)recfenö if)rem ?ebenöbefd)rciber ersäf)lte, alö fie öcr bem

SUtare betenb jl:anb, eine fiammenbe, (eud)tenbe ®p()äre auf

fict) {)erabfommen; fo i)a^ bie ganje Äir(t)e er(eud)tet war.

X)aö bauerte etwa eine f)a(be ©tunbe, worauf t)ie ©rfcf)einung

bann allmälig wieber öerfct)wanb; fpäter jebod) nod) einmal,

aber bic^mat in ©egenwart ber (5d]weftern, über ii)V fidb jeigte^).

SSruber ?eo ücn Satanea pflegte oft mit einem anbern ^eiligen

Hien in ber Äirrf^e ju beten. ?ange 3eit {)inburd) faf) nun

ein SSauer, beffen 3Bo()nung nicf)t weit üon biefer Äird)e (^anb,

jur 9tad)tjeit einen überaus glän^enben ?id)tbatt ftd) öom girft ber

Äird)e ert)cben; unb ta if)n baä in SSerwunberung fe$te, unb er ein*

mal nä()er an bie Äird)e ging, fa() er ^wci überaus I)ette iid)*

ter anö il)r f)eröorgei)en, unb biö jum ,^immel anjleigen. 9iod)

perwunbertcr fd)ellte er an ber Ä(ojltert()üre ben ^^förtner wad),

unb ba er biefem fd)on befannt war, lieg er fid) »on it)m bie

Äird)e öffnen, of)np if)m t)on ber Ieud)tenben @rfd)einnng etwaö

ju fagen. 2116 fte geöjfnet, fa{)cn fie Ceo unb feinen ©efä^rten

1) Virtutes b. Ambrosii Senensis. A. S. 20. Marl. p. 215. 2) Vita

S. G. A. S. 17. Marl. p. 595.
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detcnb öor bem ©acramcnte in ®ott ücrfcnft, förper(icf) in bcr

^öl)e fd)a^cben; uiib bcgrifcii nun, wa6 bicfe ?ict)ter bcbeu#

teten. äBcnn t)ifr fi" Sluöge^cn beö ?id)teö ftct)tltct) j^attge*

funbcn, fo ift wiebcr beim I). ^van^ ttcn Saled ber ©ingang

bcffclbcn nict)t ju ücrfcnncn. X)icfcr l)atte am 'Zage ber ä>er*

fiinbigung ü)iariä eine ^^rebigt 9ct)alten; unb mar bann am

Sibenb in feinem 3i"i'nfr üor einem Cruciftre niebcrgefniet, bem

@e()eimni^, baö er gefeiert, näf)cr nad)benfcnb. Qv l)atte nur

wenige Slugenblicfe in tiefer 53etract)tung gefniet; ba ftel ber

[), @ei|l in fid)tbarer ®e)la(t auf i()n. (iin ^euerbatt nämlict),

balb in öiele <i-lämmd)en auf'jurfenb, bie if)n ba unb bcrt, eben

unb unten umt}iillten, unb mit unfd)äblid)em ^ener i[)n berüf)r*

ten. 3116 bie g^euerfugel niebergefommen, befanb er fid) öon

einiger §urcJ)t eingenommen, bie er aber balb ablegte; unb er

fühlte fid) nun mit fotd)er (2üge f)öf}erer ^icbc erfüllt, bap ber

5!}?enfd)enfprad)C bie 3iiorte fei)(en, um bergleid^en auöju*

brücfen. (^ben fo be|limmt gef)t eö hä ber ®d)n)ejler 9Kagba?

Icna t)on ber (Jmpfcingniß f)eröor. 2IIö eine^ Zaq^ bie ©d)we;s

ftern ben (5()or betraten, faf)en fte fie fnienb, unb mit er()obe?

nem 3IntUl? ju einem (Sruciftre l)inauffd)auenb, üon bem eine

große ÄIarf)eit unb ein @tanj, tt»ie öou ber ©onne, ausging,

©ie btirften oemntnbert unb erftaunt ber @rfd)einung ju, unb

ibre 2Serir>unberung rcud)», alö fie ta^ Ji^aupt neigte, unb ju

fid) fam, unb fofort bcr ©(anj öerfAn^aub; fie felbfl: aber, bie

üon Sftatur bunfelfarbig »ar, »icber in ibrer gewDf)nIid)en

@efid)töfarbe erfd)ien. (5ben fo hd -jOiaria X)on SIgreba. ©infl:

am Zage beö h. ?aurentiuö \)atu eine Älojlterfrau bie ^rbenö#

getübbe abgelegt, unb fie befanb fid), mit ben anbern (gdivue*

jlcrn jur (Sriufligung, bie an fold)en Zagen gejlattet ift, in

einem fleinen offnen Drte in ?Otitte beö ^aufeö, ber hei ber

?age unb SJrmntb bejjelben alö Cujlgarten bienen mu^te. 25a

begannen einige ein geifllid) ^ieb anjuftimmen, beginnenb mit

ben ^Berten: A la regalada esposa, ber bce[)rten 33raut —
ttJorauf ii)r @ei(l: mit bem Sauge fid) cr()cb, unb tie C?ri)obene

in 2>erjucfung ftei. 2i((e fammelten fid) um fie an bem engen

CDrte, bie 9iad)t na^te fd)on, unb man wartete mit 25erwun*

tcrung ber »eiteren Sntwjcflung. X)a fat)cn fie, wie plo^Iid)
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ftd) ber ^immei ju öjfnen fcf)ten, unb auf tk SScrjucfte eilt

großer ®iaiiy in ©cftalt einer ^^euerfugef, »on unttergleid)Uct)er

(5chönl)eit nieberfam, unb eine ^eit lang auf if)r rut)te. Sitte

fa()en bieö 3fi<i)Ctt mit (Jrflaunen, unb erjäl)(tcn in ber golgc,

n)elrf)en innerlid)en ^roft (te barüber empfunben^)»

SOöie in biefen @rfci)einungen hai ©nfjegcngefe^tfepn t)er#

fcf)iebner ©trijnnmgen in ben au^# unb eingel)enben 2i&itcvi>

giijTen fid) offenbart; fo
' tritt baö ©efe^tfepn unb ta^ 9iid)t?

gefe^tfcpn übert)anpt in biefem ©cbicte alö jpenung unb

SSerfinflterung heröor. 3ene jeigt ftd), wie wiv gcfef)en, im

@efo(ge jeber jnöl)ung unb (Steigerung ber geiftigen Gräfte; biefe

wirb jebe 9tieberung, 2)cpreffion unb (Jntfpannung begleiten

muffen: wenn fornit bie eine fid) an bie @c|l:afe fnüpft, n?irb

bie anbere mit ber X^iirre, 35erlaffen()eit unb iürcfflofigfeit beö

entgegengefel^ten Suiit^^^beä »erbunben fej)n. ©oId)cr 53ejaf)ung

unb 2>erneinnng wirb ftd) enblid) nccf) ein britteö beigefetten

muffen : ber etl)ifd)e @egenfa$ näm(irf). ?irf)t unb ^injiernig an

ffd), alö pbt)fifd)e Dielationen, t?erl)alten ^i&i aber üijttig gleid)*

gültig gegen baö ^Oioralifd^; fie fiuD beibe ^Berfjeuge in ber

^anb ber 5[Rad)t, tic im DJtunbe beö ^rcp()eten gefagt: 2d)

i)aht ba^ 'iidjt gefd)affen, unb bie ginjlernig {)eraufgerufen.

3cner et{)ifd)e ©egenfai^, ganj anberer S3ebeutung, aU bie

Delation üon @et)n unb 9iid)tfei)n, wirb alfo and) feineöwegö

burd) bie Pen ?id)t unb ginfterni^ au^gebriicft; fcnbern, in

beiben, fie je nad) ber innerlidien moraIifd)en ®etf)eiltl)eit fpaf:«

tenb, fid) ju erfennen geben. Sarum (}aben wir, in ber chen

fceigebrad^ten SSificn ber ?iera, biefen ®egenfa^ in ber ?eud)*

tung fd}on auögebriicft gefel)en; einerfeitö burd) bai gute ?id)t,

baö über bem Jpaupte beö prebigenben Slmbrofiuö (cud)tete;

unb bie flammen beö böfen, freffenben ^euer^, bie über bm
^cd)müt()igen in ber 25erfammiung brannten: ein ^iberfprud),

ber unö ncd) beutüdjcr in ben bämonifd)en @rfd)einungen be-

gegnen wirb. @bcn fo wirb e^ nun and) um bai ^T^unfcl be?

fd)affen fct)n, baö aU dian&i ,^u ben ^äuptern ber SSerftnikrten

geffanben. d^ ^atte ä()ulid)e S3ebcutuug im ®e|7d)tc beö ^rior

1) Sljr £cben. p. 55— 39-
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pmicuö in 5((na, in be|Tcn ®cbct jTct) ein Wond) empfof)Icn;

eine ^ittc, bic Der ^^rior gern gcwäl^vte. (Jincö XaQci fagtc

baranf ber üJJönrf) ju il)m : ^peutc 2>atcr> (jajl bu meiner »er?

gejfen, nnb nict)t in gewo()nlcr äöeife mir mit ©ebeten ge*

l)oIfen. X:a fagte ber ^>rior: X)ocl) id) l)abe für biet) gebetet,

unb l)abe babei erfannt, ba^ eö übel um bid) (itct)c; bcnn, fo

»oie ict) nur bamit angefangen, i)at ein gewaltige^ Dunfel mid)

umgeben. l:*arum fie{) ju, ob bu im Cict)te wanbelft! 2)a fiel

biefer, fct)ulbbetuußt il)m ju gii^en, befannte feine ©ünbe;

unb, inbem er bie ®d)ulb üon [\d) t^at, befreite er ben 53e?

tcnben üon jener 2)unfeU)eit ^). Siber fold)e SBerbunflung tann

auct) eine anbere gute (Seite ()aben, tvie ftd) am S3eifpie(e ber

(5(ara üon 5!)ionte ^alcone jeigt. 25iefe ()atte beim Eintritte

inö Äloiler eine ftebentägige gaflte gelebt, unb im 35erlaufe

biefer 3eit öfteren ©cbcten fid) Eingegeben, ©ie würbe baburd)

in il)rem @ei|le atfo entjünbct, ba^ fte oft in ber 9tad)t im

?id)te auf(eud)tete. 3im 50?orgen bagegen fanb fte, um nid)t

ge(lört ju tt»erbcn, t>on näd)tlid)em Sunfel fid) umgeben; fo

bag c6 fd)ien, bemerft ber (l:rjäf)ter, al^ fct)cn i^rer Sin*

bad)t, auf ©otteö @e{)eig, 'iid)t unb ginjlerni^ gleid) fe{)r ju?

getl)an gen^efen =).

2öaö nun ben 53e3ug ber !üeud)tung ju ben üerfd)iebcnert

Crganen ber ^dhiidjUit beö Serflärten, unb bie baburd) ^er?

beigefiif)rte 5[)coba(ität ber (Jrfd)einung felbj^ betriff, fo fe^en

tt)ir bei »oder Stuöbilbung berfelben auf ber ^öl)e beö SSoUIid)*

teö, ben ganjen ilörper mit il)m umfloffen. ^[)ri|ltina ÜJJed)?

t^ilb litfd)elin, im Ätoflter 3(bc{()aufen bei greiburg, war oft*

malö in foId)er 2Öeife am ganjen ^eibe wie mit ©onnenglanj

umgeben; fo ba^ fte iDtiemanb anjufd)auen i)ermod)te, unb fiebe^*

wegen fid) in if)rem Sin^'^ei* einfd)Iießen mugte, bamit bie

®d)wertern im <ä\)ove bleiben fonnten. @ö ift biefelbe, bie einft

ganj ücrtraulid) mit bem ^eilanb rebete, mit grof^er 9iaiüität

JU ihm fagenb: ?ieb)ler J^err! 2)u ^ajl: ja meine ©eele ju beiJ^

nem ^benbilb erfd)affen; bittiger fotttejl hu barum in berfelben

1) iVIanriqucz Annal. Cisterc. ann. 1217. c. VlL 4. 2) Vita

Auct. Isidoro Mosconio. c. I. 5.

®6rreä, rt)rifil. 50^i)flif. ii. 21
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tt)o^nen, atö im Ziborium. 3f)r würbe barauf bie Sfnttvort:

2ÖeTtrt bfine ©cc(e aller settlidien unb n)e(t{id)en 2)inge alfo

beraubt uitb leer fet)« tüirb, gleid) n)ie biefeö ®efä^, in bem

irf) bin, fo njitt icf) eigent(irf) in ifjr n)o{)ncn wie ^ier ^). (ihm

fo bötte Sßiolanta, Äönigin üon ^rragonien, i()ren S5eirf)tt)ater

SSinjenj ^erreriuö cinfl im (3chete be(aufcf)t, nnb iijn mit ?id)t

gans umgolfen gefeben^). 5lnd) (^oleta würbe oft im ®ebetc

alfo üom glänjenbflen ?id)t umbiittt, ba^ bie ©cbn^cflern

me()r al^ einmal jufammcnlicfen, in ber ^D^einnng, eö brenne in

i^rer ^elie. Slurf) 2ßärmentbinbnng fd)ien bisweilen im @e?

folge biefer ?eud)tungen einjutreten; benn man fanb einmal ibren

(5d)leier öerfengt, obgieicf) fein ^ener nai)^ unb ferne jTch öor?

fanb 3). .gJnbere ^^älle ber %vt irerben fiinftig beim ®d)n?eben

unö begegnen, tüo iiie ^icbtentwicflung gemeinbin fid) in if)rer

ganjen pÜe ^u jeigen pflegt.

3ieben biefer allgemeinen ^Verbreitung ijl eö junäd)ilt ba^

Jpaupt, an bem fiel) bie ?id)tftrömungen am engften jufammen^^

bringen, unb in bm manntgfaltig)l:en formen entroirfeln; wie

ffe benn aud) fict)t[id) in ibm il)ren Sln^gang nnb Duellpunft

ftnben. .3n mancl)en g-ällcn fit eint cö alöbann, wie eine tencf)*

tenbe 2ßotfe, um baffelbe ausgebreitet; wie hei bem 35ifd)of

Äentigern '*) fiel) begeben. IDie 2ßolfe öerwanbelte fid) aber

bisweilen in eine ^euerfäule, bie l)ell auflend)tenb, jliatt feiner

am 5J((tare f^anb, unb bie Singen ber ©egenwärtigen blenbete.

Siöweilen jeigen fid), ftatt jcncö ?id)tgewölfeö, ®tral)len, bie

in allen D?id)tungen öom Jpaupte auögebenb, in bie ©eite fid)'

Perbreiten, ©o hei ber b- ^o\a be <£. 5)?aria, bei Zijoma^

CombarbuS -53, unb heim ?aienbruber SarnabaS Pon ^>iflorio.

5öie bie 2öolfe in bie ©äule, fo fammeln )i(i) bann wo^t auc^

biefe ®trat)lcn in einen (Strahl, ber bann über bem <Bdseitel

fiebenb leud)tct, wie beim l). D^aPelluö, 33ifd)of Pon ^errara.

1) Stein I. p. 182. nad) einen alten SlbelbJufenfd^en Wanufcrfptc,

iai 1318 bie ®cl}n5efrcr -Jlnnj uon 5[Rünjiniien über bie bcutfc^en

©eligen l)interla(fen, nad) ^in^abe teffelben 9]erfa(Terö. p. 2i8.

2) Ranzon vita S. V. F. L. II. c. IV. 20. 5) Vita b. Col.

c. X. 83. A. S. VI. Mart. p. 558. k) Vita A. S. 13. Januar.

5) Menol. Cislerc. 4. Aug.
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sffii'ebcr ifl eö in üicien %äUen, aU ob bie ®traf)Iithgen in ci#

ner bcjltimmtcn (^bene im Ärcifc fid) eingebogen, tt?o ali^bann

feurige 3irfc(, gleirf) einer Ärone, bnö Jpaupt umreifen. @o

gefd)af) cö bem ^ifct)of 2(fruö , fo oft er am 2((tare commu*

nicirte ^). @ben fo würbe ^tolomei oft gefe()en mit (Slanj ge?

frönt, iräbreub wieber in anbern ^alm fein 3IutliJi auf(eud)*

tete, unb mandjmal fein ganjer Äörper fid) öon ?icf)t umgeben

fanb. 3u anberer Seit, Ui anbern ^^crfönlict)feiten, l)at ber

ganje ?irf)tcrgug, flatt fid) alfo feitlid) auöjubreiten, fid) in eine

Srnjabl üon ?id)tfugent üerbnnben; hie brei an ber 3af)I über

bem Raupte beö 53ifd)ofo üon SßarnaRro flel)en; unb eben fo

über bem beö ©eronimo 53attifla ?anuja, wä()renb ber ganjen

2?auer feiner 5!Jieffe Undjtm 2). SSei nod) ftärferer 3ufammen*

brängnng 5ie{)en hie brei ?id)tbätte in einen einzigen, über htm

©d)eitel fid) jufammcn. (5in foId)er geuerbatt erfd)ien über

bem f). Sohimba, tr»äf}rcnb ber ^e^t am Altäre, üom @t)an*

gelium an U^ ^um <^&itn\]c ber 5[)?t)(lerien, auf ber 5nfel

^umba 3). ®o jeigte fid)* beim Vorüber ©erarb , nad) tem

jebeömaligen 3eugni^ beffen, ber if)m minijlrirte, oft eine foId)e,

fe^r g(än5enbe Äuget über bem Slltare'*); eine gleid)e aud)

beim ^'riefter 3t)o. S'ben fo faf) man bie ©d)we|1er 3(ntonia

öon ^lorenj ^) biöweiien »on einer fo geftalteten ?eud)tung

überfd)webt, unb mit i^r ncd) »iefe 2(nbere. Oft wirb ber S3att

nur in ®efialt eineö einfad)en ©terueö gefel)en; fo über bem

©d)eitel beö l^ibacuö ?auba, t>or ber ©tirne ber SäcÜia

fdaibc in Soiogna, wjenn fic won ^öl)cren I^ingen rebete <5);

wä^renb brei foId)er ©terne über bem Raupte beö prebigenben

g^ran^^ üon ^>oIitio erfd)ienen '^). Siöweifen ^at bann biefer

©tern wieber bie ©eftalt eineö dometen angenommen, ber bcn

glän'jenbjlten Xt)eil im Äerne, bem Jpaupte entgegengewenbet,

unb »on ba an^ in einem ®d)weife aB ?id)tfäule aufgefliegen;

Wie Qi heim ^. ßofumba 'con ©d)ottianb, nad) feinen 5(cten

1) Martyr. Gall. 1. Mai. 2) Marchese sagr. Diario V. Decem-

brc. p. 203. 5) Vita S. Columbae abbat. A. S. 9. 'Jun.

p. 186. 4) Chron. Vinderemens. L. II. c 28. üom SBruter

@ero^^. 5) Wadding. ad Ann. 1472. de s. Antonia. 6) Steill

Epb. 13. Nov. II. p. 112. 7) Menol. s. Franc, p. 1487. 5.

21*
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ftrf) begeben, ©nblid) wili and) ba^ ^reu^ mrf)t fe^feit, unb

crfct)eint über bem f). Kunibert in großem ©iaiv^e '').

3(nt Jpaupte i|l eö »ieber baö atntli^, baö befonberö im

^id}te itetjt. 21IÖ einfl 3emanb jum f). 2)oininicuö a ©t. ÜJJa*

ria in bie ^eile tarn, fat) er jwar feinen ganjen ?eib beut«

lict) ; baö 2(ngefid)t fonnte er aber nid)t erfennen, iDei( eö fotd)ett

©Innj von ffd) gab, ha^ eö nad) feinem Sln^brudf , wie mit

einer Sonne bebecft fd)ien 2). 3m @ef[d[)te felbjl ifl wieber

baö Singe üorjüglid) ^i(i)tqüeUe. 3ba öon Jörnen, wenn fie

firf) burd) ben (Empfang ber ©acramente neu belebt , ergo0 auö

i^ren 2(ugen foId)e %üile beö ?id)tc^, ba§ bie ©trauten beffel*

ben alle ©egenftänbe, gegen welrf)e if)r S3(i(f {)ingerict)tet war,

mit einem @(anje beleuct)tetcn; nad) 3Seri)äItnif üergieid)bar

tem, ber »on ber ©onne auögef)t. (Sin fo(d)er ©d)immer tvf

gog einjlt fid) aud) auö il)rem 3(ugc, al^ fie ben ileld) tranf
; fo ta^

ber »l)ricfter, ber bie Kommunion abminiflrirte, anfangt glaubte,

eö fei) ein ©onnenflrabl, ber im .^e(d)e wibcrglänje, biö er

enblid) gegen bie Jungfrau fid) wenbete, unb if)r inö 2(ngefid)t

blirfte; wo er bann wa()rna()m, ber ®ian] gebe »on i£)ren 5(u«

gen auö. 2!aö aber begegnete it)r nid)t bloö wä^renb ber (5om*

munion; fonbern aud) bei anbcrn ©elegenbeiten. ©o fa^ eine

3fionne baö ?id)t, aU fie im Äranfenjimmer mit 2(nberen fi^enb,

über i)'6l)cxe ©egenftänbe rebete. Silö biefelbe ju 5[ßeibnad)ten

ein SScriangen trug, t>ic^ 2iö:)t ncd)mat ju fe^en; na^m fie bie

©efegenheit wabr, alö 3ba ^um ©acramente in ber Äird)e mit

großer 2inbad)t gebetet; unb ba fie nun geenbet, fd)ob i^r bie

3fieugierige ben ©d)Ieier vom @cf[d)te, unb fanb bieö t)on ei*

jtem überaus flarfen iid^te, bem @terneniid)t üerg{eid)bar, über«:

glänjt. 3ba rubte nid)t, biö bie 3»^i^ittgfirf)c if)r i'^^ 2Ser*

fpred)en gegeben; 9tiemanb etwaö öon bem ju fagen, waö fie

gefef)cn. 3« cinberer Sfi^r a^^ fi^/ ^" ^ct* £)ctat)e Pon Silier«

^eiligen, im (^i^ovc ber 2)ieffe beiwüf)nte; würbe fie wieber üon

foId)em ?id)tc übergoffen, unb aud) ber Ort, an bem fie ftanb,

Yoeit umber beteuri)tet; fo ba^ ber ©lanj üon ber SOBanb, an

i) Vit. s. Amandi cpiscop. Trajcct. A. S. 6. Febr. p. 870.

2) ©ein St'ben. p. 100.
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bie fic gclcfjnt (Tanb, jun'irffrf)htg , wä()rcnb ffc bic 5(itgcn un*

öcnDanbt auf ein (5rucifi;r gcl)eftct {)ie(t ^). Slurf) nit 5ba tioit

?cwiö faf)cn tf)rc 9Jiitfrf)n)eflern biöircifcit fc(rf)c Mi(jenbe 2iugcn,

ffe fclbcr aber crrötf)ete wcf)! biötücifcit, ^ücnii »iefc ?cutc jTc

artfaf)cn; bcmi felbfl öcn Ä(ar()eit burcbgoffcn, meinte fie, mü^^

ten ffe i^r 3nncr(leö ju burct)fd)auen im (Staube fei)ji -). ©ben

fo entn?anb flrf) hei ber 53eatrir »on 9iajaretf) bem ^euer ber

?iebe, baö jTc burd)g(ilf)te, ein ?icl)tftrom, ber ju if)ren leib*

Iict)cn 5lugen ()inanjtieg, unb auö il;iien üor alTeii (Scf)n)e(tern

in wunberbarer Älar{)eit fid) ergoß; fo ba§ fie 5)?ofe gteict) ge*

()örnt erfd)ien. 6ie üermod)te barauf ben ganzen Xa^ faum

ettraä in ge\r»ij^n(irf)er 2Üeife mit i()ren 2(ugen jn unterfct)eiben,

fo fef)r burd)brang if)r jene ()immlifdic Äfar()eit 2(tteö: ®id)tj=

bareö unb Unfid)tbare6, Äi>rpernd)eö wie ©eiftigeö. 5öenn

^ofeta betete f bann fd)ien cö fielen if)rer ?!)?itfd)tt»cjl:ern, afö

ge^e eine feurige ^acfel an^ if)rcm ?D?unbe, bie (eud)tenb unb

glanjüott, fo I)od) anftieg, bag fie ben .^imme( ju bern()ren

fd)icn. ®d)n)efter (5oleta \)on ^aptincourte, aB fic biefelbe

einft in ber Snbrunft il)rer 2(nbad)t gefunben, faf) wie eine

g(än5enbe ®onne auö i^rem ?0?unbc f)erüorgef)en, bie ba6 gan.^c

©emad) erleud)tete ^'). 2(tö Sf)rij^ina ?!)?ed)ti(b ^üfd)e(in in

2(belf)aufert ein|lt an einem ^ftngftfeft jum Xiidje be^ ^errn

ging
; faf) eine if)rer 0}?itfd)n>e|lterrt glcid^fattd einen l^eüen

Straf)! auö if)rem 5[)?unbe fat)ren'^). 58efonberö an bie im

5(tf)em auöge^enbe ^?ebe ift biefe ?euditung f)ier gefnüpft. (So

ift fie beim f). 3^ranj »cn Sffj'ifi erfd)ienen, aH er tröftenbc

SOBorte au^gefprDd)en; TOäf)renb 33ruber ©erüafiu^ won ^tjrmi*

nia, af^ er einen »erjweifefnben Jpauöüater jur ^eit ber ^un*

gerönotf) getröftet, ^id:)t unb flammen ju atf)men fd)ien ^).

5(ud) bei (St. ?0?arinoni wirb baö au6gef)enbe ^id)t einer ^acfel

toerg(id)en; unb t»om 5)?unbe bi^ in bie S5rufi f)inunterreid)enb,

erfd)ien eö aud) beim (Eremiten 2öilf)efm ^) an ben Slt^emjug ge*

1) Quinque pruclentes vlrgincs a. s. Henriquez. p. 452. 2) Ibid.

p. 455. 3) Vit. b. Colet. c. X. 83. A. S. 6. Marl. p. 558.

U) Stein, p. 248. 5) Bover Anna!. Capucc. 1574 de fr. Gcrv,

Hjrmin. 6) A. S. T. II. Contin. BoUandi.



— 326 —
bunbeit, unb ging mit i()m ttom 9!}?unbe au^ , «nb »ieber in

benfelbeit jurücf. Sie Sru|l fetb)l, unb tt)of)I and) bie j^er^grube,

alö ber Sln^gangöpunft biefer ^Bewegung, crfd)ien baf)er tüof)!

auct) in einigen gätten Icud)tenb; n^ie eö bem f). (Jolumbanuö

üon ©iena gefcf)e{)en, alö er einfl; in ein Älofler einfef)renb, ju

Sßette gegangen, diu ?id}t ging auö öon feiner 33ruft, in bem

baö ganje Sii^o^cf erleuc{)tet würbe; fo bafi bie S3rüber einen

@nget be[)erbergt jn t)abcn glaubten i).

5[)2it ber 33rujl jTnb Strme unb ^änbe junäci)ft üerbunben,

unb and) fie ftnb »on ber ?euct)tung nic{)t auögefd)(oiTen. 3"
2)ominicuö a @t. ü)?aria tarn einfl ein ^riefler, alö er franf

in einem flocffinfiern Sin^nter tag. Äopf unb ^änbe gtänjten,

unb gaben einen (Sd)ein öon firf), fo ba^ ber ^'»riejlter unb

Stnbcre, bie ttor unb nad) il)m famen, atteö im Sintmer genau

unterfct)eiben fonnten-). SSincenj ?anteruö, @rjbifrf)of t>on D^agu*!

fa, alö if)m einfl: ber t). ^f)i(ippo 9ieri begegnete; griff fct)neU nad)

feiner Jpanb, um fie mit (J^rerbietung ju füf|"en, unb fat) fie gfänjen

wie @oIb, unb teud)ten gteicf) einem (£Dnnenftra{)(e. (5r crjä^Ite,

roai er gefct)en, fogleirf) ben ^reunben, unb biefe bezeugten,

ta^ bergleid}en mei)rmal fid) begeben; unb wie man oft wäf)renb ber

5!}?effe fein .^aupt üon ®(anj umgeben gefe^en. (So fat; eö ^nve'

liuö 55acciuö üon Oiena, wie mit einem golbnen 2)iabeme,

umreift. ®a er anfangt meinte, ber <B(i)dn fönne wo^t Pon

einem gelter feiner fingen ^erriif)ren, ^atte er biefe mc()r alö

einmal auf anbere ©egenftänbe ^ingerid)tet; wie er aber ^tji^'

lippo wieber anfab, erblidte er baffelbe. (5r rieb barauf tie

2(ugen mit ben ^änben unb mit einem Xu<i)e\ tonnte aber an

feinem anbern Xsinge einen ©{anj erblicfen, ber nur auf ^f)i*

lippoö jpaupte ruf)te, fo lange, hi^ er beö jperrn ^cih unb

Sßlut ju ftd) genommen. 3n ber St. ^ieronpmuöfirdje faf)

ii)n eine ,^WDlfiäf)rige Jungfrau g(eid)fatt^ ^äuftg mit einer weij;

gen, Ieud)tenben 2Öo(fe umgeben; unb er mod)te ein rotf)eö,

grünet ober and) fd)warjeö SJ^eggewanb angelegt ^aben, er

erfd)ien if)rert Slugen immer voei^ unb glänjenb. 2(bn{id)eö ge^^

wabrten nod) Piele anbere 3fwgf« ^)- SSorjiiglid) an ben Ringer*

1) Vit. Auct. Rossi. p. 375. 2) ©ein Seben. p. 552. 3) Vi-
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fpi^eit n6er brdnc^t firf) gern ha^i ?iii)t .^ufammen. 2((ö ba()cr bcr

l)ei(. Coluniba 5iir iycad)t5cit lai, inib bai ^i(i)tf ci)e benn er flecu;=

bet, erlofd^en mar, erl)ob er feine ^ect)te, itiib bie B""^9cr

brannten gleid) g^arfeln ^). (5ben fo bebicnte ficf) .Öerjog CSon?

rab üLMi 53ai)ern, fpater 2(bbt üon 3>iUar, ßarbinal unb (Jrj?

bifdbof bcr ?5^inger, bie er bei ber (5onfecration gcbrancbte, ilatt

ber ?eucf)ten, jiint ?efen Ui näd)tncf)er 2BeiIe; unb ber Q3ene?

bictiner* 5(bbt »Dcariannö ©cotnö, ba man juin vSct)rciben if)nt

fein Sid)t gegeben, fct)rieb beim ?id)te ber brci Ringer feiner

?tnfen ^). ^iiö:) al$ ber tj, ©amfon, am 2!age wo er jum

S5ifd)of gen)eil)t würbe, 5}?ejTe laö, faben 55ifcf)ef S^ubrctiuö

unb tk ©eiitlidbcn bei ii)m ^cuer aui feinem ?ü?unbe unb fei*

nen Rauben l)eröorgef)cn. (Jnbftd) f)at and) , Dbg(eicf) nur in

einem »orliegenben %alk, eine ?end)fung gegen bie ^üge t)itt

firf) bcmerffirf) gemacf^t. (Jäfariuö üon ^eifl:erbad), im zwölften

S3ucbe feiner <B(i)vift über bie 2Öunber, (5ap. 54., er.5ä()[t: <iin

5i}2agi)lcr in ^^ariö, ber franf gefegen, i)abe in feinem ^erjen

gebarf)t: wie mag eö borf) gefcf)ef)en fönnen, ba^ armfelige,

faulenbc Äi3rper fünftig (eud)tcn fotCen, gteicf) ber «Senne?

SOBie er barauf gegen feine g^üge nieberfaf), tic er au» ber

Serfc ttorgeilrerft, ging »on i()nen ein foIcf)er ©tanj au6, ba^

fein 2(uge i^n nid)t ertragen mocf)te.

Tiad) bem, waö wir feitf)er in biefem ®ebiet erfa{)ren,

wirb eö unö nid^t in SSerwunbcrung fe^en, bag auci) beim

^obe, um ben 2(ugcnb(icf ber ?öfung atter irbifd)en 35erf)ä(t*

niffe, unb ber Slnfnüpfung anbrer in f)öberen 9?egionen, iid)U

erfdieinnngen eintreten. @o war jener ungenannte ^cirthäufer,

ben D?at)f(n6 anfuhrt 3), narf) 5i}?ittag auö bem S^efectorium ju

feiner S^^e g:fef)rt, unb würbe bcrt öom ^euer innerer 53e#

geifterung alfo übernommen, ba^ t>ie (Sd)wäd)e be6 ©efägeö

ta S. Ph. Nerii per H. Bernabaeum. c. XXVI. 560. 1) @.

(Icf^jn im geben teö f). Sinniaii 23. "^(bv. 2) Chrisost. Henri-

qiiez Fascicul. ss. ord. Cisterc. L. I. diss. 26. unb Matlh.

Raderus, .Bavaria sancta. 5) In Auct. ad nat. SS. Belgii.

Martii.



— 328 —

bie ®Iutf) ntd)t ju faffeii üermocf}te, unb baö ?e6en jerranit.

3wei Äaufleute, bic gerabe am Älofltcr öorüberreiöten, faf)Ctt

eine i)eile %lam\m üon i()m aufjlteigen; uitb fagtett cd an bcr

Pforte an. dJlan eilte, üom 2i<i)te geleitet, ,^ur S^tte, erbrad)

if)re $t[)üre, unb fanb in if)r feine gpur besJ 53ranbeö. Sm
{(einen ßJarten aber l)inter if)r, fa^ man ben @rb(id)enen fnienb,

bit Jpänbe gefaltet unb erbeben, unb über i^m bie ^euerfäule.

<öo war auö;) 5cl)anneö \)om Äreu^e, atö er jiarb, öom atter^

glänjenbilen ?ici)te umgoffen, in bejfen 50citte er bie (2ee(e auö*

{}auct)tc^). t)ic f. ©entiliö au6 Diaüenna, erfannte an einem

?icl)te, baö über i^rem Raupte erfdiien, ha'^ ^lahm il)red Xo'

beö. 60 erfüllte ein ®(anj baö ®emad) , in bem 2}ibaco Cr*

tii; t>ai ^auö, in bem ber Sarbinal Slretiuö, unb ben ^erg,

auf bem ber e[)rn). ^aptifla Won&i in ^ulio flarb. X)ie ü)2a#

ria SSillana fcl)ien ein fold)er @lanj in bie anbere 2öelt abju#

rufen; unb a(6 ber (Karmeliter granco ©rotti 1292, ad)tjtg

3a^rc alt, ben @ei(l aufgab, erfüllte ftd) baö gan^e ^loflcr

mit einem ?ict)te; baö fid) fammelnb in ber '^eUe beö Sterben*

ben fid) jufammenjog, unb bann i^n, wie eö fd)icn, nad) 2luf*

tt>ärtö begleitenb, unter ^Verbreitung beö licblidiften ^cl)lge*

rud)eö f)infd)tt)anb ^). 5llö ed mit Sa)^renfi6, 35ifcf)of tjon (5a*

pua, jum @nbe neigte, ba tierfammclte er, n>ie in feinem ?eben

crjäblt wirb, bie (Seinigen jum 3)(egopfer, baö er feierte; unb

wie er nun in biefer ^eier tie (55el)eimniffe ausfprad), leurf)tete

er fo f)ett auf, ba^ feiner ber Slntüefenben if)n anfcf)auen fonnte.

2!er ©lanj aber l)iJrte nid)t auf, hi^ er narf) bem <Bä)hi^e ber*

felben üor allen Slnwefenben fid) in fein @rab gelegt, in hem

er feinen ©eift aufgab. 5lud) ber Xch 35ernarbd, S3ifd)cfd «on

SSienna, wav mit ?id)t unb 5!i?o()lgerud) begleitet; fo and) tüurbc

beim 2!obe beö 2lbbt (2tepl)an, bie '^elie mit fcld)em ?idite er*

füllt, ba0 man bie ?eid)e nid)t mcl)r erfannte. ?ln ber ü^taria

S3enigna be Serni bemerften baber tie (£d)n)eftern ibreö Älo*

\iexi tie ?eud}tungen um fo häufiger ,
je näl)er fie i()rem

^obc fam.

1) Franc, a S. Maria Hislor. Carmel. T. II. L. VIII., c. 49.

2) Paraclis. Carmel. d. s. Franco Grotta.
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5J(6cr fclbjl noch über bcii Xcb binattö will baö ?id)t biö*

weilen nidit üoii bcr @rab|lättc (aifen. y3iand)e ber (5rfcl)ei*

mmgeu bcjTelbcn an fold)en ©teilen mögen frei(id) e(ectrifd)er

9iatur gewefen fei)n, ober fonflige ^^f)cdp()oreöccnjcn in ber 9täf)c

bcr ?eid)en5erfei^nng; aber ber !5;f)atfad)en finb bod) and) f)ier

ju öicte, alö baß fie ftd) atte anf biefe ^^eife erflärcn ließen;

befonberö ba bie (eud)tenben ?eid)en ben Übergang bilben.

?eud)tenb jeigtc fid), 5. 55. ber Seid)nam bcr 3ungfran (5be(j

t{)v\i>af bnm ©afd^en, in mehren i()rer ®(ieber. ®cfid)t unb

beibe ^änbe glänzten bei 2itanuö bem ^ritannier, nad) bem

3eugni|Te bcd (5f)rt)fe(lomnö; baö 5(ntli^ bcr f). 3nücntin6 unb

9J?arimu^ aber fo fet)r, ba^ 'Jtiemanb fie an'^ufe{)cn üermoi-f)te. ^ar?

an fd)ließcn fid) bann unmiftelbar bie ?cud)tungen, bie o^kid)

naö:j bem ^Begräbniffe erfd)einen, unb mebre S^age bauern.

©0 hii jum britten Süage bei ®. (5pip[)anin6 S;icinenftö; mebre

S^age über ber diflercienferin 5[)iencia. Vaim bie gc(egenf)eit#

iid)€ix 5infleud}tungen : fo aU ein 3a()r nad) bem 5lobe beö l).

2ßi(frib baö SSolf an feinem örabe jufammengeflrc>mt; unb ein

?ici)t, üomiUufgang fommenb, nun baö @rab erf)etrt 5)ieijlen$

ift bie ^orm bcr ?Oiittbei(ung, baß ein burd)bringenb ?id)t auö

bem Innern ber ^ird)e burd) bie ^enfter (eud)tct; ba6 bann

bei näf)erer Unterfud^nng an bie ©rabjltätte gefnüpft erfd)eint.

53i^n)eiren fcnimt c^ bei®efegenf)eit ber(5r()cbung ,^um2Sorfd)eine;

fo bei ber b. ^unegunbiö, bie 30 Zag,e, tion ber 53ruft aufwärts,

(cud)tcnb erfd)icn; trabrenb g^unfen iion ben D^eftcn be^ perlen*

fd^mucfeö um f(e ber ausgingen. S3i^weifcn gibt bie jpeifung ei#

ne^ Äranfen bie 3>cran(affung; roie beim ^. Sligiu^, auö beffeu

®rabc ein ©trabi in bie @efd)würe eine^ 3lu6fät^igcn fuf)r,

worauf ein ®d)n?eiß folgte, unb ber Äranfe genäßt).

1) Vita S. Eligii Noviomcnsis. p. 55. UbritienÖ (Ittb t\i\i (5rfd)ei=

nungen, rote mir fd^cn an ein:,c(ncn 33cifpie(cn <\(id)<n, tem frü=

l)eren djrijllicben 2l(tei-tl)um feineörtjec?^ g,^n] unbcfannt geblieben.

SonftantinuS l)at(e ben <^)jtri5ter <Pbotiii5 ju <Pau(u6 bem erften

ßinfiebfer gefentet; er fotlte teö 5JtanneS 5Sei'en unb 2Infe()en,

fein ^ntli^, ben 5Juöbrucf feiner 3lugen, unb mai fonjl ^Ibfonber--

\i±ei an i^m mar, genau beobachten. Der ©cfenbetc geflanb ^er^

nad) bem ihn begleitenben ©imcon: ob id) g(cict) oft meine ?lugcn

auf fein SJntli^ ju l)eften mid) muljte, cermodjte ic^ö nid)t, unb
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Satnere Sßegn'inbung ber ?icf)terfcf) einungen.

2luö bein, waö wir früf)er über bic ©trömungen in unb

um ben 5[)?cnfd)en, unb ha^ 25crf)ältnt§ beö l)ö^eren @et|^eö ju

i(}nen, 6cigebrad)t, ergibt ftct) teirf)t bie Xseutung biefer (5rfrf)ei#

nungen in i()rein 3uffl'"iuf»l)cing. 3n at(er (5c|lafe wirb näm#

liii) biefer ©eijl: ücn Dben, — berfelbe, ber über iiie S(pcjlet ^er:^

abgefommen, — aI6 bie näd)flte unb unmittelbar wirffame llrfäd)#

Iid}feit betrad)tet, bk ben (Ergriffenen an ftdh ^iei^enbf in i^m

ben Swfitaub gemirft. X)a6, wie eö fict) im 2ßorte ber ^öan^

gefien grünbet, ^at firf) an ber Sat^arina üon 9?aconifio in

rcd)ter Ä(ar{)ett auögewiefen, aU berfelbe ®eifl einfit über fte

gefommen. ®ie faf) nämüd) ein groge^ ?ict)t, ba€ fTd) in brei

©traf)Ien tf)eifte; unb über i^rem ^au^ßtc fid) fefltfe^enb, i()r

^erj mit 5ßärme unb einer unauöfpred)lid)en @üge erfüKte.

@ine flarfe (Stimme öerfltänbigte fte tahd über baö, waö mit

if)r hergegangen, fagenb: 5rf) bin gcfommen, hamit id) SOBof)*

uung in bir ne^me, um bein ^erj ,5U entjünben, ^u reinigen,

ju erleud^ten unb ju beteben! 2Öorte, bie (le mit fo(d)em

(Sd)recfen erfüllten, ba^ ffe unöerfonnen nieberflür^te. 2Bie fie

aber wieber ,^u firf) gefommen, war fie gan^ 3ubel, ^reube

unb X)anf ; unb if)r blieb wie ein @ct)immer im 5lngcfid)t bat»ott

jurücf , wti^ mit ^ötbe gemifd)t , reit ?9?i(rf) unb SSIut ^).

^aßt aber ber ®eifl nun alfo eine Kreatur, bann wirb er,

felbfl reiner Stet, aud) ha^ rein actio ©eifrige in if)r ergreifen;
; ir;h'{i,

niu§te fie immer fcl)(ie§en; mdl fie rcie üon einem tavaüi f)ert?or=

fcl)(a(ienten ©onncnftrahl getroffen rcurbeit. (Baronius ann. 9i4

de Photio Patricio). ^inn tn Wönd) (5utln)miuö am ülltare

tai Opfer uerricl)tcte, fa() man iljn ocn einer £icl)tfaulc umgeben.

Der 95ifct)of ©ailuftiuö i^on 5erufa(em (ie§ bie 3eUe teä SBarfa--

nuphiö erbrechen, iinb fanb ile mit ^cuer erfüllt. 9Benn ©imeon

betete, fdjienen (euchtenbe 5[KajTcn »on Wjm gegen |)imme( ju |tel-

gen; er felbjt rcar trie t^on einem geuerofen umgeben. Sie 5Rdp

tprer jener 3eit fanb man oft in ben unterivbifdjen Werfern »on

fo(ct)em £id)te umgeben.

1) Marchese sagro Diario. ,c. V. p. 23.



— 331 —
i^r öPtt feinem 91tf)em cinatf)men, unb tton feinem ^euer ein=«

gießen; nnb fe n?irb fic in jene erfle große Strömung üon ®ott

Snr 2l'e(t, fict) eingefrf)(ungen ftnben, unb in il)rer (Energie bie

eigene ge()öt)t nnb gejlteigert füf)Ien. @ö Vüirb aber ?irf)tfeuer

au^ bcr @ei(lern^elt fej^n, ba^, vom nngefct)affenen, ewigen

iid)tc ber ®ottf)eit angeregt, a(ö baö ®ott mit ber Sreatur

üermittefnbe ü)?ebium firf) i{)rem ©eift eingießt, unb im iim

jltrömen ihn a(fo üerflärt. 9iun aber fann Ui ber engen 25er*

binbung beö ©eifligen mit tem ?eiblict)en ^icnieben , nic{)t'S im

®ci\tc feiju unb vorgeben, o[)ne ha^ ber ieib baran Xt)eH

ne()me; tic Älarifijirung, bie jenem ju ^b'eit geworben, wirb

ftrf) babcr and) auf bicfcn ausbreiten; unb weil er nun eben fo

mit ber pbt)f[fcf)en 9?atur üerfe^rt, voie ber ©eiflt mit ber gei:*

ftigen: barnm wirb bcm geiftigen ?icf)tfeuer entfprecf)enb, ta^

bort jur 2>erflärung genommen wirb , ^ier ein natürlirf)e6 2id)U

feuer benfelben S'ienfl: ki^m hei ber ^eib\id)teit. @ö entfprirf)t

aber bicfem 5wiefad)en beweglid) bewegenben 5Jiittel, bem na*

tiirnd)en unb bem geifltigen, in ber ?eibUct}feit ein britteö orga*

nifd)eö, baö üon 5lußen in ben äußeren, üon 3nnen in ben

inneren Sinnen beweglid), bcibc unter ficf) öerbinbet. Siefeö

a(fo, ein Icbenbigeö ?irf)tfeuer, wirb in jener dfariftcation an*

geregt, unb in^feiner Steigerung ftrömenb geworben, jwicfarf)e

Straliiung, eine geijl:ige unb eine förperlidje wirfen. X)entt

ber höt)evc &ei\i i)at eö in jwiefacf)em ^i(i)te , bem p^i)fTfd)cn

nnb bem geiftigen angefprodben ; nnb t>ie eine 5(nfprad)e ift in

bie eine große Strömung gefd)ef)en, bie au6 bem inneren beö

©eifteö berüor, burrf) baö Seelifcbe, gegen bie ijjeiblicbffit J)in

ge{)t; wä^renb bie anhexe in hie D?ü(fflri)mung öon ber ^eibiiä)*

teit gegen ha^ ^eifti^e I)in, wirffam gewefen; unb fo mußte

and) jwiefadbe 2Öirfung erfolgen. üSiefe alfo in Strömung

gefeilte organifcf)e ?encf)tung, ift nun ein gfanjtiott, attburct)?

bringenb iid)t, baö hie Drgane mit 55Ii0eöfraft burd)fabrenb,

fte burct)bettt; ha^ fie, wie wir an mehren 55eifpielen gefef)en,

wie (5ri)ilatt burct)Ieuct)tig, unb wie in Harem 5[Baffer getijöt

erfcbeinen. @S i(lt bieS ?irf)t, weil unter bem 2(nf)aud) einer

l^öf)eren überirbifdben ^adjt entquollen, and) in ber Überfraft

beö ^immelö ouögc|lattet, unb baf)er bie irbifd}en Sinne bleu*



— 332 —
benb. @ö tfl barum aud) in bcr D?eget wcig, weit ba^ 2ßei^c

bie reine, ungetrübte Rettung auöbrücft; vreit jeboci) rotf) fei*

nerfcitö tt)ieber bie trärmfle, fct)ne((fräftig|le aller gefärbten

?euct)tungen barftettt, ift eö auöna^moweifc wol)l aud) mitunter

rotf) erfrf)ienen. @o fa^en bie (5dl)n)ejl:ern im (Slaratlojlter ju

gerrara, ein|l ju 2Öeil)nact)teu, bie t). ^atf)arina üon Sologna,

mit einem gellen ©lanje umgeben, trie in einer rot^n flamme

|lte{)en; fo baß feine fie mit fletem Sluge anjufe{)en t)ermod)te.

2!a^ naf)m fte um fo mel)r 2öunber, ba bie alfo Slufglän^cnbe

i^rer langwierigen Sßlutüergießungen unb fonfliger Äranf()eitctt

wegen, eine bunfele, fdiwarjgclbc g'arbe ^atte. Sugleid) buftcte

aurt) ein überaus neblirf)er 2ßol)lgerud) von il)r an^, ber mit

feinem aubern irbifd)en mod)te t)erglid)cn werben, unb il)r über*

all, wo fie {)inging, folgtet.

5ft eö aber nun ber @eift öon Oben, ber burd) feine dim

gießungen , f)inau6Wärt^ vok l)ereinwärt^ , ben creatürlid)crt

®eift ju größeren ?id)tflral)lungen erregt; bann wirb in biefcr

t^ätigen 2)oppelanregung wieber eine boppelte Strömung ju

unterfd)eiben fet)n. (5ine, bie üom ^i3l)eren il)ren Sluögang

nel)menb, fid) ber (Kreatur eingießt; unb eine anbere, bie üon

bicfer gewirft, aB ©egenflrömung üon ber (Kreatur au6gel)enb,

gegen ben anregenben ©eifl gerid)tet ifl. 3ene, inwiefern fie

im geiftigen ?id)te fließt, f)at bat)er im geiftigen 3nnen unb

Dben if)ren Sluögangöpunft, unb wirb üon ta gegen tai crea*

tiirlid)e Unten unb 5lußen ()iutenbiren; in wiefern fte aber im

^tJaturliditc l^in^ei^t, wirb fie »om leiblid)en 5lußen in feinem

Dben gegen ba^ gleid)e 3nnen unb Unten ftrömen. 2)ie anj^

berc f)inwieberum wirb im erften ^alle, ttom angeregten ®eiftc

auöfließenb, fid) gegen baö anregenbe geiftig 3nnere unb Dbere;

im jweiten üon ber angeregten ?eiblid)feit gegen ba6 erregenbe

co^wifd) 3nnere wenben.

2)ie OJZobalität, in ber bieö 2öed)felfpiel ber beiben ©trö*

mungen abläuft, ijli unö aber äußerlid) im 5(tf)mungöprocen"c

angegeben unb bargef^ettt. 2)ie D^atur, nad) p^t)ftfd)en @e*

i) 3l)r Se&en öon D. "^Jaleotti nad) ber Überfe^ung iti ^(amminiu«.

"• e. V. 50.
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fe^cn in bcm ?uftfreid wirffam, bcr fid) um bie (frbc ^ergc*

goffen, tritt nämlid) in einer (Strömung an ben Drganiöm

t)eran; unb biefer antwortet il)r mit einer ©egenflrömung, unb

im 3neinanbern>irfen beiber (Strömungen öoUbringt (icf) bie 21c*

tiüirung bed bloö (Stojfif(f)en im Drganiöm jur organifcf)en Jöcrae?

gung. ^'utfpred^enb biefem äußeren Sicte tauft bann, burcft

gleid)e ^lOtlinjenbigfeit bebtngt, ein anberer innerer ah-^ in bcm

bie in ber pl)i)fifd)en 5KeIt wirffame @efammtt»italfraft in einer

Strömung in baö befonbere ?cben beö ©injehien [id) ergiegt;

bieö bann, von i()r angeregt, in einer ®egenflrömung bie 2tn#

rcgung erwiebert; unb nun in ber 3]Bed)feIn.nrtung biefer ®trö#

mungen, tai , waö juvor bioö erregbare^ ?eben^t)ermögen ges=

mefen, fid) je^t jur actiüen ?ebenbigfcit bekräftigt. 2!er 2(ud*

brucf biefer 55efräftigung wirb tic im ?Oiebium ber t^iertfd)en

SOBärmc wirffame ?ebenötf)ätigfeit fei)n. "©ie 2Öed}feIn)irfung

ber beibcn (Strömungen, fo nacf) ber pf)'i)ftfct)en wie nad) ber

pfi)cbifd)en (Seite, fc$t aber vorauf: bag jebe in jwei ^Dtomente

jerfättt, bereu je jwei unb jwei »on einer jur anbern f)in* unb

t)eriiber, gegenfeitig fid) entfpred)en. 2)aö ?ebenöfnftige wie

baö ©efammtüitale mug ftd) nämlid), bem Organifd)*(l:oflfifd)en

unb bem blogeu ?ebendüermögen in if)m, einmal geben, unb

bie ?e$teren ha^ fid) ®ebenbe empfangenb aufnebmen; unb

bann ()inwieberum biefe jur DTcaction aufgeregt, jenen ftd) gc*

ben, unb iiie bann baö ©ebotene in 2iufna[)me empfangen.

©0 wirb alfo jebe ber bciben (Strömungen, für bieö i^r 2ßed)#

fetfpiel, wieber in ^wd Strömungen, eine gebenbe unb eine

ne[)menbe, jerfatten muffen; tie bann in ihrer ÜBed)feIfeitigfeit

im aKgcmeinen 35anbe fid) öerbunben ftnben, unb nun mitein*

anber in bie ?eben^flamme aufgeben.

30Bic cö t)ier im rein creatürlid)en ®tUüe ahlänft, fo unter

»eränberten Umftänben, im 2Bed)fc(t)erfe^re be^ gött(id)cn mit

bem gefd)a|fenen. 2)ie 55eatiftcation i(lt nämlid) nid)tö alö bie

^ortfe^ung jeneö erjlen 2tcteö, in bcm ber 5Huad) bem erftge*

fd)affenen ?Wenfd)en bie Seele eingeatl)met. 2)amal l)atte bie

eingeatt)mete aud) baö ®efä0 beö ^eihe^, baö fie aufgenommen,

burd)leud)tet; unb erfl: atö bie (Sünbe e^ getrübt, war ber

©lanj erlofd)en. 3e$t aber, wo nac^ gefd)el)ener D^einigung
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ein neuer @ingu^ erfolgt, i^at aud) hk ?irf)tf)ette fid) mi'eber?

^ergcflellt. ^^iefcr Singu^, aud) ein (5inatf)men, xüixh, obgleid)

im ^öfjeren ©ebiete in l)öf)eren Elementen erfolgenb, bod) in

ber ÜJtübalität beö pl)i)fifd)eit 3ltf)emjugeö »or firf) gef)en; unb

fomit alfo in (Strömung unb ®egenfl:römung , unb in beiben in

Sluögang unb (Eingang (id) benjegen. 2)er @ci(]: ücn Oben

wirb alfo ba^ geiflige ?id)t, unb im ©efotge bc|Te(ben ta^

:pf)t)|Tfcl)e auöatf)menb an ben Ergriffenen bringen, unb biefer

wirb e'ö einatf)menb fid) aneignen; bann aber wirb jener ha^

eingegangene, nad)bcni eö fein Snnerjlte^ burd)brungen, aii^''

att)menb wieber in eigener geweckter S^f)ätigfeit entlaffen; unb

ber ^ij^ere ©eifl wirb eö aufatl)inenb wieber ju feinem Oueff*

punft wenben. Unb wie nun im 2(tf)emsuge tie befonbere (ävea^

tüXf im gemeinfamen pf)t)fifd)ett unb pfv)d)ifd)en Sebenöcentrum,

jur warmen ?ebenbigfeit fid) immer wieber auf^ neue be*

fräftigt, nad)bem fie juüor am 5Jtaturftofe ftd) beleibt unb ccn*

folibirt; fo wirb fie bier an ber f)ö^eren g5ttlid)en ?Ücitte, in

einer {)i3i)eren 5öeife überformt, and) in einem t)0()eren t)afet)tt

ftd) actioiren, unb ber Sluöbrucf biefer 3(ctit>irung wirb bie

ftrömenbe ®trai)[ung unb ?eud)tung fepn.

a^ iflfc aber ber ^^roce^ beö üitaten 5(t^menö an ha^ ®t)j=

jlem beö ^rei^taufö, unb fomit beö if)m einwo^nenben ?ebenö

gefniipft. 3eneö bö^ft-e, übernatürnd)e, burd) bie ®nabe üon

^ben angeregte 2lt{)men, weil in6 tieffte Snnen ber ^Vrfon lid)*

feit eingef)enb, wirb and) an bit ©^fleme ber innerlid)jl:en 3n*

nerlid)feit, unb tic if)nen einwo^nenbe ©eijligfeit gewiefen fev)n;

o(fo ftnnlid) ftd)tbar anö ^aupt, baö biefe (5i)fteme in fid) b^?

fd)Iiegt. 3I5ie aber bann weiter ber (J'ingang beö ^ebenöat^emd,

gegen bie Jperjmitte gerid)tct, oben im ®d)cite(punfte bcö ?c^

behöfpflcmeö, burd) bie Zungen gefd)ief)t; fo in gleid)er ^^ei]e,

ber Eingang beö ©ette^äatfjemö, gegen baö Zentrum ber ®eif

ftigfeit tenbirenb, in bem aufred)t gegen beei j^immelö Jpö^e

gerid)teten 5)ienfd)en, burd) ben (Sd)eitelpunft be» ^aupteö;

WD bie ?eud)tungen, bie üon Mn^en berein fid) brängen, ibren

3ugang, unb bie »on 3nnen beraub, ibrcn 21u'5gang ftnbcn.

3(n baö ^anpt alfo, unb in if)m äu^erlid) jumcift an ben

©c^citelpunft, erfd)einen bie ?eud)tungen gefniipft; unb ba^
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^rutf)cn unb baö @66en ber ©tromungen wirb ftd) t)ier am

rcgftcn 5cigcn.

2i>ic aber nun ber ®ei(l innen gci|ltig eintritt in ben crea^^

tiir(ici)en ©eijlt; fo offenbart er fid) aufjcn pbyfiH"^ in ber ?eib*

Ucbfeit burrf) bie ?ict)terfrf)einung. SOBirb alfo worjug^ireife

baö Serf)äItniB öcn 3nnen ju Stufen, alö baöjenige, ma^ alle

anberen in firf) befapt, in biefer feiner in ftd) gebrängten

gäffung inftjirt; bann wirb, ba atteö 3nnen sugfcid) 9}iitte ifl,

unb alfo bie 2(rt ber (Jin^eit t)at, tie ?id)terfct)cinung um biefe

i^r einwcf)nenbe (Einheit {)ergefammc(t, bie g^orm be^ 3^euer?

balte^ t)aben; ber, wenn ba^ g^Iiepen nact) Slußen f)in jugleicf)

in i()m angebeutet i)!:, bie ^igur beö ©terneö annehmen mu^.

üßie aber in ber 2Birfung jeber ©otteömadit immer bie ^iu
roirfung ber hciten anbern gegeben i\t, unb baf)er in jeber

2(nrcgnng ber aii^ ber I^rei^eit jur ^in^eit üerbunbenen ^er?

fijnh'difeit, bie brei bitten berfelben immer miteinanber üon

ber breieinigen göttlid)en 2!Befenf)eit fid) berührt ftnben; fo wirb

aucf) biefe 3lrt beo 2öeci)fe(oerfe(}re6 ihren 2Iuöbrurf, in ber,

wie wir gefef)en, ijfter öorfommenben 2;reif)eit ber ?icf)tfpbären unb

ber ©terne finben. ^inbet üorjugöweife ta^ Ser^ältni^ üon Dben

ju Unten ftcf) angefprod)en, bann wirb bie ^euerfäu(e über bem

(£d)eitel fid) cr[)eben; weil in biefer jener Sejug feinen 2Iuöbru(f

erlangt, ^ft aber in ber centralen S3eriif)rung eine SSorneigung,

in biefen S3ejug fid) aufjut^un, bann wirb bie fpf)ärifd)e ®e*

ftalt in hie eometenartige iiberge{)ert. I}a nun aber enblid), wie

bie Äuget, alä pt)t)itfd)cr Sluöbrucf ber 3bee, atte ©runbbejiige

»irtuafiter in fid) befaßt; barum baö Äreuj nad) bem, 'ti>a^ wir

im erj^en 55ud)e auögefegt, biefelben 33e5itge in if)rer Entfaltung

bar(l:eitt; barum wirb bie 3Inregung in ber g^orm ber alfo adfeittg

fid) auffd)(ie^enben ^inf)eit, burd) bie (eud)tenbe ?^orm beö

überfd)webenben Äreujeö bejeid)net fet)n.

3|l aber bie S3erührung alfo in ber centralen, ober ber

centralperipf)erifd)en ^ei\e
,

je nad) ben 9?abien erfolgt; bann

wirb in bciben fallen an^ ber atfo angeregten 5!J?itte bie wirf*

nd)e -31u^ilra^tung ftd) ergießen; unb baburd) ber ^itte fid)

nun and) ein Ieud)tenber Umfrei^ Beigefelfen, ber, wenn in ^in*

reid)enber gerne üon i^v i)inau^gefe$t, nad) 5(ußen fic^tbar
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wirb. 3n wiefern biefe 3(rt ber SOBirffamfeit ftrf) juvörberfl

aufö Stäupt befd)ränft, werben fid) fof)in jene D^abiationen

jeigen, bie, wenn fie (;(eid)mä^ig nad) allen 9?id)tnngen auöge#

gangen, gegen hk ^^ratte biefeö ^aupteö conüergirenb, eö narf)

atten ©eiten nmfangen; nnb wenn fie, gegen itjxe (^rtremitäten

f)in, wirfticii in einen Umfreiö fict) öerbinbtu, in bk !k!ict)twolfe

jufammenfliepen. ©inb aber biefe au^S bem (Zentrum auöge*

f)enben (&trat)Iungen öorjugöweife in eine Ciictjtung, etwa bie

«on hinten ju SSorne l)ingerict)tet, ba^ fie an ber ©tirne f)er*

vortreten; bann wirb babnrd) bie getjijrnte @efta(t fidi jeigen,

beren bie 53eobad)ter me{)rfad) @rwät)nnng thun. @ei)cn aber

bie ®trai)(nngen in i()re>n Urfprung öorjug^weife nad) jweien

D?id)tnngen an^i , nnb fliegen eben fo in i()rcn (J'nbigungen nad)

biefen 33ejügen, bem »on Jpinten ju 2>Drn, unb bent anbern

t)on ber 9?ed)ten jur ?infen unb l)inwiebermn/ sufammen; bann

wirb bie (eud)tenbe umreifenbe Ärone, ber üor^ngeweife fogc^

nannte jpei(igenfd)ein entjl:e()en.

3n biefer 3(uöeinanberfe^ung ift eö nun flar geworben,

ba^ bie ?id)terfd)cinungeu in i^ren üerfd)iebenen formen, ju

ben ^auptorganen beö ^aupteö, unb ben in i()nen gehenben

Drganifd)en Strömungen in einem beflimmten 25e^uge üeben.

©0 ift ber geuerbatt unb (Stern über bem Jpaupte, ju bem

Öentralganglion be^ @e{)irnö, unb bem innerjlien Ouettbrunn

aller Strömungen in il)m, in beftimmter Intention gerid)tct.

2)ie brei Sid)tfpl)ären, unb bie brei ©terne , ^^wei äußere burd)

ein mittlere^ üerbunben, werben eben fo ben ^entralganglien

t)on ^ercbrum unb derebetlum, öerbunben in bem britten

in, .5p?itte ber ^rüde, entfpred)en; weil fie bie 2(nregung

atter brei ^Kittelpunfte ber ^erfönlid)fcit bejeid^nen. Saß

Ieud)tenbe Äreuj wirb ber Serbinbung biefer brei ©anglien

unb if)rer 9)?ittclpunftc, burd) bie centralen 'Jteröenleitungcn

äugctbeilt fct)n; unb ben (Strömungen, bie in i{)nen jwifdicn

ben heiben 53rennpunften alleö ?ebenö unb i^rer gemeinfamen

ÜJiitte, f)in# unb l)erübcrge()en. 2)em pcripl)erifd}en ®anglicn

wirb bie bai Jpaupt umt)üUenbe. ?id)twclfe jufagen; wäl)renb

bie (Strömung, bie üon 3nnen ju Singen in ben ©e^imtibern,

üom ßcntralganglion jum peript)erifd)en , gel)t, in ber Um-
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'li-änjuitg beffclben ^auptcö, mit md) alten SHirf)tungcn tmv*

•gircnbcn ®tra!)lcu jTd) auöbriicft. Sic ©trijmungen cnblid),

feie üorjugöivcifc in befenberen $Hid)tungen gel)cu; nnb bic ^x^

'gane, bie il)nen aU XxäQQx bienen, werben i{)ren 55cjug in ben

eben fo fpccieK, je nad) befonbcrn Simenfiünen t)or()errfrf)enb,

ftrf) entwirfclnbcn ?eurf}tungcrt jtnbcn. ®ü vt>irb bie ©äule

«üb bcr ©tra()I auf bcm ®ct)citet ber öon Oben ju Unten,

burdj bie äÖirbclfäule fid) fovtfe^enben, entfpred)en; ber ©traf)t

»om 33orberl)aupte ber tjon ^pinten ju SSorne burct) lik BuMngen

l)inge^enben; tt)ät)renb bcr ©fern öor ber ©tirne t)k t)orjug^=«

»fife angeregte f)öt)ere (SJei|lig?eit bcjcid^nct; jule^t aber bie

Ieurf)tcnbc Umrcifung ju ben in bie ÄreiöflriJmung vcrbunbcncn,

bcr feitlirf)en unb ber üor# nnb 'rürfgc{)cnben, ftct) in Se5ief)ung

fcBt. Me biefe i*curf)tungen ftnb alfo nict)t6, aB bie innerlid)

gcl)übten, unb ba^cr im Überfliegen fidjtbar geworbenen ®runb*

flrömungcn beö Ieiblict)en ^auptcö, (Soreiate ber entfprecl)enben

geifligen gfurionen, une wir fie im erflcn Söudjc auögefunben.

3(1: eö aber alfo um bie Drgane unb t)ie Strömungen beö

^^auptcö bcfct}affen ; bann wirb eö aurf) biefelbe S3cwanbtni^ um
bie beö 5tngefid)teö, unb inöbefonbere ber ©innorgane in if^m,

I)aben müjTen. 2Bie baf)er baö Slntli^ überl)aupt üorjug^weife

toor bem, wa^ tiefer bann bajfelbe, bie SSerfliirung erfäf)rt; fo

wirb in il)m wieber ta^ 5iuge am liebften in Ue ?i(i)t|lra^fung

ffrf) ergießen. 2Bie überatt, werben aurf) f)ier, gleicf) bem

3Bcd)fclfpiet electrifdjer Äräfte, ©trijmung unb ©egenjlrömung

fid) begegnen; wa^ befonberö in einer (5rfd)einung am f). ^eter

öon aikantara f(ar t)ert)ortritt, wo man flar gefe^en, toie aui

einem Ärcuje, in ha^ \)in tie Intention ber l)ijf)eren ^ad^t

niebergelegt werben, ®traf)Ienergüffe gegen baö 2(ngefid)t beö

<Sd)auenben t)ingegangen; wä^renb anbere, in entgegengcfe^ter

9tid}tung, auö ben Icud)tenben ^ngen hcm Äreuje jugcflrömt:

fo bag ber 5Öcd)feI »on ©eben unb 9?ef)men in biefem %aüt

aufö aUerbcftimmtefte fid) au^gebrürft. X5aö S){)r wirb nid)t

minbcr, wie 3(u6gang^punft fo (Jnbjiel, einer fold)en ?id)t?

jlrömung unb Überllrömung fepn fönnen; nnb ijl eö, wie tic

Äird)enbilbcr anbeutcn, in mand)en gällen bcr (^infprad)e burd)

biefen Sinn gewefen. 2ßeit aber ber SOiunb, alö ba§ i^m ent*

©örtcl, (J)riftl. ISloftif. ii. 22
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fprcd)cnbc tptigc £)rgait für btc D^ebe, aufö engflc mit t^m

»crbunben i(l; barum werben bte ?eud)tuitgen am liebjlen in

t>ie\em ju'Xage treten: um fo 'me^r, ba au(i) hk beiben unte;;

ren @tnnc ITd) an benfeI6en fniipfen, unb überbem ber ©ipfel

beö 25ita(ft)ftemeö in iijn öffnet. 3nbem baf)er jng(eid) bad im

9?aufcf)e angeregte ?eben, unb baö begeijlcrte 2ßort |Tcf) in il)m

mit ?id)t umfleiben; unb bie (Bü^c, bie i[)n erfiittt, unb ber

2Öof)Igerud) , ber if)n burrf)buftet, in Sicl)t aufge{)t; muffen

©trijme öon ?eurf)tungen in i^m jur Sfnfguration gelangen.

2^iefe Strömungen aber führen jum mittleren 8t)fteme,

bem ber SScwegungöorgane {)inunter; unb au(i) hici, wenn ber

®eift in red)ter ©enjalt eingefallen, wirb üon i^m mit ?id)t

burrf)gojfen. 2)arum i^at man bic Srufl, in ber bie oberen

Organe biefeö <®i)jiteme^ ftcf) geeinigt ftnben, im ®(anje (eud)*

ten gefe()en, bejfen 3itffif<'r bie ?cerücngefl[erf)te biefer ©egenb

gewefen. SSon biefer dTdtte auö in bie feitlid)e Diidjtung ffd)

auöbreitenb, läuft bie 3tnregung an hen 2trmgefl[e(f)ten, fidf) je

nad) benSlrticutationen glicbernb, ^in; unb fo mu^ ei benn jutelt

jur Sluöftrömung burd) bie g^ingcrfpi^^en fommen, in benen tie,

auf beu gfeici)en SOöegen fortflrömenbe Sffiei^e in ben ©acra?

mentalien, nur jur anderen ©id)tbarfeit gelangt. 3n minberem

@rabe, unb nur in befonbcrn %diien, werben bie unteren,

bem 5rbifd)en mef)V bienflbaren (Sliebmaifen, bie in ber 2(öcefe

für bieSIbleitung eine größere Sebeutung gewinnen, für ffrf) ju bie^

fer 2(uö5eidinung gefangen, 3öenn aber bie SInregung burcf) bie

®nabe, in ben geifligen @runb e{nfd)(agenb, x>on ba gegen ben

unterflen ?ebenögrunb, burd) ben mittleren feelifrf)en Mnge^t;

alfo ba^ biefer ?ebenögrunb, unb leiblirf) bie ganjc 3i(u^cr*

(ict)feit beö Äörperö, aU ^erip()erie unb ©trebepunft ber üom

er^en au^ge^enben ©trabtungen i()m gegenüber|ltel)t; bann wirb

aud) biefe ganje £)berfläd)e Ieud)tenb werben, unb bie ganjc

?eib{id)feit »on einer ©lan^wolfe fid) umfloffeu jeigen.

©0 ifl e6 um biefe ?i"d)terfd)einungen bcfdjaffcn; bie, ob*

gleid) ftf i» ibrem Urfprunge bem übernatürlid)en ©ebiete an'

gef)ören, bod) in i^rem 25crlaufe fid), im @efc0e iebei onberen

iSJeten^p^änomeneö , mit einer 3lrt von inneren 9fiotf)wenbigfeit

entwidcln. ©ie f(nb aber aud), felbfl: it)rem Urfprunge nad),
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bim SfJaturgcBiete fcincöwcgö ganj frpu'i^c- i>ctt« Yok e§ unter bcn

Zl)ierm Zitteraale unb clectrifd)e ^ifct)c gibt, bie bic innere nerj^

ööfe S3lij^eöfraft in electrifd)en (5ct)Iägcn entiabcn; fo Ijat cö and)

5!)?enfii)en gegeben, in benen ba^ ben Sterüen eintt>o()nenbc or^

ganifct)e ^id)t in ©trafjtungen, befonbcrö ber 2Iugen aufgeleud)tet,

wenn irgenb etwa^ innerlict) cbtr än^erlicf) '2(nregenbeö jTc evf

grijfen. üßaö biefcn 3u|ianb »on ten jnt)jlifd)en Ceuct)tungen

Mntcrfci)cibet, i\t: ba^ biefe, wenn bie SSorbereitnng öorangegau;«

gen, unb bic @nabe l)injugetreten, an Sitten cl)ne 2Iuönaf)me

crfd)einen fönnen, unb barum ganj unb gar feiner befonberen^

'vimmcr [eltenen 9taturanlage bedürftig (lub.

c) T)ai UniTd)tbarrt5ei-ten.

Unter tie feltneren unb chcn barum weniger inö ffare gc^

.brod)ten (*rfci)einungen, tie bem Äreife angebcken, ber gegen?

wärttg unfere Stufmerffamfcit befd)äftigt, mu^ aud) bie nad)

Süöi(Ifül)r, nun an ftd) gel)altene, bann wiebi?.r fid) au^iaffenbc

@rfd)einung in ber <Bi(i)tbavUit , in unb aud) auger bem 3«"

l'tanbe ber (5c|lafe gered)net werben. 2öäre einem 5!)?9iltifd)en

bie ®abe 5uget[)cilt, burd) 3lnf)alten bie il)m 5ugetf)eiiten , ffd^

um if)n l)er anöbreitenben, unb if)n baburd) finn(id) bemerflid)

»iad)enbcn SÖirffamfeiten, g(eid)fam an^ bem Umfreife ber?

felben jurücfjune^mcn, unb in üotter (Sencentration in fid) ju

Jbefdiliegen ; bann wäre er, in bie 33erborgen()cit jurürfgel)enb,

auf bie Iraner biefer 9?efumticn, auö bem Greife biefer feiner

©id)tbarfeit auögefd)ieben; ober biefer wäre oieImcf)r in ii)n

hineingegangen, unb er wäre bann unf;d)tbar geworben. 5[)?an*

tt)e6 bat)in S'eutenbe ift in ben ?eben'5befd)reibungen ber ^ci#

ligen aufgefd)rieben, unb wir wetten ^inigeö baöon ^ier im

$orübcrge{)en berühren. 2(Iö ber ^. Jpermann Sofep^ in ©tein*

felb feine 2{uö(egung beö f}o[)en ?iebeö fd)rieb, f)atte er fic^,

um nid)t gej^ert ju werben, an einen einfamen Drt jurücfge*

jogen. o^ier feinem triebe fid) überlaffenb , würbe er üom

©eifte fd)nett beraufd)t; bag er, feiner ©d)wäd)e nid)t ad)tenb,

beö ^cihei gan^ üergag, unb nid)t beim (JjTen erfd)ien. ©in*

•gen nun bie 55riiber etwa hin, um if)n in feiner ©infamfeit

aufjufud]en; unb fanbeu il^n nid)t on ber ©tette, wo fie wnß*

22*
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tcn, ba^ er ju ffi^en pflege; bann fpra(f)en fte ttjo^t in i^rcr

Ungebulb ein t)arteö Sßort über ben, wie |Te meinten, Slbwe*

fenben. @r aber, wenn er in ber ^olge fte getroffen, pflegte

if)nen bann if)re üöorte üor^uf)aIten, unb ffe mit 5[>2ilbc, Pon

3orn nnb Ungebulb abjumabnen. 3öenn fie barauf fagten : wie

l^ait hü benn unfere nnwittigen 2Borte ge!}ürt, ba bu nict)t ju*

gegen warft? erwieberte er wot)[: mir f^at fie nic^t ein 2(nbe#

rer ()interbracf)t, fonbern irf) ^ahc fie mit eigenen D^ren öer#

nommen; unb barum ia^t, bitte id), ah öon berg{eid)en! ?i)?ef)r

afö einmal gefrf)af) eö, ba^ er in g(eict)er Sl'rt, obgfeid) anwe;*

fenb, nid)t gefe{)en würbe. @r war mit bem S3ruber pertraut,

bem ber 2)ien(lt im D^efcctorium obfag; unb ^atte ftrf) baf)er in

biefcm eine (Stelle auögewäf)lt, wo er jur ©ommerö^eit narf)

htm 5>iittageffen, im 2ßinter narf) bem 3tarf)teffen, ber S3e*

trad)tung ungeflort firf) ()ingebcn fonnte. 25ort würbe er nun

oft Pom ©ruber beim Jl)ürfd) liefen nid)t gefe{)cn; fo ba^ biefer

pielmal {)öd)lid) ftannte, wenn er beim Öffnen ben nid)t fanb, iien

er, vok er wugte, bort geiaffen; unb abermal wieberfe^renb,

fid) nid)t minber Perwunbern mu^te, wenn er ben erblicfte,

ben er nirf)t bort geglaubt: benn baö Sd^lop war fo befrf)afen,

ba$ eö Pon Snnen nirf)t geijffnet werben fonnte. 5ttö er baber

einmal bie X^nre fd)lie^en wollte, unb ihn wieber nid)t fa^;

bahei aber badite, er fönne borf) wol)l aud) jei^t, wie geftern unb

Porgefiern gefrf)ef)en, zugegen fct)n; rief er laut: 3ofepl)! wenn

bu brinnen bi^, jeige bid), bamit bu nid)t eingefd)loffen wer*

beft! 3ofep() fd)wieg; ba er aber, nun bcrauögebenb, ben

©d)lüf('el fd)on in baö (2d)lo^ gebrad)t, rief er hinter ihm:

@d)liege nid)t ah, benn id) bin jei^t fertig, mit bir beraub ju

gc^en! 2)er S3ruber war Pott (Staunend unb fagtc: ©o bu

fünftig, wenn id) fortgebe, bid) nid)t fnnb tl)uji, bann wirft

bü ben ganzen ^ag innen eingefd)loffen bleiben muffen! @r

aber nad) feiner @ewobnl)eit, wa^ er nid)t läugnen fonnte,

perl)üllenb , fagte : 2Barum ^a|l bu mid) benn nid)t gefeben,

irf) b^be bir ja gerabe üor bem @efirf)t gefcffen? @^ gefd)ab

überhaupt nid)t feiten, bag, nadbi'em bie S3rüber il)n in aUen

aBinfeln be^ Älofierö 9ef"rf)t^ cf/ wenn eö il)m gcfxel, ju i^rer
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Serwunberung mit eiitcmmatc jum 58orfd)cin fam^). 5if)nlirf)cd

, wirb and) »om f. ^cctjclo (gcfl. 1280), ^ranciöcaner in ^Mcn^

tia, bcnd)tct. (iv war gcn)ot)nt, in bcr bortigeii ^eteröfirdjc

lange bem ®ehete obsulicgcn, fo ba^ (ie itjn jutei^t f)erauötrei^

ben »otttcn; nm ftc aber 5In)talt mad)ten, ben 3Sorfa^ auöju*

fiteren, war er nirgenbwo mef)v ju finben. 2l(ö ffc aber fpätcr

jur ^MU gingen, fanben jTe if)n tvieber an feiner ©tette, in

feiner 2öeife, mit aufgcl)ebenen fanben beten ='). Sben fo be*

r{rf)tet tie gricrf)ifrf)e 2(ntl)ologic »om ^^redbi)ter ?ncianuö, ber

unter 9[)?ariininuö gemartert würbe: wenn er burd) bie 6trafSen

tton 5Intiod)ia gegangen, fet) er, wetd)en er gewottt, ficf)tbar

geworben, ben 2lnbern aber unf[c()tbar geblieben ^). ^ie {)ei(.

S3ona, ll5f> in ^Mfa geboren, war nad) ^aläftina gegangen;

wo if)rc 23erwanbten in f)of)en $ßnrbcn lebten, ftd) if)rer aber

fd)ämcnb, anö SJJeereöufer \t)v ?eute entgegenfenbeten, nm ffe

aufju^eben; benen fte aber nnf[d)tbar war, wäf)renb fie üon

SJnbern gefe^en wnrbc, unb mit if)nen rebete. 2tlö fpäter, nacf)

i^rer 9?iicffe^r in i^re Saterf^abt, unter ben 5Könd)en t)on <5t.

?Wid)act be Orticarie ein 3anf entftanben war, wer üon if)nen

jum ^eflc <Bt. 3acobö de podio gef)en fotte, war ftc, um

öffentlici)eö Slrgernig abjuwenben, in ber Äird)e unter fte ge*

treten, fragenb, wer tion ii)nm nad) ©t. Sacob gc<)en wotte?

2)a atte ffd) bamit entf(i)ulbigten, ba^ ffe, nun eö fo fpät gc?

worben, in ber ?eute 5Wäuter fallen würben; fragte fte wieber:

Unb wenn it}r nun üon Diiemanb gefe^en würbet, wolltet i^r

bann ge^en? 25a fte nun, auf ein ÜBunbcr f)offenb, fogicicf)

wittig würben, unb ftd) i^r anfd)(o^en; ging ftc mit if)nen

burd) t)k 5(J?enge, of)ne ba0 fte üon einem @injigcn gefe()en

würben '^).

9[y?an ftef)t, in allen biefen eingaben liegt etwaö Ungewiffcö

unb (£d)wanfenbeö ; auf üiele ber bebeutenberen Umjltänbe, bit

juüor auögemittelt werben mußten, i\t in ber (Jrsä^lung feine

1) ©einSebeti 9efd)n'ebeti üoit einem feiner ^JiitfcrüDcr unbSeitgenoffen.

c. IX. 50. 51. 2) Vita aiict. anonyme ex veter. favent. nia-

nuscr. collect. A. S. 27. Jul, p. 497. 3) A. S. VII. Januar,

p. 363. c. 4) Vit. s. Bonae virginis Pisanac Act, S. 29. Majj,

c. I. 12. p. 148 Un& c, II. 32.
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5)iücffTd)t genommen; eö ^ä(t frfjwer, über ben ®rab ber ®e?

wi^i^eit ber Xi)atfad)e ein bcfiimmtcö Urtbeil ab.Jugeben; nnb

btefe ifl feineöweg^ jur ^dt nod) mit bem ©rabe üon äußerer

unb innerer 5(utl)enticität, wie n?ol}( anbere, bie unö bi6f)cr

üorgefommen, feflgejtettt. SScrauögefe^t jebocf), baß eö fid)

wirf lief) fo üer()a(tcn, wie bie S^ug^n wahrgenommen; bann

ifl in ber (Jrjä{)(ung nicf)tö, waö unö auf nnferem (Stanbpunftc

wiberfinnig nnb iavnm öerwerflirf) er[ct)einen fönnte. 2)ic @ei#

fler unb alle geifligen Gräfte finb, voeU alö @oIcf)e auger atter

9täumlic{)feit, nnferen ©innen unftd)t6ar; baö {)eißt: and) au§

biefen ©innen, bie ba im D?aume unb ber Äörperlirf)feit jTnb,

^inau^gefe^t, unb mit()in nid]t für fie faßbar. ©oKen a(fo

©eifler fict)tbar werben, bann muffen fie einen Ät^rper anne^^^

men, unb, if)m ftct) ^ingebenb, firf) tjon ft)m umfleiben laffen;

tamit ber ©inn feinerfeit'5 tit ^üäc nun in fid) faffcnb, burrf)

fie mit bem fid) in 5Berfef)r üerfc^e, waö fict) f)inter if}r üer*

birgt; voie bieö mit ti]m, burcf) baö, waö fTd) üom Äörper(irf)ert

i^m eingegeben, ©oti aber nun ba^ ®egent()eil gefct)eben, unb

ber ben ®eift umf)üßenbe Äörper unftd)tbar werben; bann muß

itjU biefer @eift in ftcf) aufne{)men, in fid) bincinj.ief)en , unb

ftatt fid) üon ibm umfleiben ju (äffen, if)n »ielmebr felbft um=*

fleiben, unb uinfaffen; atfo in if)n aufgegangen, wirb er bann,

an feiner Unftd)tbarfcit Xf)dl nebmenb, felbft unfid)tbar wer*

ben. 2i()nlid)eö fef)en wir in ber äußeren 5Jtatur in üielen 3'?a*

tnrproceffen fid) ereignen, unb ju einem anafogen ^rgebniß

fübren. (Jin Äörper, in berfe(ben 5[Waffe tton ?0?aterie auöge:*

flaltet, fann unbnrd)ftd)t{g ober burd)ftd)t{g fev)n; je nad)bem

er fid) bem ?id)t verfd)(ießt, ober ihm fid) in aßen feinen Zit*

fen öffnenb, tion if)m fid) umfaffen unb befaffen unb umleud)*

tcn läßt. 3e unburd)fi*tiger er aber nun erfd)eint, um fo

me[)r wirb er in biefer feiner Ü)?affe fid)tbar werben; je burd)*

fid)tiger, um fo unfid)tbarer : fo baß, wai gänjiid) tton ?id)t

burd)brungen, »öttig burd)ftd)tig wäre, and) ganj unfid)tbar

werben würbe. 2)enn bie ?id)tbütte, ibn ganj in fid) aufne^*

menb, ()ätte ibn eben baburd) unferer 3Baf)rnef}mung ganj ent^:

jogen. ®tcid)eö wieberbolt fid) tiefer mit ben anbern @(emen^

tcn; bie ?uft löU ta^ 2Baffer auf jur Un(td)tborfeit; biefeö



— 343 —
feirterfcttö wichet bic ©aljc. ©tört aber ftn?a^ biefc ?üfung,

bann trübt ftct) tic 2Itmofpl)ärc unb bic Sluflöfung; unb baö

,?öfenbc tritt in jener jule^t im Sli^e ciu^ , hai ©clööte aber

fd)Iä9t firf) wieber nieber in ©iditbarfeit. @ben fo wirb cö

nun and) um bai 5Berf)äItni^ »cn ©eck unb ?eib bef(i)afert

fet)n. X'aö Sceüfdje n)Df)nt in feinen unteren ©ebictcn bcm

än^evüd) nmfteibenben ?eibc ein, nnb biefer ojfenbart ftd) in

hii @irf)tbarfeit; wäf)renb baö nm^üttte ©eifrige jtcf) in if)m

»erbirgt. stritt aber bie ^erfi^nlict)feit in bie t)öf)cren 3u|länbe

ein, bann wirb in junet)menber SSergeiftigung ta^ ?eiblid)c

mcl)r crfaft, überformt unb übergeiflet; baburct), ba^ baö @ei*

fligc mel)r umgreifcnb worben, unb bamit hai a(fo umgriffene

Ceiblict)e mebr öerunfict)tbart. 2öei{ aber im 5[)?cnfci)en, befon^

berö in fcld)em Suilanb, nirgenbwo jlrenge iTcotfjn) enbigfeit ge*

hictH, fonbern ber i^öi^evt freie ^rieb üorf)errf(i)t; barum wirb

and) bicfe @rfc{)einnng an ben 2ßitfen, ober ttielmebr an ben

^ in biefem ^Bitten wirffamen f)ij^eren ®ei|l gefnüpft erfdjeinen.

2.

Sie g eifltg^f e elif rf) e SSifion.

2?er ?ict)tgebanfe , ber im erften ®runbc beö ?D?ertfrf)en

»orbilblid) aufgefltiegen , wirb im ^weiten abbi(blicf) im ?Oöort

gefaßt, ha^ bann im britten aB ?aut jum 2(u6l)att ftJmmt.

2)en Ieiblid)en ?eudf)tungen , auö bem S^teröenfpfteme ^eröor,

flehen baber einwärts tie geijltigcn SSiftonen gegenüber; wie htm ec*

ftatifd}eu D^ieben bie innere gc{)i)bte intettectuale Bewegung. Tan

?euc{)tungen finb alfo bie ®eftrf}te übergejlettt, unb tie 53etrarf)#

tung i)at mithin je$t ju il)mn ^inaufjufteigen, um and) ii)v 3ßefen

unb it)r 2>er^ä(tnif ju ben anbern (Frfdjeinungen, fo 'cid ti^nn'

lid), 5U erforfd)en. [dreierlei 2(rten üon ®eftd)ten aber mogcit

fict), wie wir fd)Crt gefc()en, im ©d^auenben erwecfen: ®oId)e

bie, in ben ©innen tjaftenh, um gefteigerte ©inneöeinbrücfe ftd)

bewegen; anbere, bie fid) burd) bic @inbi(bung6fraft in abge*

jogenen formen wirfcn; ?um britten fo(d)e, bie formloö im

©eifte fcfbft ^erüorgerufen, alö intettectua(e ^ü^rungcn in atten

iijxtn (5igenf)eiten f(d) crweifen» Sa wir tie erfte 2(rt fd)on
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im ttorigcn S5urf)e at)ge{)anbelt; fo hkihm un6 ^ter nur nocf)

bic beibcn anb^rn ju eriüägen übrig.

a) Die @end)tc in ter (5inbi{^un(^öPraft.

2(ttc @{nbi(bungöfraft treibt in einem 5!}?ittelgebiet if)r SÖcs

fcn; bcnn i{)r nad) Unten finb bie ©inne, mit if)rem Zentrum

bem ©cfammtftnne gef1:eltt; ibr nach Dben aber atte böberen

geifligen Äräfte nbergeorbnet, X;ie ©ejTdbte, tk in ibrer D?e*

gion f)erüorgeben, Bnnen affo bnrrf) jene üon 3J[u0fn bfi'fi«

auö ber 3'('aturn?elt jugeleitet fei)n; ober in biefcn öon Snncn

an^ bcr geijltigen 2BeIt berüor firf) mitgetbeift baben; nnb weil

bie einen, me bie anbern, ber ^erfönlirf)feit beä 3nbtt)ibuumö

ange()ören, wirb mi3glid)erweife ba^ ®ejTd)t and) it)X 2Cerf fei)n

fönnen, cntmeber üon Unten {)erauf ober »en Dhm bcrunter

fiel) gejitaltenb. 2öie bann weiter, bei Octteö attgegenwärtiger

3Birfung, baö (5^efd)aute and) üon i()m gegeben fet)n fann,

unmittelbar, ober mittelbar burdb ©inpfT^ guter 9)?äd)te; fo

liegt and) eben fo bic W6g,{id)Uit öcr, ba§ eö and) wiebcr üon

fDld)en fomuien fönne, bie ber böfen Seite ange()örett. @ott

unb bie 5ftatur, @ngel unb X^ämonen, v^eilige unb anbere 3(b#

gefd)iebene tbeilen fid) ba^er möglidjerweife , mit ben Gräften

unb SSermogen ber ^erfönlicbfeit, wie iiberaU, fo öorjüglid)

bier, in bie f)ert>orgerufenen 2Birfungen, unb bie »orftd)tigc

Unterfd^eibung biefer t)erfd)iebenen 2Öirfung6weifen ift mebr

wie irgenbwo geboten; weil hd Unterlaffung berfelben I)ier bic

$täufd)ung am näd)f1:en Hegt. S^enn jener wunberfame ^ro*

teuö, ber in unö »erborgen wirft unb gcftaftet, nun bie @rin#

ncrung früher gefaxter @inbrnrfe ,^ur Jiraumgejltalt auöbifbenb;

nun ttor bem l)albwad)en ober burd) äuferc Erregungen be#

raufd)ten ®inne fd)webenbe <Bd)emen gefe^ener iinb nid)t gefe?

I)ener 3^inge in fofct)cr ^lafticität auöwirfenb, ba^ fie an ^anb*

greiflid)feit felbfl: baö natürlid) Jperüorgebracf)tc ju übertreffen

fd)einen; bann wieber im franfbaften Bwi^^n^c im ^wielid)t

»on ^cttc unbDunfel wirre ©ebitbe webenb, unb feltfame ^()an='

tomc f)eraufbefd)wörenb : biefer ^aufeubtünfller tjat bicr <Bi^

genommen, unb er mag and) in ber bilblofen (Bede beö ÜW9*

flifer^ große ®e\id)tc ^erauffü^ren. 3?on feiner 5[ÖoI)nung füf)*
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ren ©trafen aui i« aUc Sßelt; itnb wiv \d)m »on affcrwcirtS

^er ^>fabe ju if)r sieben, «nb gar 25ieleö mirb auf if)nen if)m

jugetragen. 25er @onne ®tanb, be6 3)ionbeö ?auf, bie 3Bpec*

ten ber ©eflirne, hie ?[)?ifrf)ung ber Elemente, ta^ Wei ifl

baber feinem ^irfen nid)t frenib; an^ ben unteren ^ebenöge:»

bieten fleigt eö wie ^^cebcl ber ^ruf)e ju ibm herauf, wäbrenb

üon Dben bcrab ©ebanfenformcn ju if)m fid) nicberlaffen; bie

?üge naf)t üerfurf)enb, wie and) bie in?a{)rbeit fid) 3"fla"Ö S"

öffnen weifi. X)iefer truglofen 3Ba()rbeit, bie t)cn @ott nnb

allen guten ©ciftern, unb attem ©ecrbneten in 9iatnr nnb ^er*

fönlict)feit berfömmt, fann ffrf) ba()er (eict)ttid) bie ^äufrf)ung

t)eiinifrf)en, bie in allem Ungeorbneten, 2ßi(ben, ?iigenf)aften,

burd) aüe dieid)e ii)ren llrfprnng nimmt: beibe jn nnterfd)eiben,

nruf ^adtic einer Äritif fepn, bie ernften «Sinneö forgfältig

aUe 3fi»-"^P" prüft; auf 2(tteö inerft, waö »cranögegangen, tvaö

im 2(cte felbcr ftd) begibt, n)a^ alö ^cIqc im ®eleite ge()t, unb

.aU @nbergebnig ftd) f)erau6gewerfen; unb erft, n?enn atte Um*

flänbe ju gutem S^Wöniff^ fid) bereinigen, ha<^ ©ebotene, unb

oud) bann immer nur bebingungöweife, ali üott unb äd)t er*

fennt; unb wo e$ biefe Prüfung nid)t beftet)t, cö nad) ben Um*

llänben verwirft, ober auf ffd) berul)en läft.

2ßaö ^""^''^i^ ^i^ pf)i)ftfd) * organifd)en ^inwirfungen 6e*

trifft, fo ift üon biefer (Seite bebeutfam, »aä ^arbanuö üon

fid) fefbjlt unb feinen Sugenbanlagen hexid)tet dt fagt näm*

lid): 2Benn id) mit, fef)e id), wa^ id) wiü, unb jwar mit ben

Singen, nid)t im (Steifte, gteid) jenen SSilbern, üon benen id) gc*

fagt, ba§ id) ffe aB Äinb gefe{)en. 3e^t aber erfolgt e§, wie

id) glaube, burd) ^efd)äftigungen; aber nid)t an{)altenb, nid)t

»olltommen, unb nid^t burd)auö ju jeber 3fit/ wenn idi^ will;

ober bod) nur, wcnn'id) will. 3:5ie SSilber aber, bie iö) fe^c,

finb immer in S3ewegung. Unb fo fef)e id) 5ß3ätber, Zi)ieve,

©egenben, unb waö id) immer ju fef)en wiinfd)e. 5d) halte

bafür, bie Urfad)e beffen fet) bie Jtljätigfeit ber (^inbilbung^*

fraft, unb bie @d)ärfe beö ®efid)t^. 5n friibefter Sngenb ^atte

id) ba6 mit Xibeviui (^äfar gemein, ba^ id) in tieffter ^infter*

itif 2llle3 fa^, wie bei ijeüem Xag,e; balb aber würbe mir t>iei

iid)t genommen. 3'Jod) }ei^t fef)e id) immer nod) (JinigeS, ob
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i&i gfetrf) bai ©efe^enc nid)t tlav ju unterfrfjeiben »ermag; «nb

aud) beflfen if^ bic 5[Öärme beö ®ef)irn6, bte g^cinf)eit ber ?e^

bcn^gcifter, unb ber ©ubflanj beö Sfugeö, fo wie bte Energie

ber ainhiibmxQ^haft, @runb unb tlrfad)e^). ÜKan jTcf)t, biefe

Spiegelung wirb baburd) bewirft, ba$ hie in ber CFinbilbungö*

fraft fetbfttf)ätig l)erüorgerufenen S3ilber, auf baä il}nen jumei|l

iJerwanbte @eftd)töorgan belegen, bieö üon Snnen ()crauö cbm

alfo regen; voic bie äußeren Dbjecte eö fonflt nur tion 2(u^ett

f)erein vermögen; wcburd) ber imaginirte ©egenfltanb bk g(eirf)c

pla|^ifct)e Dbjectiöität, wie fte fonfl nur bem 2Öirfli6{)en eigen i^,

gewinnt. 2)ie 53ebingungen, bie baä @ntflef)en eineö fo(rf)en

ibeafen 53ilberfrcifcö, ba^ mit täufcf)enber üöaf)rf)eit bie ^IBirf*

Iicl)feit nact)fpiege(t, f)eröorrufen, ffnb n(fo: eine [eb()afte, war?

me, gleid[)fam felbflteuri^tenbe, fiinfllerifdf);=tl)ätige @inbilbungö#

fraft, alö beren äußerer organifrf)cr Sfuöbrucf bei (Jarban baö

felb|ireud)tenbe, im X)unfeln fef)enbe 5Iuge erfrt}ien; bann aber

and) in biefem 3(uge felber, gegen bie innere, üom ©eifligcn

beriif)rte ©eite ^in, eine große (Jrregbarfeit, D?iif)rfamfcit, unb

ein fammeinbeö binbenbeö SSermiJgen; roa^ ftrf) äußerlid) in ber

@rf)ärfe be6 ®effct)teö Jfigte, beren er ffrf) bewußt gewefen.

2)ie ®ebilbe, bie im gewijf)nlid)en Swj'ti^iibe ffd) im 9iatur(irf)tc

bem Sinne juerfl einfd)reiben, unb bann ftct) in ben (3ei^ übers»

tragen; werben jel?t umgefef)rt au^ il)m ^erocr, in gcij^igeö

^id^t gefaßt, bem ©innc eingetragen; unb wedfen ba^ in itjm

ru^enbe organifdje ?id)t, ba^ eö fid) in ,Ien(f)tenben ^ii^en ju?

fammentf)ut, in ber ba^ ©eftaltete objectiüe ^eihüdjteit gewinnt,

©webenborg ^atte, wie eö fd)eint, eine äf)n(irf)e Einlage; äußere

ÜJaturreije, me Opium, ^io^ct)amuö unb anbere, rufen fie

üorüberge^enb ()erüor; franf()afte Steigerungen einje(ner Äräfte

1) 3n feiner ®d)rift de Varlet. Rerum. L. VI. c. 43. ^r fiatte

übert>em aud) Die gäfjigfeit, in einer Sfrt von (Jcflafe fid) ou^cr

jici) ju fe^en; wobei er fcaS @efii()I ^atte, a(ö dD fcaö |)erj jlc^

tl^m fpalte, um tie ©ee(e ju entlaffcn; unb juciieid^ eine (Jmpfitt»

bunj^ über biefe feine ganje ©cele fid) verbreitete, M ob eine Jl)ür

fid) offne, um einen ©eifi bjöon ju (äffen; ivoriuif eö ihn bann

bauchte, er feu au§er feinem Körper, unb l}alte nur burd) eine fraftige

2ln|trengufl3 nodj einen Z\)tH feiner Ä'örpergejlalt fcfl.
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fonnen fce mrf)t minber \\\ 2!f)äticsfcit »crfc^en ; unb fo fef)en wir

/ "^Oii Jpcl([d)cn im Scmnambuliömmitibr 5ufanimcn()ängenb. 216er

auct) bie 2(^ccfc tt.nrb fte cntwicfcln fönncn, wenn jTe bicfelbe nid)t

fd)cn ücrcjefnnben ; xw beibcn g-ätteii wirb fte fid) ba()er aucf) in

ber 'Df)?p(lif geltenb mad)en. 3ene (eid)ten Slnflüge ber Sßifton,

bie fid) bei frommen ?euten, beren 5ngcnb nnter Drncf, (5nt*

be()rung unb Reiben t)ingegnngen, ()cinftger, alö man ju glauben

frf)eint, einfleUen, fonnen it)r grö^tentbeifö jugeredmet werben;

nur '^Q^'^ felbft l)ier fd)on W llnwittfü()rlid)feit \>d »ottem 58c:s

wn^tfeijn, ben Übergang in ein anbercö ©ebiet anbeutet. S^\\f

begarbtö fal), xii'xz fte unö fefbfl: berict)tet, W Silber if)rer in*

nern üßelt fletö unb an{)altenb öor fid) fd)weben; wäf)renb fie

jugleid) unb mit flarer 33cwu§theit bie Silber ber äußeren in

^ fid) aufna()m, unb beibe Slrten »on ©eflaltungen aufö bejltimm*

tefle ju unterfd)eiben xci\x'$'iz, 2^aö mod)te h^x x^x urfprüngtirf),

eben >K>xt Wx (5arbanuö, natiiriid)e Einlage gewefen fet)n; alö

fie aber, im ^ortfdjritte i()reö innerlid)en ?eben6, fid) mef)r unb

ntet)r vertiefte; mu^tc i()r, entgegen \)zvx äußeren ber innere

(Sinn aufgeben, ber eben in jener innern (Irregbarfeit be6 ®e*

ftd)töftnneö , \ixz nn Clement jener 2(nlage gewefen, fid) fd)on

begrünbet gefunben. ?Kit i^m war i()r benn eine neue bi^()cr

üerborgene Dbjectittität geojfnet, \)Xt i[)r fortan it)rcn Silber*

frei^ 5ufüf)rte; unb "^'xz @eftalten, in ibrcr ^erüorbringung ber

2öi((füf)r entzogen, gewannen nun bie g(eid)e objectiüc 2Ba^r>

{)eit, \C)'xz jene, bie (xw^ bem ©ebicte äußerer ^^^atur if)r jnge*

ftriJmt. 2öar "^'xz SSertiefung fo xtzxi gebiefjen, '^o.'^ 'x\)X 3nnereö

- ben (Jinflüffen beö ®eijl:e6 üon Dben ffd) aufgefd)(offen; unb,

jtad)bem biefer <xw. \ixz ©teßfe ber einbilbenben ^raft getreten,

, ber iitnere ©inn für il^n \ixz g(eid)e Erregbarkeit gewon*

nen, wie jnwor ber äußere für \ixz ©ebiibe biefer Äraft; bann

f)attc W 5ßaf)rf)eit ber ©eftalten üoKenb^ göttlid)e ©ewä^r

erlangt,' weit tion ®ott feine ^ciufd)ung auögefjen mag. 2)ied

aber in atten Ratten \\x unterfd)eiben, ift fogar fd)wer für bie*

jenigen, bie felbfl m fo(d)en SuR^nb eingetreten; unb fo 'txtX

«tef)r für 2(nbere, "^'xt nur öon 2higen f)inein fd)auen mögen;
' unb benen jule^t fein anbereö (Kriterium ber 3ßai)rf)eit übrig

Wx^X, alö W ©irfungen, '^xt anö ber 2inregung ^crt)orge{)en;



— 348 —
o6 fic ^um ®utcn ober jum @d)ümmcn fü{)rcn. 25arum finb

affc 5[)?t)|lifer o{)ne 5iuönat)mc, t)on ^Bonaventura unb bem ij,

2:^omaö tton Stquin U^ ju So^anneö üom .^reuje, ^t)erejTa,

unb bcnen, fo nadf) i()nen gefomincn, ber 9D?einung: biefc (Sau

tung üon ^ßiffonen, aB vielfältigen 2^äufd)nngen unterworfen,

fet) uid)t viel l)öl)er ju galten, alö bie ber ganj |TnnIici)en; unb fie

motten jener teid)ten 3ftabrung jujurecf)nen fet)n, tie ^d)voä(i)ti

reu 3'caturen geboten tüirb, biö fie ftärfere vertragen. S^arum

fei) practifd) unablä^Iicf) bei benen, bie im 3ufta"be einer fo(*

d)ert Unmünbigfeit ficf) befi'nben, barauf ju galten; ba^ fie, bie

©rfjaole aufgebenb unb jum Äerne bringenb, i^rer ftd) cnt*

fd)(agen; afö foldjer, bk ber SSoUfommenf)eit, bie allein in lid)tcr

©otteöerfenntni^ unb ?iebe befielt, njeil alk (Jrfüttung beö

©efe^eö in ber ?iebe iflt, mobl ef)er nad)t^ei(ig ftd) bett^eifen.

fReidjüd) unb überreiiJblicf) i(l übrigen^ baö ?eben ber SlJZt):*

flifrf)en mit fo(rf)en 55iibern unb 35iftonen angefiittt. SBei ^ibf

tt)ina Von (3d}iebam bauerten |Te vier unb jtvanjig 3a^re un*

unterbroct)en fort; tväbrenb bereu SBerlaufe fie jcte 3'tad)t, jum

minbefien eine iStunbe, i^ren ©innen entrürft, unb für 3eben, ber

fie faf), entfeelt baliegenb, an^en in pf)t)f{fct)e g^infterni^ gfl)üttt/

aber von einem inneren ii(i)U uminiö;)tet, unb von einem '^ÜQoifU

gerud) umbuftet, biefe if)re Ö5ef[rf)te fa^: ber einjige ^roft, ber

i^r in if)rer ^ranf^eit unb 33erlajfen{)eit gegönnt gewefen. 3n

einer ^o(ge fold)er ®cftd)te tvirb ber 3Seronica von S5inaöco,

bad ganje ^ehen beö ^rlijferö uact) mib nad) gejeigt; vom

2tu^5uge 3ofep{)ö an, tvo er tai X^ier, tai hie Jungfrau

trägt, füf)renb, nad) S3eti)(cf)em gefommen, biö jur Äreujigung

I)in, unb über biefetbe f)inauö; babci aufö au^fü()rlid)fte über

jeben einzelnen Umjltanb fid) verbreitenb, ber babei vorgefatteu.

Sil)nlid)er 5lrt ift bit 53ilberreif)e, bie g^ranci^ca von 9^om gc;«

fe^en, unb au^ ber ibr S5iograpf> einen ^^ei{ in i^rc ?ebenö^

befd)reibung aufgenommen, unb fte in einer ^o(ge von 97 ^i'

ffonett unö aufbetvaf)rt, 5J(l)nIid)eö l)at ftd) in unferen ^ageu

ön ber ömmerid) von 2)ülmen wieber^olt. Tädtjt blod auf bie

^afffott tjaUn if)re ÖJeftd)te fid) befd)ränft, fonbern brei 3af)re

binburd) folgen fie bem ^erru burd) atte feine 2öege (Bäjritt

»or ©c^ritt, über atteö ^aläjlina; bie 9Zatur beö ^anbcd,
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©trömc, tßcrge, ^Bälbcr, bewohnte Drte, bic (Jinwcl^ner, \\)xt

SQBo^njlättcit , Sitten unb @ebräu(l)c, Äleibunc} unb ?c6end*

weife: Sittcö ge^t in ben Harflen unb anfd)au(id)flten S5i(bern

an i^r vorüber, (^pifobifd) fniipfen fitf) bann an ?Dienfrf)en wnb

Örtlicf)fciten, unb hie jwifd()en(nnfenben g^cjitbilber beö Ä{rd)en*

ialjv^, yiiidblidc in bie nod) frü()ere SSergangcnf^eit: fo baß

oud) biefe biö jum erjlen Urfprung ber 2)inge in einer großen

umfaiTniben 2(nfct)anung üor it)r liegt; unb baö ©anje fid) in

ein gcwaltigeö, religiöfeö Sücltepü^ jufammenfcf)(ießt, baö, t)om

^imniel jur Cfrbe fpietenb, mit ben Ui^eltaltern fid) gliebert, unb

mit ben 5D?enfd)enaItern \id:) untergliebert; unb wie eö olfo,

ein weltunifvetfenber Dcean , auö \)er6orgener Duette {)inftrömt,

^an ber IDberfläd)e hie ^vadjt feiner Ufer unb ben aufgelegten

^eiä)ti)üm ber 3^'^^" fpiegelnb; innen aber burrf)ftd)ttg hii

jum ©runbe ben SSlicf in bie 2ßunbprit>elt ber ^iefe, unb ben

inneren yerbcrgenen 3uf<Jnimenf)ang ber ^inge öfnenb, im

©anjen ba6 wunberbarfle , reid)fte, umfaffenbjlfe , tieffinnigfle

unb ergreifenbfle ©efidit, ha^ ftd) irgenb je in biefer 2lrt mt)*

ftifd)er 2luffaffung^n)eife gebilbet, tior bem anfd)aueuben ©inne

l)erauffüt)rt.

?i)?erfn)iirbig üor üielcn anbern ift and) bie ^olge »on

®eftd)ten, bie ^avia üon 5lgreba in i^r 53ud) oom ?eben ber

3ungfrau nicbergetegt. (Sie felber gibt, in il)rer Einleitung su

bemfelben, über fein @ntflel)en in folgenben 2Borten Sluefunft.

3d) erfenne unb rii^me beine ®röße, atterl)öd)ilter Äönig! ha^

bu in beincr 2Burbe unb 5)?aje|lät biefe tiefe ©e^eimniffe üor

ben 5Öeifen unb ©ele^rten »erborgen, fie aber ber fleinften

unb unwürbigften 25ienerin in beiner Äird)e ofcnbaret l)a\t;

bamit bu , je fd)wäd)er baö 2Berfjeug, um fo me^r für ben

alleinigen llrt)eber beö 5öerfe4 erfannt unb öerel)rt werbeil»

2)iefer übergroße ^err ^at mir, nad) langem 2ßiberftanbe, unb

fielen ungeorbneten Sorgen »on meiner Seite, voeii id) jagljaft

im ü)?eere feiner Sßunber ju üerfinfen befürditetc, »on ber

^ö\)e ju empftnben gegeben eine jltarfe, lieblid)e, fuße unb nadjf

brücflid)e Äraft; ein ^id)t , tt)eld)eö erleud)tet ben SBerftanb,

ben wiberfpenftigen 3ßillen jä^mt, in Dful)e fe^t unb orbnet

ben ööltigen (^tanb ber inneren unb äußeren Sinne; ein iid)t,
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baö bic (Kreatur hem Sffiitten unb aöo{)(gefatten beö 2ltterf)Drf)(!en

unterwirft, unb fte antreibt, in 3(ttem nur ©otreö @^re unb

®!oric SU fud)en. 2)a id) miii} in biefer 2Sorbereitung befun?

bm, tarn eine Stimme üon bem attmäc{)tigen @otte mir ju

D^ren, bie mir rief; mit i()rcm 3iact)brncf mid) ergrif, mid)

über mid) felbfl er{)ebenb; mid) gegen bie 2öiberföd)er flärfte,

bk meine ©eele tion jenem ®ute ju fernen fid) mübten, t>ai

ii^v in ber Srfenntni^ fo üieler grcgen @el)eimniffc geboten

würbe; unb cor jcbcm gaUjIricfc mid) ben)a{)renb, mir ben

SttJeg jur 3Soltfommenf)eit jeigte, unb mid) ju einem gciiligen

?eben mitten im rtcrblid)en 5-ieifd)e einlub. JDft mit ber Äraft

beö 3(Umäd)tigen mid) üäterlid) ftrafenb, bann wieber Hebfofenb,

rief er mir: 9)?eine Xiaube! bu ®efd)i)pf meiner ,^änbe, er{)e.be

t>id) unb tterwciie nid)t länger; fomm f)er ju mir, ber id) hin

tai ?id)t unb ber 2Beg; wer mir nad)foIgt, wanbeit nidit in

ber ginflerni^; fcmm ju mir, ber id) bin tie fTd)ere aöa()r^eit,

bie gcwijje ^eiligfeit; ic^ bin ber 3mmäd)tige unb ber äßeife,

ber bie Steifen beffert. S^iefe SOBorte waren mir nur eben fo

»iefc ©tra()(enpfeiler füger Hebt, ta^ iii) mid) in (Staunen,

@f)rerbietigfeit, ^urd)t, (Jrfenntnig meiner ©ünben, unb 9iid)/

ti^Uit jufammenfapte, einf)ie(t unb üerbemütl)igte. T)ev SSnv

aber fagte mir: Äomm, meine Seele! fomm ju mir, benn id)

bin hein aKnuiditiger (^ctt; unb obwobi bu eine 5Iüd)tige unb

©ünberin gewefen, fc er()ebe tid) nur XiCfU ber @rbe, unb fom^

me ju mir; benn id) bin bein SSater; nimm i)in bie Stolc mei*

ner ^reunbfd)aft, unb ben ^alvin^ einer ©raut. Sie er^äl)lt

nun, wie bie (i'ngel, bie il)V @ott jugegeben ju bem SBerfe,

fed)ö an ber dt^h^r fi^ gereinigt unb jubereitet, unb |Te barauf

»or ii)n ge|lettt -Ratten; ber ii)rcr ©ccle bann ein neueö ^id)tf

unb g(eid)fam eine neue 3"^^g^ bev (3ioxie gegeben, woburd)

fie tauglid) worben unb jlärfer, ju fel)en unb ju erlernen, wai

bie Äräfte einer irbifd)eu (Jreatur weit übersteigt, ^rraci anbere

gebeimnigreid)e @fi(ler gefetten fid) nun ben anbern bei; unb

me fie barauf, mit emftgcr S3egicr unb inbriinftiger Stnmut^ung,

in bie @ef)eimniiTc ju fd)auen wünfd)t, wirb fie mit großer

Sieblid)feit jurücfgebalten, unb auf ibre bcflürjte 2(nfrage bei"

wegen, bebeutet: baf fie fommen muffe mit blopen ^ü^en, aU
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i^rer 53cgicrfccit lutb Slnniut^ungcn bor, wie 5!)?ofe, aU er »or

bcn breniicnbcii 2)oriibufcf) l)ingctretcn. 5luf i{)re Srwiebrung:

taf tex irbtfd)en i)?atur 'mit bcr 5Inforberung, bic SOBeife ber

Öngcl anjujie^eii, @cf)ttJereö angemutf)ct werbe; wirb if)r bic

^iilfe ©otteö juge'fagt, ber begel)rt, wai er wifl, unb fann,

wad er begefjrt. 3l)r wirb niut ein reid) gefltidfter SSor^ang

gezeigt, ber einen großen <Bd)a^ bcbedfte; unb mt il)v 3BiUe

(Td) ereifert, bap biefer 33ort}ang öoneinanber gelegen, unb

mti)Mt \-ocvi>m mijge, wo^ er alö »erbcrgeneö ®ct)eimni^ be*

becft, wirb i()r gejagt: (Jntblö^e bid) beiner [elbfl, unb ta^

Sßerbecfte wirb bir ojfen gelegt werben. ®ie nimmt fTd) nun »or,

iljV ^cbm 5U beflfcrn, unb it)re 53egierlici)feiten ju iiberwinben,

jugleid) mit ^Seinen unb klagen in itjrcm Snnerften nad) bcr

©nttjüttung [eufjenb; unb im 33erf)äftni^, wie bicö if|r ^ovf

net)men jTd) »cttfii^rte, jiel)t |Td) aud) ber 23orbang weiter auö*

einanber, unb gibt if)r mef)r ju fe^en i^r i)öd)(lt »erfangteö

@ut; enbHd) i^ er üöKig aufgefd)(agen, unb i()r innere^ Sluge

fte^t, waö fie mit 2ßorten md)t ju fagen wci^, ^ie fa^ ein

gro^e^ ge^eimnigüoUeö '^eidjen am ,!QimmeI; ein ^eib, eine

%xan, bie al[erfd)önilc j>^errin, mit ©ternen gefrönt, bef(eibet

mit bcr ®onne, ben 5)ionb ju i^ren^ii^en; unb tie englifd^cn

©eifler fagten ii)r: t)a^ ift bie ^van, bie 3of)anneö gefe^en,

unb bie ©Ott f)od) begnabct; fd)aue an unb hetvad)te if)re 25or*

trefflic^feit, unb befdjreibe biefelbe; ju biefei;j^ 3tt>^rfe wirb bir

gcjeigt werben, weffen bu bebarfil,

9cad)bem fie bamt xoeitexijin über bie 2ßeife, in ber bie

50?itt^eilung an fie gefd)e()en, unb bie t)erfd)iebcnen ©rabe ber

^rleud)tung fid) auögefprod)en, fd)reitet jTe jum 2öerfc; in ev

ner eigentl)üm(id)en, fpeculatiü burdigefüf)rten (gd)ijpfungöge#

fd)id)te, il)m juerft feinen @runb unteriegenb. @ie ge^t bann

weiter, inbem fie eine barauf gegriinbcte 2(uSregung ber be*

fannten (Stette im Sten Kapitel ber @prid)wi3rter: X)er ,^crr

^at mid) im SSefli^ gef)abt im Einfang feiner SBege u» f. w»

unternimmt, unb bamit eine anbcre bei jwölften (Japitelö ber

2(pocaf«pfe üerbinbct: bcibe mit g{eid)em ©d)arfffnrt unb'öics'

wanbtl)eit burd)fü{)renb, 9tun erfl beginnt fte bie (^rjäljlung

»om Cebcn ber Jungfrau; an^ebcnb mit i^xex SSerfünbigung,
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juüor c^c benn fte geboren toav, unb barauf i^r ganjeö ?eben

burd)fü{)renb , »du i^rer ©eburt biö jum Xobe; unb jtüar fo,

bo^ aud) baö ?eben i^re6 ©o^neö üon Sinfang biö jum @nbe

ftd) eingefllod)ten ftnbet; fammt Ziffern, waö |Tct) nad) bem Xobe

bcffelben biö ju i^rem Jpingange begeben. 2IUe^ ha^ würbe in

ifjrer Ciudad de Dios aufgefd)rteben, einem flarfen g^olianten,

in 3 Ztieikf jeber »on 8 S5ücf)ern eingetfjeilt, unb in fpani*

fct)er ©)3rad)e in nie()ren 2(uflagen, SKabrib, ^itJabon, 25a(encia,

^erpignan, ^Intwerpen abgebrucft; balb auci) unter tem XiUi:

La mystique cite de Dieu, SO^arfeiKe unb ^ariö, in^ ^ran^

äöftfdje, fofort unter bem: @ei)llid)e ©tabt ©otteö, Slugöburg

J715, inö 2)eutfct)e , unb jugleid) inö ?ateinifd)e; «)eiterf)in inö

3tatiänifd)e in ber 5iJ?ai(änber Sfuögabe unb anberu in Palermo,

aSenebig unb Orient, überfe^t, unb balb in bic ganje d)rirtlid)e

SOßelt verbreitet. Sf)ne aüm ^vonfd ifl eine grcge mi)fl:ifrf)e

Sinfcfcauung in biefem S5urf)e aufgelegt; fein fpeculatiüer Zijeii

i]t mit einem für eine g^rau betx>unbernön)ert()en 2!ieffinne burcf)?

geführt; unb fein {)iftorifct)er fd)ilbert, n)enn aud) o^nc 2luf^

tt)anb fonberIid)er ^t)antafte, borf) bisweilen mit großer 2(n*

frf)aulicl)feit, tie einzelnen Umjlänbe unb ©reigniffe. 3Baö je*

borf) bic gorm betrijft, fo läft fid) freilid) nur wenig ju il)rem

?obe beibringen. 3war foK, nacf) 2(u^fage i^rer ?anb^(eute,

bie ©prad)e beö £)riginalö !(ar unb rein fepn; unb fo weit

einem Sluölänber barin ein äöort ^uförnrnt, fd)eint e^ fid) ta*

mit wirflid) aifo ju üert)aiten. 2(ber bie ^cftafe ijat ^\e nic^t

gegen ben Ungefd)marf i^rer 3^^^ J« fd)ü^en »ermod)t; bie 9?o==

caitte, unb ber an^ebenbe fd)(ed)te italiänifd)e Äird)enftt)(, ber

wie eine @eud)c runb um bie Silpen ftd) ^er ergoffen, unb ©panien

wie bie anbern ergriffen, ifl and) in if)r JBud) eingebrungen, t>ai fie

nüd)ternen Si)?utf)ö gefd)rieben; bie fleife @ejiertf}eit, ber

©d)wutft, unb bie falfd]e (5mpf)afe »erunjieren eö nur ju oft,

unb grofe mDraHfd)e 3tu^anwenbungen am @nbe jebe^ (Japitclö

»erme{)ren nod) bie 2Beitfd)W eifigfeit. SSottenbö tie beutfd)e

tlberfe^ung, mit ber gan^^en Unge(enfi)eit ber ®prad)e be^ öo#

rigcn Sa^r^unbertö, fd)ieppcnb, fd)werfäing unb nid)t einmal

treu, ift beinaf)e ganj unleöbar, unb ein Senfmal ber SSarba?

rei unb ber gän5lid)en @efd)macflof{gfeit jener ^eiu
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©er große (Jifer, mit bcin bcr Drben, bem 0)?aria ange#

^örte, |Tct) ber Verbreitung bcS S3ud)cö unb feiner ?e()ren an#

gcnonimeii; bie 2(ufinerffamfeit, bie fie überall ertüecft; bie Sa?

nonifatien il)rer 35erfa|Terin, bie balb üen (Spanien au^ in

SInregung gebrarf)t würbe, hav» 5Ü(eö muptc and) ben ^iberfprud)

aufregen. 2)ie ^^arifer Unioerfität, in bergleid)en gälten überaK

fdjneU jur ^anb, l)atte gleirf) bei ^rfcl)einung beö 55ud)eö 1696

breijelin 9lrtifet barauö auöge^ogen, unb fie alö falfrf) unb ber

reinen ?et)rc entgegen »enrorfen; bie (Kongregation beö Snber

f(t)ien if)rcm Slueifprud) beijupflidjten, inbem fie baö 2ßerf in

ben öon ITIO aufgenommen; eine SSerfügung, bie jebocf) S3e?

biet XIII ,^u nict)te marf)te; inbem er bie ©tabt ©otteö wieber

auö ber diciijc verbotener ^üd)er auöjuilreid)en befat)l. 2)a

injwifd)en im 33orfd)ritte ber Unterfud)ungen wegen ber (5ano#

nifation, and) in gewo()nter 5ßeifc, bie (5ontroüerfe über biefc

^ud)er alö 23orfrage in diom ftd) fül)rte; verbreitete biefe fid)

balb über ben Umfreiö ber Kongregation hinauf, aB in X'eutfd)*

(anb ber @tift^f)err in ^oUingen, 2lmort, alö 5[ßiberfad)er auf*

getreten, unb nun in (Spanien ©onjalej ^attf)Cü, in 2?eutfd)?

lanb ?anbelin Sfflat^x , bann 2)almatiuö Äirf, beibe in 53aiern,

unb neben il)nen nod) einige 3lnonv)me ju i{)rer 2Sert[)eibigung

aufgetreten. Slmort, wenn it)m au&j eine burd)greifenbe @in*

fid)t in tie 3iatur mt)ftifd)er Sufl'änbe fef)lte, waö i^m in jener

3eit faum jugemutbet werben fonnte; befaß bod) fonfl 2illeö,

waö ju biefer llnterfud)ung geborte: ©djarffinn, @elef)rfam*

feit, geiilige grei()eit of)ne gred)l)eit, unb bie ?uftflarf)cit, ntd)t

3GB aiTerl) eile beö SSerftanbeö. S^ie Gegner, obne i^n im erften

ju übertreffen, waren il)m im anbern nid)t gewad)fen; fie war*'

fcn fid) alfo in unnötf)iger Ereiferung für bie (5^re t^rcr Dv
benögenoffin, t)ic Slmort nie angetajltet, weil fie in ber Xi)at

gänjlid) außer bem Streite lag, auf 33itterfeiten unb Sinfein*

bungen. ©er Eingegriffene erwieberte einigemale, unb fd)wieg

bann gänjlid); aber er war in feinen Einwürfen feineöwegö

wiberlegt. Eö ergibt ftd) nämlid) bei unpartl)eiifd}er Prüfung

ber ganzen, in ben (Streitfd)riften geführten llnterfud)ung über

ben 3nl)alt jeneö Sud)eö , baß eö von einjelnen in i^r nac^*

^ewiefenen 3rrungen feincöwegö freijufpred)ert. Einmal fle^t

©örreij, tl)ri|ll. ^pfiiE. n. 2.i
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cö nämHcf) in einer bebenf(id)en 2Senvanbtfrf)aft beS Sn^afteö

mit ben beiben 2(pocri)P^en: De nativitate b. virginis Mariae

itnb de infantia Jesu; eine SSertt)anbtfrf)aft, tic in befricbigcn?

ber 50Betfe tanm anbcrö erflärt irerben mag, aU burd) bic

SSorau^fegung: ba^ ^avia üon SIgreba jTe in früherer '^eit gc#

lefen, unb ta^ ®elefene fo(rf)en (^inbrncf auf iijvc @inbilbung§«

fraft gemad)t, ba^ c^, ii)r unbcvDugt, n)icber if)ren SSiftonen

ftd) mitgetf)ei(t; fo wie benn überf}aupt i[)r jperj fo üoll üon

bem ©egenjlanbe if)rer ?iebe unb Serc{)rung gewefen, ba^ eö

wberflicgenb unüermeiblict) »on bem ©einigen bem ®efe()enctt

beimifd)en mn^te. (5ö jeigen ftcf) bann weiter einzelne, mit ber

ßi)ronoIogie nict)t ju »ereinbarenbe eingaben, wie jene: jpero«:

beö fei) im 8ten 3a£)re nacf) (5()riflti ©ebnrt geftorben; n)ä()renb

anbere eben fo frf)tt)er mit ben geograp()ifct)en r)rt(id)feiten fid)

»ertragen taffen; nnb norf) anbere biRorifd)e ücn fingen, bii

fid) im ^(hm beö ^eitanbcö nnb feiner SWutter jugetragen,

fid) faum in hie g-oige fd)on befannter .©reigniffe einfügen

wotten. Tiod) 3(nbereö, waö bd ©eiegenbeit beö ^iufentbalte^

in 2(gt)pten fid) begeben, nnb waö fpäter nad) ber 3(uffabrt

fid) jugetragen— , angerbem, ba|g eö attem bifitorifd)en 2:acte

tt)iberfprid)t, — wiil and) mit ber befannten (55efd)id)te fid) nid)t

einen, ja wirb einmal auöbriicf(id) "ocn ihv verneint: )K'ie j. 53.

bie @rjä()Inng üon ber S^rfli^rung beö alten ^lempelö in ^pbe^«

fuö, ber bod), nad) ber Eingabe be^ ^Miniuö, 20 3a^re fpäter

Jiod) gefianben. (ihtn fo wenig wollen einzelne pbt)fifd)e 3ln*=

gaben mit einer gcfunben 3fiaturanfd)auung, nnb einzelne p^t)*

fiologifd)e mit ber Clonomie beö ?ebenö fid) »ertragen; fo ba^

alfo baö S3ud), inbem eö ber wiffenfd)aftlid)en S3efd)ränft[)eit

feiner '^eit biefen -tribnt bejaljlt, eben babnrd) tierrätl): ta^

eö neben ber ®urjel, hie eö in hem ®ebiete ber SSifion ge#

trieben, and) eine anbere in hie irbifd)en üerfenft, nnb barum

ber (5id)erl)eit unb 3"^fJ*fäffigfeit entbef)rt. Unb bod) ^atte

5!}?aria »on Slgreba 3llleö get{)an, um fid) auf hie wiirbigfltc

3Beife ju jenem 2ßerfe »orjubereiten; unb fie l)attc; eö babet

ju einer innern Älarl)eit unb 9?einl)eit unb ^öbe gebrad)t, bie

fanm irgenbwo iibertrofen worben, unb bie im ganjen Btteite

Sfiiemanb anjutaf^en gewagt: ein fd)lagenber .55eweiö für bie
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Di?otf)wenbi9fcit bcr $l>orfid)t, bic übcratt in biefcit ©cbictcn

t)orflcfc()rt werben muß, um md)t ber Itäufd^uug ju unterließ

gen; [o wie bic beflc S)ied)rfcrtigun3 für bic Älugbeit bcr Äird)c,

t>i( fo(d)e ©ejTditc ciuerfeitd jebcr n)iiTcnfd)aftlid)en ^^rüfung

l)ingibt, «adibem jTc juüor bic ti)eolcgifd)C beftanben; unb, fie

bann auf if)rem iunern 2öert[)e bcrul)en laffcnb, fie alö erbaucnb,

er^ebenb, crläutcrnb unb be(c()renb gelten läßt; unb'i^nen fo

jrenig eine binbcnbe unb ben ®(auben regeinbe Äraft beifegt,

ba^ wc()l et)cr biefe ®efid)te eö geraefen, bie feitljer bie ßano?

nifaticn bcr Se()erin tter{)inbert l)aben.

9Zid)t b(cö aber ben 55>anbel bcö ^crrn unb feiner ^ei*

ligen auf (Irbcn, unb im ^äd)c bcr 8id)tbarfeit, fd)auen bie

aßcr.^ucften; fonbern fie tt>crben aud) in bie unfid)tbarcn cnt*

rücft, unb bie fonil txvijüilten ®egen|läifbe biefe^ Dteid)e^ n)cr*

.bell i\)imi aufgcbecft, unb fie fcf)en biefelben unter formen unb ®e^

flalten, bie il)re ©inbilbungöfraft fid) üon irbifd)cn 2)ingert

abgcjogen. 2Jud) ^icr liegen fo üiele 53eifpie(e im ?cben ber

jpeiügen »er, ba§ eö unnotf) i(l, f)ier befonbere @in^e(n()piten

an^wfüt)ren. 3iur hei einem ber hei biefen (^ntritcfungen oor*

fommenben Um|länbc glauben wir ttcrweiten ju mü^cn, weil

er, an fid) feitner eintretenb, überbem auf 2Serl)ä(tnin"e, tie in

anbeven ©ebicten un^ fpäter begegnen werben, ein ?id)t ju

werfen bicnt. 2)a ©ott in biefen ü?eici)en, wie im ganjen

vUmfange be^ 2ße(taKö, al6 bie innerfte überwe(tlid)e 50citte

fte^t, unb öor feinem Xiivone äffe D?abien t)om ganzen Um*

fange l)er jufammengeben; fo wirb eö benn aud) nid)t feiten

gefd)el)ert, baß (^citatifd)e , wenn gieid)jeitig mitcinanber üer*

5ucft, fid) t)or if)m begegnen, unb in l)öt)eren aSerfef)r mitcirtj=

ianber fommen. Sind) barüber liegen tterfci)iebne SSeifpiele öor,

ointer benen wir nur ha^ folgcnbe wäf)ien.

, 3t(ö 3ba tton 9iiticffeö eineö S^ageö üerjucft war, erfuhr

4te, eine anbere ii)r fe^r üebe ^reunbin fet) in bcmfeiben 5lugen=;

blicfe in bem g(eid)en 3"fl<int'e; unb biefer f)inwieberum würbe

gezeigt, wie 3ba im gleid)en SJbgrunbe göttiid)en ?id)teö mit

ii)v fid) eingetaud)t finbe. 2Son ba an waren beibe im Jperrn

aufö cngjle ücrbunben, unb eö fd)ien, aß fei)en fie eine ©eele

mnb ein ^erj in il)m geworben; ein 3Serl}ältniß,, baö uod)

23*
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inniger würbe, alö ficf) i^nen in einem @efid)te bie- ^. 3ung#

fran aU britte ^reunbin beigefedt. 3l^n(ict)eö begegnete i^r

mit einem frommen @eifiUd)en, ber t)on i^r ge[)ört, aber nidjt

an fie glauben vooiitc. dv f)atte fie, um feiner ^vozi^ü wegen

inö Dieine jn !cmmen, f(i)on breimal oline ©rfolg befurf)t; unb

ba er baranf, um ber Ungen)i|b'l)eit loö va werben, an ben

Slltar gegangen, ^TJefife ju lefen, war ii)V 2lntli§ it)m gejcigt

werben; nnb eine ©timme l)atte B^ugni^ für fie abgelegt,

©taunenb über baö, voai i{)m begegnet, war er nad) ber üJZeffe

ju i^r jurücfgefe^rt, unb ^atte fie franf gefunben. 5Ilö er fie

crblicft, war fie i^m, mc eine an ?eib unb ©eele SSerflärte

erfd)ienen, unb er war über bem Stnblicf fd)ne(t öerjucft ge#

werben. 5llö 3ba baö gewaf)r würbe, l)atte fie bie gleirf)e

^mpftnbung üon feiner SSerflärung; unb würbe nun i^rerfeitö

gleid)fallö jum ^immel entrücft, wo nun heii)t fid) begegneten,

unb einen feierlici)en ^ag miteinanber begingen. 3(1$ ber ^rie?

fter, nad) einiger ^eit wieber ju fid) gefommen, t»on ber 2(m

wefenben ftd) beurlaubte; fragte if)n biefe, warum er mit 3ba

gar nid)tö gerebet. (iv erwieberte: 3d) l)abe fattfam mit il)r

gerebet, wie bie ©eelen ber 3]erflärten oben im .^immel mit*

cinanbcr ju reben pflegen; unb ta^ @leid)e erwieberte auc^

SbO/ alö fie wieber ju fid) gefommen, auf bie gleid)e ^rage.

(5in anberer il)r gleid)fatt$ fef)r vertrauter ^riejlter würbe, im

@efpräd)e mit ber Slbbtiffin eineö beuad)barten Älojlerö, unter

ber 9?ebc »erjudt; unb ba er wieber ju fid) gefommen, fagtc

er auf ^Befragen ber ^rflaunten : ^ha tjat t)eute beö ,^errn ^dh

empfangen; unb, voie gewt)f)nlid) jum .^immel üerjucft, f^at fie

bort ein ®cbet für mid) bem JQerrn bargebrad)t. @r fam bar?

auf fogleid) wieber jum anbernmale auger fid), unb fanb bort

im 2lngefid)te beö fy^vvn bie ^etenbe, ju ber biefer fagte:

®ibf meine 2;od)ter! biefem 5E)?anne einen $t^ei( ber @nabe,

tii id) bir fo reid)lid) unb würbiglid) jugetl)eilt. @r l^atte,— bad

.^aupt »or bem J^errn, wie jum ©efegnetwerben, eingeneigt,

—

mit greuben ta^ 2ßort vernommen; unb fie war i^m genagt,

unb l)atte il)m, nid)t »on 5!)iunb jn 5!)?unb, fonbern ticn @etfl

ju ®eift, einen Äug gegeben. 3Sou ba an {)atte eö if>m gc^»

fd)ienen, alö fet) fein @ei)l untrennbar mit bem ber 3ba in
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jener f)öt)crcn 2()aritaö »crbunbcn; unb er flcjtanb ber 3(6bti(fitt

^ernad), bag er nie in feinem cjanjen ?e6en, eine fo{d)e -JüUe

göttlict)er (Jrfenntnif empfangen, alö in bicfem ®efid)t. X)ie

Sibbtiffin aber jlettte ?iact)forfd)un9cn an, unb evfuf^r, ba^ 3ba

an biefem Xage, wie ber ^"»rieftcr gefagt, wirflirf) »erjucft ge?

tt)efen
^'),

25er (Eintritt in biefe, bem ü)ienfct)en fonjlt t)crfcf)lofrene

©cbiete, mad)t nun and) baö Sinfnitpfen eineö 3Serfet)rö mit

ben t)i?()eren S5etr»of)nern berfelben möglid); ber gleid)fattö gar

fjäuji'g hn ben 5[)tt)(lifd)en »orfi3mmt. ^nö:) fie muffen, um

bem ^Pienfd)en üerflänblid) 5U fepn, in menfd){id)cr ®efta{t er*

fd)einen. ©d)on eine Slnbcutung biefer ®eftalt reicf)t jcbod)

ju biefem S^ecfe auö, wie eö beim 53cfenner gurfeuö ber ^att

geroefen; ber in einem ®efid)te, mit XmnUi umgeben, über

fid) ttier geflügelte Jöänbe erblicfte, bie i\^n ju beiben Seiten

unterftü^ten, unb bereu 3lntli^, Ieud)tenb im ©lanje, fid) i^m

crjl ent()üUte, alö fie if)n ^ijf)er l)inaufgetragen 2). ^o^anna

ttom Äreu^e aber befd)rieb ben irrigen: aU Ieud)tenb mef)r benn

bie ®onne, mit fd^neewei^en ©ewänbern, mit ^(ügeln, über

äffe SSla^cn fd^ön, eine Ärone auf bem Jipaupte, iia^ Äreujed^

jeid)en »or ber ©tirne, unb an ben Perfd)iebenen ©liebem

mit mand}er(ei ft)mboIifd)en 3nfd)rifteu unb allerlei Silbern ber

^affion bejeid)net 3). Über bie SBeife beö 35erfef)reö fetber ift

ha^ Umftänblid)fte, n>aö im ?eben ber f). ^ranciöca »on 9^om

»DU ber Slnguillaria, meift auö ben Sfcotateu ihreö S3eid)tüatcrö

5!)?artinotti, ^id) aufgefd)rieben finbet^). 3f)r, bie im (Jbeftanb

lebte, war ein neunjähriger Änabe, ^üangelifta genannt, ein

gutartige^, fromme^ Äinb, an ber ^e(l: geflorben. @in 3af|r

nad) feinem Jiobe erfd)ien i\)x ber Änabe, in ber ®e(lalt unb

1) Henriquez quinque pr. Virg. c. XXV—XXVIII. 2) Vit. S. Fur-

sei. A. S. 16. Januar, c. I. 4. 3) 5br Seben tton Dajja. 5!Jiünc^en

1619. p. 126. 4) V'ita Franciscae romanae per M. Magdal.

Anguillariain praesidem Oblataj'um Turris speculorum. c. III.

At. Sanct. Mart. Tom. IT. p, 179. T)ie Äirdje betet an ibrem

^ejte : Deus, qui b. Franciscam famulam tuam inter caetera

gratiae tua Dona familiari Angeli consuetudine decorasti,

concede quaesumus etc.
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Äletbung, wie er auf ber üßelt gewefen, nur untiergteidf)Iirf)

fd)öncr bcnn jutior; i^m jur Seite aber jlanb ein SüngHng,

ncd) 'cid fdiiJner, benn er. 2>ie 5D?utter erfc{)rarf juerjlt, rourbc

aber balb nberauö freubig, aU fte baö Äinb uäf^er treten, unb

ffe ehrerbietig grüben fa^; fle fonntc |Tct) ni(t)t entt)alten, bie

Strme nad) ibm auö^uflrerfen, um 0)11 ju umarmen; ba fTe aber

nid)tö ju faffen ttermocf)te, ergö^te ffe fid) wenigftenö au feinem

Slnblirf, unb fing an, ben steinen ju befragen: wo er ftcf) in

jener 2öelt beftnbe, roa^ er treibe, unb ob er aud) bort ber

50?utter gebeufe. 2;er Änabe erwiebert ;f)r: Unfer einjigcö ®e*

fct)äft ijlt bcrt, in ben unenblid)en SIbgrunb göttlicf]er @üte ^in*

ein5ufd)auen, unb mit großer g^reube unb ^erjHd)er ?icbe ferne

ÜJJajeflät ju preisen. Wlcine ©tätte aber \\l in hcm jroeiten

(5f)ore, biefem Sungling, ben bu fief)fl, jur (Seite; ber »iel

fct)i)ner ift benn irf), weit et bort f)ö{)er fte{)t. @r ijl aber bir

»on ®ott, 5um ^rofte auf beiner ^^i(gerfal)rt, ^um belTänbigen

®efäf)rten georbnet; hamit bu if)n Sag unb 9tarf)t bir gegen*

Vüärtig fe^efl. 3cl) aber bin gefommen, um bie (Srf)n)e(ler

2Ignc8 mit mir ba^in ju nehmen; bamit fie mit mir bie g^rcu*

ben beö Jpimmelö genießen möge, ^er Änabe blieb etrca eine

©tunbe hei ber üJJutter, üom erften Stufbämmern ber ?D?orgen*

rötf)e Ui ju Sonnenaufgang, unb üerfcf)n)anb bann; bie Scf)me=ä

fter crfranfte barauf nad) n^enig Xagen, unb ftarb, fünf 3a^rc

ölt; tic ?id)tgejlalt be6 ^ngetö aber hüeh fortan immer hei ber

ÜJcutter. dx flanb unauögefe^t ju i()rer 5)?ed)ten, unb (ie bezeugte:

ba0, wenn fte i^n an^ufd)auen üerfudje, i^r nid)t anberö werbe,

aU @inem, ber in bie Sonne ju fef)en ftd) bemühe.

Sie geno0 aber feineö 5(nb(irfö nid)t bloö, wenn fie in

i^rer Kammer bem ©ebcte oblag; fonbern aud) auf ber Strafe,

in ber Äird)e, in ®cfet(fd)aft mit Slnbern. ?ie^ ^idj in i^rer

©egenwart, einer ber 2lnwefenben etwa, ein 35ergef)eft ju

Sd)ulben fommen; bann bcberfte er fd)am()aft mit beiben J^än*

ben fein 2lnt(i(i, unb fie pflegte ju fagen: iia$ fie in biefem,

tt)ic <m fjcUften Spiegel, jugfeid) bie 2öiirbe beö SGBefenö ber

(Jngef, unb bie eigene 9cid)tigfeit mit foId)er ©oibcnj aufdjaue,

ha^ i\)v fofd)e Selbfterfenntni^ friif)er nie ju Xi^eil geworben.

S5ci breifad) üerfd)iebener ®clegen{)eit war ii)V gejiattet, iijn
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fd()ärfcr ait,5ufel)cn: einmal, wenn jTe betete; bann wenn ftc

»on bcrt mircineii ©ciflern gepeinigt Vünrbe; enblid), wenn fie

mit iljrcm 23cicf)tüater über il)n rebete; bcr, wie er [elbjt

anfgefd)rieben, fie öfter unter bem @e{)orfam »erpflid^tete, über

®eftalt nnb ;^trt ibreö ^d)iii}(v^ ficf) jn erftären, weit er fid)

felber bann mit Jpciterfcit nnb g^renbe übergofTcn fü{)(te. ©ie,

bann ^oIqc leiflcnb, erjä{)Ite: wie eö nid)t il)r gewi){)nlid)er

©d)H^engcI fei), fonbern einer, ber bem jweitcn ß()ore ange^:

^ijre; babei üon fo(d)em ?id)t umgojfen, ha^ fie hei feinem (Sd)eine

^ur 3iad)tjeit, wie am ()eüen 2!age, \i)v Dfjtcium ju beten »er?

möge. 2(ngefid)t nnb Singe ^iclt er immer gegen tm ^immel

aufgeridi)tet; wa^ ii)x bcn göttlirf)en (Spiegel in (Erinnerung

brad^te, ben fie in if)ren ©ejTd^ten fd)autc, unb in bem fie, in

fi^ichc entbrannt, fid) ju ®ott erf)ob. (ix erfd)ien i^r immer

jngenblid), n?ie ein neunjähriger Änabe; bie ^änbe üor ber

fdvuft gefrenjt, baö ^aar frau^ unb golbgclb, auf bie (Bd)nU

tern niebcrflie§enb. dv war gefleibet in ein fd)neewei^eö (5Je#

wanb, barüber ein ?ct)itenröcflein, mc fie bie ©ubbiaconen

ju tragen pflegen; balb weißer alö ®d)nee, bann binimelblau,

ju Seiten in ^urpurrötbe glübenb. Samit war feine ganjc

®eflalt bi^ ju ben Änöd)eln umfleibet; tk %ü^c aber waren fau*

bcr, aud) wenn er mit i\)v burd) fot^ige (Straßen ging. (Sp^rad) fie

»on i^m ju i^rem S5eid)tüater, bann würbe ber (3lan^ feincö

Singeftd^tc^ geminbert, bci^ fie mit ^ugcn i^n ungeblenbet ariif

fd)anen fonnte; ließ fie aber ab mit 9?eben, nad) furjer ober

langer ^xi^, bann würbe eö wieber Ieud}tenb, wie juüor.

Darum fing ber $8<id)töater mit 35orfa$ oftmal üon ii^m ju

fpred)en an, unb fragte mand)erlei über i()n; bann fd)aute it)n

g^ranciöca mit großer ^reunblid)feit; fegte and) woi}f, auf ba6

@e{)eiß ü)?artinotti(5, ibm bie Jpänbe auf ta^ Jpaupt. ©ie

füf)Ite bann jwar nid)t^, aber if)r 2fntli§ würbe wie in einem

ferapf)ifd)en ^cuer ent^ünbet; fo t>a^ ber S5cid)tüater großen

Zxo^ bauen empfanb.

5m 5fnfange, wo fie feiner ®efelffd)aft fid) ju freuen U'

gann, gefd)ab eö: baß, wenn fte beim X)range i^rcr Jpauöge=s

:fd)äfte, ober bei bem vielfältigen 3ufprud)e ber ?eute, einen

-SSerbruß empfanb, ober in m^ Unt)ottfommen^eit jxel, ber S3e*
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gleiter fog(cid) ttoit i^r wid); wchutd) gewarnt, ffe c^ne SScrjug

bemüt^ig it)re ®ct)ulb ernannte, fie reumüt{)ig abbat, unb bann

fofort wieber bte vorige ^reubigfeit füllte, wenn er mit

neuer 2(nmut^ jurücfgefe{)rt. 'I^vd ober viermal gefd)af) %
baö üor if)rem 35eid)töater, ber »on fid) felbfl: bezeugt: er \)aht

in alt if)ren @(i)iner5en unb Reiben fein beffereö Mittel gewußt,

um jTe aufjurict)ten , alö bie 9?ebe auf i{}ren (gngel ju lenfen.

2)iefe 2öeife, in ber ber @nget fie j^rafte, bauerte aber nur

fo lange, hii fie fid) gänjlid) in ©otteö SÖiKen bingcgebcn;

unb eö ba^in gebracf)t, bafi fie hi^ jnm jüngften ^age, wenn

er eö fo gewollt, unter f)äuölicf)en Sorgen unb weltlid)en @e*

fd)äften ^ätte t)inbringen fönnen. ®ott wollte nämlicf), bag

fie biefe ®cl)eu üor bem Umgänge mit 5!)?enfrf)en, unb ben

allju großen Jpang jur (^infamfeit öon fid) t^ue. ^er @nget

war and) i^r gül)rcr unb ?e^rer in aller ^ugenb; unb trug

©orge, baß fie nid)t, t)on allju großem (5ifer bingeriffen, in

S3ußwerfen ju »iel tl)ue, ober mit ju t)eftigem Ungejltüm bem

©Uten juflrebe. 2öollte er ibr irgenb ein göttlid) ©cbeimniß

offenbaren, bann bewegte er 5lugen unb ?ippe; unb fie t>er#

nal)m eine gar liebtid)e, wie üon fernher tl)nenbe ©timme.

5lt)aten i()r bie X)ämonen irgenb dn ?eib an; bann l)eftete er

bie fonft immer gegen J^immel gerid)teten Slugen auf fie, unb

über biefem Slnblicf entwid) alle ©orge au^ il)rer (Seele. <Bit

lad)te baber, »on biefem Slugenblicfe an, mit großem gelben*

mut^e alt ibrer Unfälle. Sebrängten fie feine @d)Ul3befo bleue

etwa einmal altju fe^r; bann trieb er fie mit einem bloßen

©d)ütteln feineö ftral)lenben J^aupteö in bie glud)t. — 3n ä^n*

lid)en S3e5iel)ungen ?u fold)en bimmlifd)en ®ci|tern t)aben 2)0*

minica üom ^^arabiefe, (Solumba üon diietif ^ofa üon ?ima,

?aurentia ?orini unb »iele Slnbere gefianben; unter ben 5!}?än*

nern aber Üßilbelm t>on !i7arbonne, 2öaltl)er üon ©traßburg,

3^icolauö öon ütaüenna unb fonft nod) 3Siele.

60 üertraulid)e 23erbältiiiffe, wie fie in biefen S3eifpielen

vielfältig »orgefommen, tjabcn bie älteren ^l)eologen auf tie

grage gebrad)t: ob wol)l aud) bicr nad) ber guten ®eite b'«

ein fo enger S3ejug, wie er ber böfen ju in ber 95efeffenf)eit

jlatt finbet, eintreten mijge? X)\e (Stelle im jweiten beö (5jed)iel,
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wo bcr ©c^cr tn bie üßortc nuö6ricf)t: „5d) ^abc baö üßort

bc^ ^cbcnben üernemmcn, iinb er fagtc 51t mir: 5[)?cn[cbcnfof)n,

jltef) auf bcincii ^ü|}eii, unb id) Vücrbc rcbeii mit bir! unb ber

®ei)l ift in mid) ciiißcgaiiflcn, nact)bcm er ;^u mir gercbct,

itnb mid) auf meinen ^-ii^en aufgerid)tet/' — beftimmt fie, biefe

g^rage ^u bejafjen; mit bcm 3>orbcf)aftc jebod) ber 3^rei()eit beö

SOBilfenö in üotter Überlegung, unb fomit and) alter Sw^ctt)*

itung. 3n ber S:f)at fd)einen mand)e '^"batfadien für eine, in

tnand)cn Ratten fef)r enge gcfniipfte Sßerbinbung, ju fpredien;

"bie, irenn aud) nid)t ber eigentlidien 55efcffenl)eit, bod) ttjenig;'

flenö bem , n?aö man Umfeifenl)eit ju nennen pflegt, t>erg(eid)*

bör f«i)n med)te. 2^er Strt ifl, waö 9?oboIiuö in bem üon ii^m

feierlid) bcfd)»vprenen ?eben be^ ^Vtruö ^Konocuütö, er,5äf){t^).

®er ^eilige 5!)iann, ber im DiJufe eineö fofdien engeren ßerf)ält*

niffeö flanb, einfit be^wegen um ?Utöfunft gebrängt, f)atte ftd)

felbfl: barilber in biefen ^Borten erfiärt: 2ilö id) nod) 9cot)ije

war, ^atte id), burd) bie 3wifd)enfunft unb ®nabe ber 3ung*

frau, ein ®d)auen; alö ob ein müber unb f}immlifd)er ©eifl

f[d)tbar in mid) eingegangen. SSon ba an bef)errfd)t mid) biefcr

'@cift ober biefc ^raft in gevoiffem ©inne; lenft mid) immer

unb nberatt, unb füf)rt mid), noie 3ofep{) feine Lämmer. 53in

id) jerftreut unb inö ?(ußere ausgelaufen, bann fammelt er

mid) oft inner(id); Witt id) mit 2(nberem mid) abgeben, nötl)igt

er mid) jum ©ebete,; unb bringt eö oft baf)in, bag id) 2)inge,

bie inö 3(uge faKen, ober in bie Df)ren flingen, nid)t öerne^me.

3(uö biefem ©eftänbniffe, fäbrt ber 53erid)terjltatter fort, ertlärt

fid) fo ?[>?and)eö, waö wir an if)m gefeben, unb waö er an

fid) felber n)a{)rgenommen. dinft in jüngeren 3af)ren war er

im ^f)ore Por ^"rmübung eingefd)Iafen ; ba füf)Ite er einen Uid)^

ten ®d)(ag, ber i^n erwecfte. Sfnfangö meinte er, eö fei) ber

^rior gewefen; ba er aber, um fid) fe^enb, 3^iemanb in ber

9?ät)e gen)a()rte, nnb bie ©ad)e fid) öfter wieberi)oite, mufte

er bie 2Barnung feinem (SJeijlt 5ufd)reiben. (3idd) 9!)?ot)feö, ber

ben jperrn fe^en wollte, trug aud) er Verlängert, ba^ biefer

©eift i^m ftd)tbar werbe. 21B er beöwegen öfter barum ge?

1) Annal. Cisterciens. ad Ann. 114/1. I. p. 462.
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6etett, gefd)a^ eö etne^ ^ad)ti, aU er wiebcr öott i^m gewccft

hjurbe, unb mm fcf)arfcn 2(ugcö um üä) frf)aute: bag er einen

fct)önen, lirf)tg(än5enben 3üng(ing, mit golbnem .^aare neben

ficf) erblicfte; ber öor if)m bie 5!}iitte beö Sf)orcö burd)fct)ritt,

unb bann wieber üerfrf)wanb. W.^ er einfl am ©onntag jur

9)?itternact)t unter ben 53riibern fang, unb, f)eftigen ÄDpfiücf)^

wegen, ben Sf)or ju »erla^Jen gebad)te, {}örte er neben |Td) mit

Harer ©timme auö bem iTten ^fa(m bie 2ßorte: ,,Laudans

invocabo Dominum, et ab inimicis mels salvus ero" fpre*

d)en. dx blieb nun, baburd) gefltärft; ba ab^r baö 2ße^, unb

mit if)m ber SSorfag iuieberfefjrte, ertönten bie äßorte abermal;

unb fo hie gan^e )Rad}t f)inbur(i), in ftetem Äampfe beö @cf)mer*

jeö unb ber (Stärfung burd) bie ©timme. 21(6 er barauf jur

Kommunion gegangen, frei eö n)ie eine fd)n)ere !?afl i)om «Raupte,

unb er war »on feinem 6d)merj befreit, ©o ^atte ber ®eifl

fid) t()m burd) brei ©inne: @efüt)(, @eftd)t unb @ef)ör tt)af)r^

jiel)mbar gemad)t. (5ben fo erjä^lt ©regor im erjlten feiner

2)ia(ogcn öom I). @quitiu^, ber, cb er g(eid) treber ÜBei^e

jtod) ©enbung jum ^^rebigtamt befefj"en, bod), üon fo(d)em Sifer

getrieben war, bie 5[)tenfd)en üon ber 5ßelt abzubringen, unb

©Ott jujuwenben; ha^ er burd) ?ager, ©täbte, Dörfer, Äir*

^en unb Käufer aKumf)er wanberte, unb nid)t ablief, bie ^cr?

Jen jur ©otteöliebe anzuregen. 2ilö fein SSertrauter, ^elir, if)n

be^wegen befragte, erwieberte er: 3d) ijabz ba^ auö:) tt)ct)I bti

mir überfegt; aber einft ^ur Sfiadit^eit t)at mir ein 3üng(ing,

fd)ön über Mc^, einen ©d)röpffopf auf bie 3unge gelegt, fa?

gcnb: ©ief), id) lege meine 2öorte in beinen 5)tunb, gef)c au6,

fie ju prebigen! 3Son bem S!age an fann id) nimmer me^r t)on

©Ott fd)n?eigen, wenn id) aud) crnften Sßorfa|eö wottte^).

Ticd) befltimmter tritt baö (frgriffenwerben, unb tai uh?

wtttfüf)rlid)e @etricbenfet)n, in 9?ebe unb ®ebet, im 35eifpielc

be6 t). ^apner oon ^ifa, felbfl: au^er ber @cflafe fjeroor; ol)nc

bafS jebod) unfid)tbare ©eifter bcj^immt i^re 2intt3efen()eit üer^

ratf)cn. D?at)ner, 3fitgp"offe i>fi^ f)« ^ifbegarb, war jebod) fpä*

ter benn fie in ^ifa geboren, unb im ^al)ve 1160 frü{)er alö

1) S. Nider Formlcarium. L.' IL c. X. p. 157.
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ffc gcftcrbcn. 9^arf) ber ?cbcn^t>cfdiret6ung, bie fei'it S^iföcnoP

S3cnincn[a, thcilö auö bcm 3(ußcnfct)cin, t()ci(ö m<k) ^at)ncrö

niünblid)cm 33crtcl)t gcfct)ncben ^); voav er in feiner Sugenb ein

luftiger *^ruber, unb ging (ingenb mit einer Flotte «m; a(ö

ein 3l>crt eineö ^eiligen ?Üianneö, 2((6ert nuö Serftca, fein Jperj

getroffen, unb it)n in fict) frf)(agen gemacf)t. (rr betrieb nun

halt fein anbereö ?eben mit fclctjem Sifer, ba^ feine 3i(tern

fefbfl i\)n für tf)örid)t hielten, unb itjn einfperrten; worüber er

baö 2Iugen(irf)t üerlor, unb aU er eö im (Sebete »ieber er^at*

ten, jum Xiant ta^ ^ei(ige ?anb bcfnd)te. 2)ort würben if)m

fiele ®eftdf)te, unb aU er nacf) 3erufaiem gefommen, unb ben

ßabariberg befliegen; legte er bort auf ben SÜtar baö ©innige

nieber, waö er norf) befa^^: fein ^>i(gerf(eib unb feinen ^falter,

unb erhielt beibcö üom ^>riefler ahi 2l(mefen jurücf. Qrö hc^

ginnt nun eine 9?ei7)e X)cn SSorgängen unb ©reigniffen, bie, mit

fieter SSejiefjung unb 55erufung auf bie dv^dl^innQ in hen avtanf

gelien, bie in i()m üorge^enbe ^tranöformaticn, alö ein 5Ibbi(b

beffen, voai einfl bem ,^errn gefct)eben, aii er auf @rben ge*

wanbelt, »or|le((en. (5r er{)ä(t ben ^Mracfet, wirb »cm böfen

©cifle öerfuct)t, ^ält in ber Sßüfte bie 40tägige ^ajlte, fo ba§

er bie üier^ig !tage ^inburct) nur jweimaf in ber 2ßo(i)e «Speifc

^u ftd) nimmt; eine ^nt^altfamfeit, hie er brei 5a^re nacf}ein?

anbcr wieberbolt. 5ffiäf)renb biefer feiner 2lbgefd)ieben^eit gc#

fd)al) eö, ba0, aU er einil ben ^^fatter für feine 2(nget)örigert

unb ^reunbe betete, unb ju ber ©tetfe gefommen, wo e^ i)ei$t:

minuisti eum paulo minus ab angelis, bie ©timme i^m Ver?

fagte, fo ba^ er bie SBorte fct){ed)terbing6 nict)t auöjufprecf)en

öermorf)te. 2öie er fcf) nun barum- müt)te, ging t)on feinem

5[)?unbe eine ©timme aui , feiler unb jl:ärfer benn bie feine,

bie, alfo umrebenb, bie <Btette fprarf): et minui me ab angelis

gloria, et honore coronavi te , et oonstitui te super opera

mea. 200!^ »Ott ©Ott ttorfam, rebete bie ©timme alfo tu

1) Act.. Sanct. 17- Juni. v. III. p. 426- u. tu. SSetiincafa ift fretlid)

tie einii3e &iroä\)v, für mandje I}öct)ft felthime, oft an Bie Sfgenbe

jlreifenbe llbatfadien, ta tie 2(cten feiner Sanonifation burc^ '^Ux=

anter III öerlorcn gegangen. ''

''
' '•

"' '•
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crflcr ^crfon; waö tton2)at)ib, fpracf) er bann m ber jvwcitcn;

«nb VOO e§ in biefer am @nbc ^eift: requiem aeternam dona

eis Domine! fang bie ©timme i)a^ ®loria in biefen SGBorten:

gloria patri in te, gloria spiritui sancto in te. 2Bcir bie

©eite alfo auögelefen, bann fct)lu3 Dtat)ner, ftd) [el6(l: ^örer

unb @e^ü(fe, fte nm; unb wie er ju ber ©tettc gefommen, »o

cd l)ei^t: concidisti saccum nieum, et cii'cumdedisti me lae-

titia , würbe il)m alfo gelefen: ego concidi cerebrum tuum

ad lacrimas emittendas, et post replevi te laetitia caecita-

tem auferendo , et lunien restituendo. I^a, WO CO f)ci^t

:

eruCtavit cor meura verbum bonum , unb nun folgt: audi

filia, et vide, eröffnete ftrf) if)m bie Stimme nä^er, inbcm ftc

fprad): audi me, Uli! et cognosce me, quia ego sum Deus,

Creator tuus, qui creavi te ex utero matris tuae. ?Iuf bicfc

SÖortc fct)lo^ 9?at)ner ben ^>fa(ter, warf firf) an bie (Jrbc unb

betete: £) mein @ott, @ct)öpfer ^immelö unb ber (?rbc, id)

bin nicf)t wiirbig, iia^ bu rcbejlt burrf) meinen 50?unb; id), ber

id) ein (5f)ebrcd)er, Weineibigcr, ?0?i)rber, unb in ben ©trirfcn

jeglirf)cr ©ünbc gefangen , bin. Unb n>ic er nun auffl:anb, unb

wieber nacf) bem ^faltcr griff, n)iebcr{)o(tc bie Stimme tit^

felben SQBorte, unb fe^tc bann f)inju: ego sum resurrectio

mortuorum : propter quod ego elegi te , ut ostenderem

virtutem meam in te in generatione et gentibus, civitate

mea et tua , atque populo meo Christiane. Et sie in Syon

firmavi te , ut esses Dux et princeps super populum meum

Christianum. ©0 wurbc üom ?0?orgen U^ jur '^iad)t ber ganjc

^falter über if)n gelcfcn, mit aUm ©efängen unb Litaneien; in

toeid)cn le^tcrn hie ©timme fagte: veniat mater mea, et

adoret me in te; veniant Angeli mei et adorent me in te;

veniant Patriarchae et Prophetae mei, et adorent me in te

u. f. w. T)ai 2(lted f)atte D?at)ner tem SSenincafa mit bcnfclbcn

ÜBorten crjä^It, in benen biefer cö aufgefd)ricben; unb biefer

fc^t jur ®cwäf)r feiner ©faubwitrbigfeit ()inju, nirf)t im ^rau^

me wäre if)m berg(eic{)en eingefatten, bätte er cö nid)t aui

feinem ^unbe ücrnommen. 5!J?ct)r 2tf)nlici)eä erfolgte, um bicfc

feine Übcrbilbung ju bcfräftigen. (5r beflieg ben Xahov, unb

weilte bort in einem benarf)barten Ätoflcr 40 Xagc; auf be6
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S3ergeö Jpöf)c ging ein ?id)t •oon feinem 3iuge aui, unb er fal)

in biefem ?id)te ben Jperrn in feiner ä>erflärung, fift)enmal

glänjenber alö bie (Sonne; ba^ er geblcnbet auf fein 2lngefid)t

fid) nieberttjarf. <iv würbe aber aud) mitunter in (Irenger 3ud)t

gebalten, ©ieben 3af)re niu^te er, für baö 25olf bie S3uße

übernel)menb, in fct)Iect)tem 93robe unb 3Baf|"er, unauögefe^t

faften. @r ()atte einjl auf bcm ^axHe nur einen 5[)2ann gc*

troffen, mit einem Srobe beffcrer 2(rt alö fein gen)ijbnlict)e^,

unb eö nun fd)nett weggefauft; üergnügt bei ftd) fpred)enb:

®ott ?ob, ba^ id) l)eute einmal bejfcr 33rob effen fann, t>a

id) fein frf)Iect)tere^ gefunben, voai @ott feiber nici)t tabeln

mag! 5ßie er aber nun bamit nad) Jpaufe ging, tarn baö 2Bort

feiner ©timme über i^n: 9tid)t ein SSiffen roirb »on tk^em

Jörobe in beinen ^Wunb fommen! Äe^re mit mir jurürf, unb

id) werbe bir jeigen, waö bir werben foU! @r aber wiber*

bettenb, fagte barauf: <Bo foU id) alfo immer ein Äned)t fepn,

ba^ ic^ nid)t ein einjigeömal wagen barf, minber fd)(cd)teö

S5rob ju effen. ^iv wäre beffer id) flürbe, aU unauff)örlid)

unter einem foId)en 3od)e ju bleiben. 2)ie (Stimme erwiebcrte:

^ad) nid)t öiel D^eben^, fef)re um, wie gefagt; benn tion bie#

fem wirft bu nimmer effen! dt würbe nun ju (*inem gefüf>rt,

beffen S3rob genau um fo oiel fd)Ied)ter, alö baö gewö{)nnd)e,-

fid) befanb, wie baö gefaufte beffer auögefatten. dv fauftc

nun biefeö, betrübt in ftd) fpred)enb: @ö wäre wo^l beffer ge*

wefen, id) f)ätte gewartet, bi^ id) baö gewi){)nlid)e Srob ge?

funben, unb gab barauf baö anbere ben S(rmen. 2Bic er aber

nun baö fd)Ied)te, nad)bem er eö gefegnet,' a$, fd)mecfte cö

i^m nad) jebcm 2ßol)(gefd)macf; unb er war wieber üergnügt

unb banfte @ott. 2IIö er über ben Unbanf ber D^ömer gegen

bie ^äpj^e nad)bad)te; unb in feinem ^erjen mtt)eilte: ffe fepen

wertf), bag ii)nen ber Stuf)! genommen würbe, fagte bie

(Stimme: Steine ©ebanfen finb meine ©ebanfcn geworben;

beinc 2Öege meine S[ßege, fagt ber ,^err; noa^ fid) benn and)

balb erfüllte. 5f)m würbe nun geboten, nad) feiner aSaterjtabt

jurücf5ufef)ren; er gebord)te wittig, unb mad)te fid) bort balb

burd) bie 2iöunberjetd)en , bie er übte, im 3Solfe befannt. dr
fa^ fid) üon S3efeffenen umbrängt; hie Dämonen jcugten füt
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feine (Senbung, unb me fein 3Satcr, bcffen S3j(b er im ^no^et

fid)t trage, fein Urt()eil über fte befräftigen trerbe; unb er trieb

fic im 9'iamen beö SSaterö, unb beö (5üf)ned, unb btö ^eiligen

@ei(l:ed au6. 2)ie Briten, wo ber ^err auf (^rben-roanbeUe,

fci)ienen tt)iebergefef)rt, fo ()äuftert ftrf) bie 2ßunber um it)n l)er.

dv fal) ficf) balb üon ®o(d)cn umgeben, bie fid) ju i^m bielten;

aber bie fübnc mt)|ltifd)c 3bee, bie er auögefprDd)en , bie, mie

eö frf)ien, nur burrf) eineö ^aareö 53reite üon t{)örid)ter Selbi^*

Vergötterung gcfcbieben war, mu^te aud) {)eftigen SBiberfprud)

erwecfen; hei ^reunben, mie bei g^einben, lag ba^ ?[)?i^oerftänb=s

iti^ naf)e; befonbcrä in einer ^eit, ttit mit biefen Usingen noci^

weniger bcfannt gewefen. ©o er[)Db ffd) bann unter 2Öelt(id)en,

wie @cift(id)cn, ein ftarfer Sturm gegen il)n; benn baö fottte

iiim alö fein 2;^ei( an bcn Reiben angered)net werben. 2)ie

2ßunberjeid)en bauertcn inbeifen hii ju feinem $tobe fort, ber

im angegebenen 5af)r erfolgte, unb f)ielten nod) an, aii er

iängft geftorben war.

b) T)\t intedcctiiate 95iftott.

3u i)in ©eftd^ten, tk fid) in bcn äußeren ©innen bilben,

«nb ju bencn, hie fid) im inneren ©inne -unb ber ©inbilbungö?

fraft fcrmiren; fügen ftd) in britter ©attung jene, bie in ben

geiftigen Gräften fid) gcflalten, unb tie 2(ugujlinu6 barum in?

tetTectuaie nennt, wie er bie erfteu afö !5rperiid)e, bie iwei'

ten aB fee(ifd)e bejeidinct. 2^ie brei Sfrten liegen i^m über?

einanber in ber IDrbnung, in ber bie entfpred)enben gei(ligen

SSermogen im SOccnfd)en jucinanber gcfltettt erfd)einen; bie för?

peviid)en aifo ju unterft, voie bie äußeren <Binn.e. 2ßaö biefc

gefaßt, wai j. ^. bie 2(ugen g'efd)aut, wirb fogleid) ber Seele

geboten in einem S5ilbe; unb i]i e^ nun ein irrationaler ©eiflt,

toie hei einem X()iere, bann \)at eö babei fein 35ewenben. 3(^

aber bie Seele vernünftig, bann wirb and) bem (3ei^e juge?

tragen, roa^ ber Sinn gefd)öpft; fo baß, wenn bicö ^eid)en

»on irgenb etwa^ i|i, eö fogleid) jum Sßerjlänbnig gelangt, wai

ei bebeutet. So fa() Äonig 35altf)afar, voai bie S^anb an bi(

.pjiauer angefd]rieben : bie Sinne führten baö 23ilb feiner Seele

|U, unb eö würbe in feiner Seele gefd)aut; aber nod) nid)t
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verf1:anben, hü Tianicl f)erjugcfommcn, unb bic I^eutuitg evö^f

nct. (So bqic[)t fid) bcnn and) t)ic törpcrlid)e SSijTou auf bie

fccl{fcf)c; unb biefe auf bie intcUcctualc, bie mit unförperlid()en/

Ttad) feinem fijrpcrlid^eit S3i(be geformten ©egenflänben, fidf)

bcfdjäftigt; unb barum, n)ä()rcnb bie anbern öielfad) täufct)en

fönneu, infoferne über bie 2;äufct)ung ()inauö i^, alö, voa^ in

xf)v mvtlid) 5um '3Ser|1änbni^ fommt, auct) main fet)n mu0; baö

aUt f waö nid)t waf)r iflt, aud) nid)t öerjTattben lüirb. (5ö

mag fcvjn, feljt er julci^t I)inju, ba0 aud) biefe l)ö[)ereu ®ef(d)tc

in üiefen ©raben abgejltuft erfd)einen; ob id) gleid) bie S'olgc

bauen nid)t anzugeben üermag. S5eun wie in unferem förper*

nd)en ?id)tc aud) bie ©eflirne glänjen, bie ta vocit eblere Äör*

^)er finb, alö bie irbifd)en; fo faun eö aud) unter ben ®egen?

flänben, bie im ()öf>frren ^i&fte gefel)en werben, «orjitgU'd)ere, ja

etgentlid) gött(id)e geben, bie bann aud) in f)öf)erer 2öeife ge^^

fd)aut werben muffen^). @ei) eö, ba^ 2(ugu|ltinu6 biefe ©ä^e

auö gcmad)ten (5rfaf)rungen abgezogen; ober ba^ er fte burd)

2)it)inatton geai)net , e^ ift, wie er gefagt: bie inteKectuale

•Sßifiou gehört einem eigenen ©ebiete beö mt)jlifd)en @d)auen6,

bem britten in bcr Drbnung, an. 3m erften ftnb eö bie äu^e*

rcn ©inne, tit ^ettfef)enb geworben; unb, inbcm fie S3e,^itge

auffaffen , bie ifjnen fonfl: im gewi)()nlid)en 3"f^<^nfef entge{)en,

Uiiitt fid) eine neue äußere ©innenweit um fie \)cv; gleid)fam

ein ©ternenf)immef , ber juüor hinter ber frii()er umf)üttenben,

je^t jerriffenen 2Bolfen{)ütte »erborgen gefegen. 5m ^weiten ift

ber innere ®inn ju einem gleid)cn JpeUfef)en gelangt. (Jr, ber

im gewöf)n{id)en Suft^nbe auf bie eigene gciftige ^crfÖn(id)feit

'iongewiefen, nur burd) SSermittlung beö 5(ußeren , mit 5Inberrt

S>erfef)rt; t)at jc^t birecten SSejug jur ®ei(lerweft eriangt,

«nb fd)aut fie unmittelbar, o()ne äußerer glitte ju bebürfen;

wnb fo öffnet fid) i()m eine neue innere ©innenweit, ein gcifti*

ger ®ternenf)immc(, ben jutior tU eigene irbifd) ? gciftige 35er*

bunflung eingefüllt. 3e$t in britter ift eö nid)t äußerer nod)

innerer (Sinn, bie für f)ö^ere formen unb ®d)emen fid) auf*

getrau; eö iflt ber @eift felber über ben (Sinnen actio ^ettfefjenb

^^ i) Aug. de Gcnesi ad Liter. L. XII. c. 1 — 50.
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getüorbcn, üibem er auf?uleud)ten angefangen, wie baö äußere Or?

gan in organifd)em, eingeleibtem ?ict)te |ltrat)lt; unb fcf)aut nun

in biefem ?irf)te actiü tic 2)inge nict)t in i^ren äußeren formen, t>ie

ftc^ i()m einprägen; fonbern üon 5nnen l)erauö, öon i^nen in

ber 50?itte erfaßt, unb fte eben fo erfaffenb. 31^ ba^er auf je#

nen beiben (Stufen tk, fo bei bem äußeren, n)ie inneren ©inne

immer mitwirffame (Jinbilbung^fraft, nicf)t abjun^eifen; bann

ift fie ^ier jugleidt) mit bem ©inne au^gefd)Ioffen , unb fomit

biefe ^inwirfung bcö ©ubjectiüen fern ge()a(ten. @ö mirb alfo

eine 3trt »on mt)jlifct)er Äunfl: fepn, in ber bie ©ebilbe auf

ben beiben erjlen (Stufen fid) gestalten; äußere piaftifd)e im

äußeren, innere poetifd)e im innern (Sinne : beibe mit allen ben

Slbilufungcn unb Übergängen, bie jtt)ifd)en objectiü gegebner

«nb fubjectiü in ber öinbilbung^fraft «)illfül)rlict) l)erüürgebrac^i'

tcr Äunft, eintreten mögen. 2luf britter (Stufe «jirb aber bann tit

mi)flifct)e 2ßiffenfcf)aft ftd) bilben, tie jwar biefem 2Bec^*

fei nicf)t unterliegt; bafür aber aKerbingö einem anbern, ber,

5tt)ifd)en ber gett>öl)nlirf)en geiftigen 2öirfungötüeife unb ber un*

gen)ö^nlirf)en in ben mi)flifcl)en Sufiänben, fid) bewegenb, leicf)t

eine burd) bie anbere trübt.

Um unö über biefe intellectuale 3infd)auung unb ten 3«*

ftanb berjenigen, bie ftd) ju il)r erl)oben, beutlid)ere S5egrife

ju t)erfd)affen, alö Slugujltinuö geben fonnte; befragen wir

(Sold)e, bie fid) barin befunben: juoörberft "oie ^eilige Zi)cre[\a,

bie, baö innere 2luge einerfeitö nad) Slufwärti^, anbererfeitö nad)

Slbträrtö auf fid) felbfl gerid)tet; einfid)tig, öerj^änbig unb

geij^reid), wie fte war, fid) immer D?ed)enfd}aft ju geben fud)t

öon bem, waö in il)r »orgegangen; unb babei t»crfid)tig, unb

gar wo^I funbig ber SSebeutung ber 2ßcrte, bereu fie fid) ge*

braud)t, unö il)re @rfat)rungen runb unb flar mit,5Utt)eilen

weiß. Suerft breitet fte fid^ in il)rem S3erid)te über hie (Jcjlafe

auö, bie biefer 3lnfd)auung »oran gel)t, fagenb: eö fomme bem

(5cftatifd)en üor, alö fcp er in eine 9?egicn entrücft, ganj t)er*

fd)ieben öon ber, in weld)er wir unö beftnben. Sort erfd)eint

aud) ein ?id)t, ganj anberö benn ta^ unfere; fo baß, wenn

3emanb alt fein ?eben ftd) anjlrengen würbe, bergleid)en wHi>'

fül)rlid) in fid) ^er»or5urufen, eö i^m weber mit biefept iiö:)te,
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ncrf) bem in ihm gefe()encit cjcliiicjcii mivhc. ^ö gefrf)ic{)t t)id#

iDeilcn, tag er in bicfem ?icf)tc mit cincmmalc eine fclct)c 9J(afl"e

ücn ©cgcnj^änbcn ficl)t unb erlernt, ha^ er in anbercr 2ßcife

burd) i)tacf)benfcn »ieler 3af)re nid)t ben taufenbjlen Zi}tii ba#

von crlan.qcn n)iirbe ^). . <Bic fci{)rt bann meiter fort: einmal

erfci)icn mir bie 9!}?en[ct)()eit beö ^exvn in ber ^iöcife, wie er

bei ber 2(nfcrilef)unß gemalt ju irerben pflegt; feine . ©cf)öne

unb ÜJJajeilät waren unaudfprcd)lict), über Wei f)inand, voa^

fonil auf (Jrbcn fd)ön genannt wirb, ober waö bie (Jinbilbung^*

fraft im ?aufe langer ^eit erfinnen fann. I^er fd)neeige

©lanj, in bem er jlrablte, blenbete nicf)t baö innere Sluge, er*

gö^te eö t)ielme{)r. ^sein ?id)t war fo »erfd^ieben tton bem

unfern, bais felbjl baö (Sonnenlicl)t in SSergleiii) mit i^m fid)

unrein enfat); unb eö ftc^ nid>t ber 0)?iil)e ju öerlobncn fd)ien,

bie 2lugen gegen baffetbe ju öffnen. @ö tterll)ielt fid) ju il)m, ,

wie reineo, fcnnenbefd)ieneneö üBaffer in einem ^rpfiallgefä^e,

ju fdimn$igem in ber ^aö:iC'^ cber aud) i tok wal)reö ?id)t ju

gemaltem. X)ie äuperen (Sinne vermögen eö nid)t aufjufaffen,

bcnn eö wirb nur öon ben inneren gefel)en; aud) fann man

burd) ®d)lie§en ber Singen feine ^at)rne()mung nid)t tterl)in*

bern: benn wie aud) bie (Seele il)re 5lufmerffamfeit abwenbet,

fie wirb gezwungen, 2(d)t ju t)aben; unb eö mit bem inneren

:^iuge an5ufd)auen. @ö fd)ien mir nad) einigen 3cict)en, alö

fet) e^ nur baö S3ilb be^ jperrn; nad) mand)en anbern aber,

alö wäre er felbft jugegen; eö war bann einige 2)unfelf)eit an

ihm, bie mid) jeneö glauben ma&ite; obgleid) eö aud) bann

bie gemalten SSilber, mel)r nod) alö ein DJicnfd) fein (Center*

fd, übertraf. 3" anberenmalen, befonber^ nad) ber (5ommu*

nion, erfd)ien er aber in fold)er ^Oiajeftät, unb gebot mit fol*
'

d)er 50tad)t in feiner 2Behn(l:ätte ; ba^ bie Seele fid) in il)m

wie üernid)tet fül)lte, unb an feiner ©egenwart nid)t jweifeln

fonnte. Sann wirb fie, obgleid) ber .^err fid) freunblid) er*

weiöt, bod) üom ©efü^l i^rer ©ünb^aftigfeit überwältigt, unb

trauert aufö fd)mcr',lid)fite barum. (So grog ift bie ©ewalt

einer fold)en (Jrfd)einung , baß, träte @ott nid)t l)ülfreid) burc^

1) 5» ihrem Seben c. 5.

®ötre5, cl)riftl. ^pßif. ii. 24
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3Öegnaf)mc berfetbcn ein, bie menfd)Iid)e @d)wäd}c auf bic

?änge eö nicf)t ^u ertragen t>ermörf)te; tüeön?egen id) benn and)

glaube, ba^, wenn tit ®ee(e lange in einem folct)en 3lnfd)auen

üernjeilen fann, eö nid)t eine «)af)re SSijton gewefen; fonbern

eine tiefe S3etrad)tung, ober ein ©ebilbe eigener ^{)antaf[e, eine

natürlidie ®d)n)arf)f)eit, wie fte bei unö grauen ^äufig eintritt;

feine 5ßirfung jurücflaffenb, aU etnja bie ^Betrachtung eineö

I)eingen 53ilbeö, unb fd)neKer, alö ein 2!raum, aU'? bem ©ebädil*

nip firf) üerlierenb. 3fit eö aber ein tt?a{)re^ @ejTct)t gen^efen, ;

bann hUibt e^ fo fcfl eingeprägt, ba^ eö nie in 3Sergejyenf)e{t'

»ieber entfalten fann — au^er in ber Siirre, wo bie (Seele

beinahe felbft (3ctM »ergibt—; benn bie ®ec(e wirb wen it^m

attju fcbr bereict)crt, unb mit erneuter Icbenbiger ©otteöliebe

erfüUt. 2)arum ifl fo(d)e 3Sifion, obgleirf) feelifd), boct) ^od)

ju {)alten, unb meinem Urt()e{Ie nacf) gefaf)rIoö; weil ber 2^ä#

mon an i^r feinen S^^eit l^at, ba üor ben @ef[d)ten, bie er ge*

wirft, atteö ®ute in ber @ee(e ftd) üertiert; fo ba^ fie »erwirrt

unb ju attem SSefferen unfä{)ig auö if)nen bftüorgctit ^).

Über i)k inteltectualen SSifioncn fid) bann gleid)fattö auö#

breitenb, Iä§t fie barauf in biefcr 2Öeife fid) »erne{)men. 3nt

^öd)ften ®rabe ber ©cftafe werben aüe ©eelenüermögen fo ge*

bunben , ba^ fie nict)t me^r üernommen werben, unb man nirfit

wei^ , roa^ in i^nen »orgef)t; unb baö ^war ber engen @ini*

gung mit @ott unb ber S^ran^formation in ®ott wegen, tit

jebod) nicf)t lange bauern. 2)arum jebocf) verlängert fid) hiif

weilen tie Sauer ber (Jcf^afe auf ©tunben l)inauö: weil ®ott,

nad)bem er bie ®eele mit allen i{)ren Gräften unb 35ermögen

an fid) gejogen, bann ctvoa ^rvn berfelben, @ebäd)tnig unb ba^

25enföermögen, entläßt, unb bloö ben SOBillen mit fid) »er?

bunben erl)ält; nad)bem bie öclle Smmerficn nur furje 3^^^

gebauert. Dbgleid) aBbann ber 2öille, in feiner Einigung mit

®ott, bie (JntlafCenen fo an ftd) Wtf t'O^ fi^ i^^ «<cf)t ju l)em^

men üermijgen ; i(l biefe gel)altene Sammlung bod) nid)t fo eng

gefd)lof|"en/ baf im SSerlaufe ber ganzen 2)auer ber @cftafe gar

fein Sluölaufen be^ ®ebäd)tniffeö unb 2)enfoermögen6 gefd)ä^e.

1) 2n i^r«m 2c6en c. 28. »erb. mit c. 9.
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fflm baö Iä§t fid) fee()auptcn, ba^ beibe SScrmögcit in ber @c*

flafe gcmciiif)in in ©cttcö ?c6 aufgef)cn; ober baS, waö in ber

©cc(c flrf) begibt, ein5ufe()en befct^äftigt fTnb. l^od) jeigen fie

ftd) baju nit^t ^inreid)enb tauglid) unb crwccft; fie jinb üieU

tnc()r in einem Sui^^nt'e^ ^^^ fi" 9)cenfd), ber au6 tiefem

©d)fafe unb $trviume nod) nid)t öoKfcmmen era>ad)t. Äommt

eö nun ju einer intcttectualcn SSifion; bann erfolgt, fo \3ie( icf)

,etnfc()e, in bcn ®ce(ent)ermi)gen, ober in ben (sinnen gar feine

J8cn?cgung; n?eöwegen and) ber 2!eufel feine ®e(egcnf)eit ftnbct,

mitjuTOirfcn; aber baö tritt nur feiten unb bann immer üor*

übergef)enb ein. (§in anbere^mal finb babei bie SSermögen nict)t

ganj gc^ö()t unb gebunben, nod) bie (Sinne gan5 gefd)(offen;

teibe nur in ftd) gefammelt. äCenn aber @ott burd) eine üotte

unb rr>ai)ve 3>ifion ettt>aö offenbart, bann prägt er fid) fclbft

bem ^nnerflen ber (Seefe fo tief ein: baf, wenn ftc b^rnad)

wieber ju fid) fommt, fie in feiner SBeife ^\V)eifü ^egen mag,

ftc fei) in @ott unb ©Ott in i^r getrefen; unb bie äÖaf)r()eit

tiefer Überjeugung haftet fo feil in if)r, bag, mcnn (25ott ^er?

na<i) and) 3a^re t)inburd) bie gewährte @nabe nid)t n?ieberl)o(en

würbe, fie bod) nimmer ber empfangenen üergeffen fönnte.

SBie eö aber gcfd)ief)t/ bag bie in einem fo(d)en inteltectualen

®eftd)te gefd)auten ©egenftänbe, obgieid) nid)t gefef)en, bod) fo

unttertifgbar bem ®ebäd)tniiTe fid) einprägen, baö fann id)

nid)t erfiärcn; aber ha^ raeig id) für gewi^, ba0 id) bie 2öaf)r?

I^eit fage; unb wenn 3cmanb biefe (£id)erf)eit nid)t in fid) er*

fü^re, üon bem möd)te idi nid)t behaupten, bag feine ganje

•©eeie mit ®ott geeinigt gewefen ; nur etwa ein untere^ $Ber*

mijgen, ober bag if)m fonft eine ©nabe öon @ott wiberfa{)ren.

SSiöweiien fnüpft fid) ber Serfe^r ber Serbunbenen burd) 3Bcrte,

l)ie ©Ott inö 3nner|le ber (gecfe fprid)t; fo jwar, ha^ bie

tSeeie, bie bei einem bloö eingebilbeten ®efpräd)e nad) 2öitt=

füV i^re Slufmerffamfeit abwenben fann, i)ier fd)fed)terbingö

öufmerfcn mu^. SJiefe 2öorte finb bann furj, gebrängt, in

engfler ^orm ben reid)fien 3nf)ait bergenb; fo ba^ mx 2Öort

ftid)t nur SSieieö, fonbern feibjl @ürd)eö befaßt, waö fonjl mit

Sßortcn nid)t au^gefprod)en werben mag. (Sie finb babei \)'6d)ft

wirffam, inbem bie Zi)at unmittelbar ber ^ebe folgt; fo ta^,

24*
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n)enn jTe etwa lauten: ^iird)te nict)t! fog(cid) aüe 3J(ng|lten,

3agf)aftigfeitcn, ja fetbfl attc Btt^^if^I ^i^ b^r 5iBa^rf)eit beö

@efTd)teö tt»eid)cn; unb tic «Seele jTct) fog(eid) ffar unb beruf)igt

ftnbet, unb nimmermef)r »ergibt, tr>aö il)r tt)iberfal)ren ; tDelrfje

2ßirfungen nie hei b(oö imaginären die'om eintreten. 2)er[elbc

25erfe{)r mad)t firf) aber and), in anberer ^eife, c^ne üermit*

teinbe 2Öorte mit gleid)er Sid)erf)eit bemerf(id). 2öeiterf)in

erjäl)(t fte barüber an anberer (Stette, »en \\d), wie oon einer

britten ^Vrfon, rebenb: fte i}ahe lange 3fit {)inburd) in ber

intettcctuafen Sifton ben ^errn gegenwärtig fid) jur ©eite ge^

fef)en. ?[Rit f(?rper(id)cn fingen war nid)t^ ^u erblirfcn; bod)

war feine 5Inwefen()eit fo fid)er, bag gar nidit gezweifelt wer^^

ben fonnte; befonberö a(ö er, um bie ^urd)ten ju jerftreucn,

bie ber S5eid)tüater i^r eingerebet, gcfagt: 5ürd)te nid)t, id)

bin'ß! Xiiefe 3Bcrte jliärftcn fie fo fcf)r, ba^ atter 3tt>eifel

üerfd)wanb, unb fie würbe babei ju feiner jTeten (Erinnerung

angetrieben, im S5ewu^tfet)n , ba^ er immer auf fie fd}aue;

weil fie füllte, ba0 ber .^err i^r uir 5)lcd)tcn (lte{)e; nid)t jwar

bem (Sinn üernefimlid), aber in l}i)f)crer, unerflärbarer unb ta^:

tum um fo gefid)erterer SÖeife fid) ju erfennen gebenb. SIber.

tiid)t bloö ibn felbft »ernimmt bie (Seele in fold)er äßeifc; fte

wirb aud) »on if)m in anbern großen 50i«ftericn unterrid)tet,

bie fie in ber gtjttlid)en (J^Ten^ ju fd)auen glaubt; weil fie flar

fiet)t, wie 2(lleö in @ott befaßt unb begriffen wirb, ^er Über?

gang tton ber feelifd)en 2Infd)auung^weife in biefe geijltige, ober

bie 2>erbinbung beiber fd)eint in einem @efid)te ju liegen, üon

bem fie anberwärtö berid)tet: fie i)abe einft in einer (Scftafe ben

5l^ron ©otteö gefel)cn, unb barauf ii)n felb|l jwar uid]t erblicft,

aber wol)l vernommen; unb eö l)abe il)r gefd)ienen, alö werbe

er »on einigen ^f)iercn getragen; unb i()r fei) ber ©ebanfe auf*

gediegen, ob eö nid)t bie üier 2^l)iere fe^en. 2Öie er aber ge?

wcfen, unb wa6 in il)m gewefen, fa() fie nid)t; fonbern il>r

würben nur Sd)aaren üon (Engeln fid)tbar, bie il)r fd)öner

fd)ienen, afö anbcre (Engel, bie fie im Ji^immel erblicfte; unb

fie bad)te, eö miJdjten wot)l Sl)ernbim unb (Serapbim fei)n< 2)ie

^errlid)feit alfo, fdjlic^t fie, bie iü) bamalö wahrgenommen,
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mag 9iiemanb, bcr ffc md)t gcfcf)cn, in feiner (Jinbifbungöfraft

ermefyen^).
^

©0 I^iefe in ifjrer 50Beife; wie man (Tc()t, fd^arf anfmer*

fenb, beflimmt nnterfd)eibcnb, forgfäitig crwägcnb unb babei

n)a^rf)aft nnb üerläiJig; in anberer i^at jTd) wiebcr i()re ?anb«5*

männin Ü)iaria »on ?(cjreba, über bcn g(cict)<'n ©cgenflanb, in

ii)vcr tgtabt ©otteö ücrnet)men (a|Ten -). (Bic flcKt narf)einanber

fiinf t)erfd)iebne ßJrabe iibernatiirHrf)er 3infrf)auung auf, i)ic ftc

an befenbere ©naben «cn C^hen fniipft. 3m erflcn unb ,^n?ei=:

ten jl:et)en i(}r, tvie bem I)eii. 2htgu|Tinuö unb attenSinbern, iik

Iciblid)e nnb bann bie feelifd^e; bic i^r burd) bie reini#

gcnbe @nabe bebingt erfd)einen. 25enn jtt?ifd)en @ott unb ber

fti)n)ad)en menfd)Iid)en (Kreatur beilegen jn^ei llngleid}förmigfei*

ten, hie, 5n)ifd)entretenb unter fle, t^ren näijeven 35erfel)r öer*

^inbern: einmal bie @ünbe, bie »on ber maa^fofen, l)öd)ften

©iite and) in einer maa0(ofen 2Öeite fernet; bann ber Unter*

fd)ieb beiber 2öefen Reiten: inbem @ott unfid)tbar unb unenb*

lid), reinfte unb einfältigjlte Zi)at\ tie (Kreatur aber förpertid),

irbifrf), jufammengefe^t unb barum üerweölid) ift, unb baf)er aud)

tton biefer ©eite, in groger CJnt(egenl}e{t ücn ®ctt, fid) uieber*

gehalten ftnbet. 35eibe muffen juoor abgelegt fet)n, ef)e bann

eine näf)ere Einigung eintreten mag; baö fann aber nur burd)

5D?itt^ei(ung üon <BeiU ber f)öf)eren 2Öefcn{)eit gefd]e()en; unb fo

wirb baö @rfte burd) ®emä{)rung ber reinigenben unb f)eiHgma*

d)enben ©nabe erwirft; in bereu (befolge fid) bann juerf! jene beif

ben unteren @rabe ber 2(ufd)auung geigen. ®olt aber t)ie ©eele

weiter fd)reiten, bann mug ffe and) weiter bereitet werben; in^

bem i^r nod) üiefe $tauglid)feiten nnb göttlidje 5Birfungen er*

mangehi. @ie er{)ält baf)er öon Dben einen neuen 3ufa$, in*

bem ffe mit einem gei)ltreid) atterfubtiiften g^euer, nid)t anberö

wie baö @c(b burd) bic materietten g^fammen, geläutert wirb,

gleid)wie bie (^nget hen 3faia^ gereint. ^weievUi 2öirfungen

*) 5l)r geben c. w. 25. 27. 39. ©ectenburg 5 (St. c. 1. 6 (st. c 3.

c. 5. c. 8. 2) 'ün »erfct)tebencn Drten bcö 5Berfeö. Xif. I. dr»

fteä 23iict) c. 2. u. 3. unb jireiteö 93uct) c. 11; in crjler ©teile

retet iie i>ott (ic^, in anfcerer ton Den ^nfc^auun^en Der Sungfrau.
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bringt biefe neue ®nabe in ber (Seele ^eröor: fie tläxt iijve

2!ßefenf)eit t)on ben ©ci)(a(fen i^rer irbtfd[)en 9tatur, unb mvf

o{)n(ict)t fie baburrf) ber göttUd)en; erfudt fie jubem mit einem

neuen iid)t, iia^ bie if)r anfjängenbe 2^unfel unb g^infterniffe

jerflreut. I5ieö ?irf)t ift {)ei(ig, lieblid), rein, fubtif, burd)brin#

genb, tiaVf unb madi:)t lieben bai ©ute, ba^ 58öfe aber f)aiTen;

benn eö i(l: ein ^aucf) ber Äraft ©otteö unb dn einfältiger

2(u6flu^ üon feinem ?ict)te, hai fid) irie ein ©pieget meinem

@ei(Ie üorftettt, unb in bem id) mit bem oberen Xi)eHe ber

(Seele gar SSieleö fef)e; irä^renb id) jugleicf) feine Unenblid)feit

fef>r wci)i erfenne. di i(l ein ?idit, baö sugleid) crleuditet

unb anfeuert, unterweist unb bejlraft, abtöbtet unb lebenbig

madjtf ermahnt unb antreibt; in ifjm fef)en wir, mt baö ®utc '

unb baö S3öfe ftd) unterfd)eibeu; baö @r{)ö^te unb aSertiefte,

hie ?änge unb bie 53reite, bie 2Öelt unb ibr ©taub wirb flar

in ibm; i^re 33ereitung unb ibr S3etrug, bie ^äufd)ung unb

bai falfd)e 2Öefen, in bem ihre ?ieb^aber befangen finb. SSor

Slffcm aber lef)rt eä mid), biefe 2Selt ju üerad)ten, unb mit

^ü^eu ju treten; bafiir aber mid) ju bem X;^errn ju erfd)tüin*

gen, unb il)n aB ben l)öd)ften Jr)errfd)er unb 9?egierer aüei

(5rfd)affeuen anjufeben. 3rt biefem meinem ©otte erfenne id|

bann bie 2lrt unb (5igenfd)aft ber Dinge, bie Gräfte ber (Jle*

mente; ben 2lnfai>g, ba6 5D?ittel unb ba^ dnbe ber Seiten,

unb ben ?auf ber 3af)re; bie Unterfd)ieblid)feiten unb Bufam^

menflimmungen ber Kreaturen; baö SSerborgene ber ?D?enfd)en,

unb wie weit fie üon bem ^errn fid) gefernt, bie ©efabren,

in beucn fie leben, bie fiinbf)aften $Bege, auf benen fte wan*

bem, bie yicid)e unb ?änber in il)rem jeitlid)en Sejlanb; bai

Sltteö fef)C unb lerne id) in biefem ?id)t in ®ott. @ö gel)t mir

öor, meine 2Bege red)t ju rid)ten; id) l)abe eö empfangen obne

©efäbrbe, unb begef)re eö mitjutf)eilen ueibloä, unb wiü feine

Jperrlid)fcit nid)t verbergen. ©Ott i|l eö, ber feiner tl)eil()aft

mad)t; fein ©ebraud) ift ein erfreulid)eö ©ut, ja bie ^reube

felber; unPermutl)et lel)rt eö viel, überwältigt unb erbebt ba6

S)cvi, unb ,^iebt ah von bem Sctrüglid)en, in bem e6 bie ein^

tt)of)nenbe 33itterfeit unö »erraff.

2)ieö ?id)t, obwot)l ben beiben anbern Slnfc^auungen nid)t
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gaitj frembc, gehört bod) üorjiiglid) bcr brittcit, ber inteüec*

tualcu ober üerjläiiblid)cn an; in bcr bic ^rcp{)ctcn

bc6 alten unb be^ neuen 2;eRamenteö , er{eud)tct üon jenem

cincjegoffencn ?ici}t, bie i()nen offenbarten ®el)eimnif[e gefd)aut,

nnb barum @ef)enbe genannt würben. (5ö t)at aber biefe 2trt

l)öf)erer 2>erRänbniß wieber öerfct)iebene ®rabe; benn, fagt bic

^ebcnbe: 5ßenn id) im obern Xi)eiic beö ©eifleö biefcr 3(nfd)au#

ung genieße; bann fe()c id) bie Jpimmeföfönigin unb bie l^ciiU

gen @ngel in i[)rer 3iatur unb 5i;refflid)feit; biön?ei(en in bem

jperrn, ein anbermal in if)nen felber, mit bem Unterfd)ieb:

bag id) im legten ^attc um einen @rab tiefer {)ernnteriTeigen

mu^, tvegen 3Serfd)iebenf)eit ber IDbjectc unb i(}rer 3Jlrt, ben ©eifl

ju bewegen. 3n bem Jgerrn fe^e id) fiß nämlid) me in einem

freiwittigen ©piegel, in bem @ott mir jeigt, waö unb wie eö

il)m gefällt, mit großer Ä(ar()eit unb ^ö^erer 2ßirfung; weil

in bem wunberfamen ?id)t ber ^err felbfl: erfannt wirb, unb

mit il)m bie ®efammtf)eit ber ^eiligen fammt aUcn if)ren Xüf

genben unb 2Bunbertf)aten. 3n biefer ©rfenntniß i\l tic <BttU

freubig, unb ru{)t mit ?u(l in i^rem 5[)?ittelpnnfte: benn je we*

niger förpcrlid) unb feelifd), unb je geifli'ger tic (5'rfenntniß ift,

bie i^r ju $tl)eii geworben; um fo jKirfer ifl aud) baö ?id)t,

befto t)öf)er feine 2öirfung; befto größer aud) bie ©ewiß^eit

unb red)te 2öefen{)eit, bie in ber 2(nfd)auung empfunben wirb.

3m anbern Staube aber, ber nieberer i(l: benn biefer, fef)e id)

bie ©egenftänbe in fid) felbcr; unb werbe unterrid)tet unb er#

leud)tet in ber gleid)en äßeife, in ber bie @ei|lter be6 ^immelö

ftd) untereinanber ju tierftänbigen pflegen. Siiefe 2Beife aber

ift, wie wenn ein ü^id)tftra^l burd) eine 9?ei^e Pon (5rt)ftattfugeln

l)inburd)fä^rt, unb alle pon ber erften hi^ jur legten nun beö

milgetbcilten iid)te^ tl)eill)aftig werben; alfo jebod), ta^ bie

näl)ere am erften berührt wirb, unb bie anbern bann Pon i^r

erlangen, wa^ fie if)nen jufenbet. '^nv ber Untcrfd)icb wirb

flatt ftnben, ber überall jwifdien bloö leibcnben Äörpern unb

freien ©eiftern befielt: baß, wenn jene bort aKe in^gefammt

pon einem einzigen 2(cte fid) beleud)tet finben; ^ier tit anbern

ju bem, xcai fte Pon Dben überfommen, nod) (Jigeneö f)insu^

fügen; inbcm fte in ^reiß, ©taunen unb ^i(U e$ ben niebern
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mittf)cilen; obgleicf) 3(tteö auö ^öct)jl:er Duette t)on ber @onne
ber @erect)tigfeit , bcm ewigen öott, auöflie^t. 60 gefdjaf)

benn aud) mir, inbem ein 2;^eil beö ?ict)te6, beffen bie t)ö^eren

©eiflter unb bie l}eiL Jungfrau in -JüKe genießen, in ben obern

X\)eil meiner (Seele übergeleitet njurbe; unb id) burd) innere

3(nfpradf)e unb @rleucl)tung oerflanb, t)a$ eö in ber g(ei(t)en

2(rt gefd)ef)e, wie fie felber untereinanber ju üerfe^ren pflegen.

@ö folgt nun ber vierte @rab t)öt)erer 3tnfcl)auung, ^ier

tk abfltractiöe genannt, and) wo^l bie mitte Ibare; weil

©Ott felbfl jttjar in i^r jTrf) bem ©eijle, aber nirf)t unmittelbar, fon?

bern unter 3Sermitt(ung einer S^nUe mitt()eilt; fo ba^ er wie

hinter einem SBor^ange gefcf)aut wirb. Jpöber, atö bie tJorige,

mu^ biefe 2lrt ber 2>ifion gefegt werben: einmal weil ihr @e*

genftanb unter allen ber einjige unb ^öcf)fle if^; wä^renb tk

»erftänblid)en 2lnfcl)auungen, weil ffe fiel) auf pbt)fiftl)e unb gei*

flige X)inge, auf 2ßat)rbeiten unb üer(ltänblicl)e @ef)eimnifCe aui^

breiten, gar »iele ©egenwiirfe l)aben. 5lber aud) barum flebt

tie mittelbare ^ö^er aB hit »erfltänblid)e; weil biefer wo^l auc^

bie Sßllber in ber @inbilbungöfraft ftd) unterlegen fijnnen, bie

bann im ^öfjeren ?irf)te »erflanben werben; bort aber tic 3u*

tuitioncn göttlicf)cr 2ßefenl)eit burd),. in innerster Zieft einge*

goffene, übernatürliite ©eflalten jeneö unenblid)en ©egenflanbeö,

erwirft werben. T)arum bebarf eö and) jn biefer. tiöi^ncn ^n*

fdiauung, neben einer neueren 53ereitung, aud) einer neuen

S3egnabigung; eineö ^öl)eren, nod) burc^bringenberen, unb barum

fd)ärfer reinigenben ?id)teö, baö i^r ®ott üergiJnnt. ^ahen

hie früheren Dteinigungen jur 5lbt(jbtung geführt, bann will

biefe bie 3ftatur lebenbig mad)eu unb gefunb; fo ha^ fie, ju

einem l)ö^eren ©taube gelangt, mit größerer .^eiterfeit einen

füflcfien ^rieben empftnbet, nad)bem fie aüe ©itterfeit ber (Siinbe

unb jebe ^atd niebriger ©efinnung f)inweggenommcn. Über ffd)

felbfl l)inauö erfd)wungen, mit unauöfpred)lid)er ^iehlid:)Uit er*

füllt , in g(jttlid)er ?iebe entflammt unb in biefe üerwanbelt,

öcrgi^t fie alleö 3rbifd)en, ja il)rer felbft; alfo ba^ fie nid^t

me^r in fid), fonbern im Jiperrn unb ber ^err in il)r lebt.

$lritt^bann enblid) ju allen btefen 3wbereitungen, D^einigungen

unb ®naben nod) bie le$te l)in5u; bai ^idjt ber ®lorie nöm

»'
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lid); bann i|l bcr fünfte @rab eingetreten. 25ie ®ecle näin^

lid), gcilärft in bicfcw ?irf)te, unb befähigt, &cit ju fd)aucn,

unb ihn in (seligfeit 5U genießen, fd^ant i()n nnn unmittelbar,

me er in bemfelben fid) gecffenbart: fdf)ön ol)ne OJJafel, gnt

c{)nc (5igcnfct}aft, groß cf)ne 2(nßbehnnng, ewig ebne 3fit, (tarf

ebne Scbtt-tad^heit, baö ?eben et)ne Stcrblidifeit, mal)rbaft ot)ne

^alfdi, in aKen X^ingen ebne 5iuöbreitung, beilig in feinen

aöerfen, rcid) in feinen Sdiä^en; tk ücllfcmmenfte ^eifigfeit,

"ok allcrbeftänbigfte 21^al)rbeit, Jpöbe unb ^iefe, ®lcric ol)ne

Urfad)e, Dhibc ebne 93?iif)fa{; Me^ bei einanber fet)enb, unb

bcd) nid)t auö5ufpred)en in feiner Uncnblid)feit, unb tai ift

bic ()C'd)il;e glorifijtrte 2Infd)auung.

©0 haben bie bciben bod^bcgabtcn grauen, auö ifjren üv^

fal)rungen, über biefen ©egenflanb fid) auögefprod)en ; unb faf*

fcn mVf waö fie mitget^eilt, im fürjei^en ipifj"enfd)aftIidKn

5luöbrucfe jufammen, um eö bem SSerjlänbnitTc näf)er ju brin*

gen , fo n)irb eö unö 5U fclgenbem (^rgebni^ fnl)ren. Unfcrem

fe^enben, ibeenqucKenben X^enfoermögen ftel)t baö gcgenfe^enbe

25orfte([ungöüermt>gen, für 5ilte'$, voai tnnerlid)er ijl:, benn eö

felber, alö «Spiegel; für Sdleö, tüa6 äußcrlid)cr, alö bred)cnbeö

5}?ittcl gegenüber. 3"'" Spiegeln i|T: baher bem le^tern ba^

^?eflencnöt)ermi>gen, jum S5red)en baö 2lb|lractionöoermi)gen

5ugetf)eilf; bem erflen aber, jum Siu^^ftrablen , ha^ ©ebanfen*

Iid)t gegeben; unb inbem nun, wa^ bie Slbflraction im ^renn*

punfte jum S3ilb gefammelt, fid) biefem ?id)te einbilbct, fommt

e^ überalt jum 33en)U§tfet)n be6 gefd)auten Sintern; fo wie e6,

inbem baffelbe ?id)t in ber D?efIerion trieberftra^lenb wirb, unb

bie innere (Einheit fid) in einer abgejltrablten fd)aut, ^um Selbft*

beiruptfepn gebeiht. @ibt e§ nun, biffeitö beö Xiefinnerjlten

unferer eigenen 2ßefenbeit, ein nod) 3nnerlid)ereö , eine gleid)*

fam fubjcctioe @ei(lerwelt; unb jenfeitö beö 3Beitäugerflen

unfere^ gewiJbnlid)en SSejlanbeö, unb über bie in» Sewuptfepn

tretenbe iJiatur l)inauö, ein nod) 3iugerlid)ere^, eine gleid)fam

objectiüc ©eifterwelt; bereu eine unter ber Signatur beö

erlien göttlidien ^Vin^ipe^, bie anbere unter ber beö jweiten

|Ie()t: bann werben beibe, in ben gcwöf)nlid)ert Bwi^^o^f« beö

Sebenö, unö unfid)tbar feyu; voeil ba^ ^orfleUungd»ermögen
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für bie eine feine 5lbjlracticit, für hie anbete feirte SKeftenon

t^at; nnb bcm Duettenben in un6 ba^ ?icf)t für beibe fe^tt.

6oUen heibc nnö f[clE)tbar luerben, bann mu^ biefer ÜJ?angcl

juüor ergänzt fet)n nnb abget^an; »aö nur burd) eine Steige*

rung beiber, in aüem 33en)n^tfet)n jufainmenn)irfenben dJlcmente,

mög(id) ifl. 3n fo(d)er Steigerung wirb ba()er baö DneKenbe

tterinnerliitt vrerben muffen, nnb je me()r e^ felbjl in biefer

2>ertiefnng t)orgefd)ritten, um fo reic()er wirb eö in einem nm
fo inntrlid)eren ?id)te fliegen. 2)aö SSorfltellenbe aber wirb

eben fo über bie engeren ©d)ranfen be^ ®ewi)l)nlict)en , — inö

fd)einbar 2iugerlict)e, in 3öat)rl)eit 3nnerlicf)e — {)inauö erwei?

tert werben; nnb nad) ü)?aaggabe biefer in anberer 9?id)tung

fid) üerinncrnbcn 2>eräugerung, Slbjlraction für biefe objectiüc

5nner(id)feit, tvie ^eflerion für jene-fubjectiöe gewinnen, dine

foId)e pofarifirenbe 3frff&«ng ber Wiomente bewirft f(c^ nun

mittelbar üon jenen beiben junäd)fl liegenben ©eifterregioneit

an^; im tiefften ©runbe nnb in erfter 3nftanj aber burd) bie

beiben göttlid}en ^rinjipien, bie biefen Sphären ftd) «nter|l:el=s

l'en. S^om SSater beö ?id)teö alfc fommt bem ©eifle baö Cid)t;

üom 2ßorte aber, in bem fid) baö ?id)t gefaxt, bem Spiegel

fein D?efler nnb bem 35rennpunft feine fammelnbe Äraft; unb

im SSereine beiber fd)aut er nun bie ®egenftänbe jener nenauf*

gegangenen X)oppetwelt. So begreift fid), Xüa^ beibe grauen

X)on bem ?id)te unb bem Spiegel beigebrad)t; eö erflären fid)

aud) bie »erfd)iebenen ©rabe biefeö ?id)te6, unb bie batan

gefnüpften 2lnfd)anungen in if)rer Stufenfolge. @ö werben tm

erfien @rabe nur bie unö eingepflanzten geiftigen 3'taturlid)ter,

unb jugleid) bie beiben entfpred)enbcn äußeren SSermiJgen ge?

t}ö()t; unb e6 ift fofort in finnlid)er 2lnfd)auung bie f örper#

iidje SSifion aufgegangen, bie in bie 5[}it)flerien ber S^tatur

weiter t»or, unb in bie beö eigenen ©eifteö weiter jurücffü^rt,

aB bie gewi>bnlid)e Slnfd)aunng; ol)ne jebod) uod) irgcnbwo

über bie ©rönjen beiber Sphären l)inauö,jugef)en. 3m ^weiten

®rabe ijl: eö fd)cn ein, auö ben unteren ©ebieten beö fnbjec*

tix> innerlid)eren @eifl:errcid)eö, eingegoffeneö gciftigeö 'iid)t, ba^

quellenb wirb im ^nnfrftfn be<^ ©cifteö; unb eben fo ein auö

benen be^ objecti» äugerlid)en @ei(l:erreid)e6 fid) mittt)eilenbe6
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SScrmögen cigcntf)ümlirf)cn 58cjicf)cnö iinb llntcrfc()ciöcnö , baö

in f^cjififd) umgebildeter unb juglcirf) crl)ö()tcr 3{b(l:rcictiün unb

[H!cflcjL-ion im inneren ®inn jTd) füt)l(H'ir maci)t; unb c6 fommt nun

auf i\v>c\tex ©tufe jur SSifTon in ber @inbilbungöfraft, ber baä

^cict) ber 5lbgefii)icbenen jTd) aufgefd)(o|Tcn, unb mit il)m bic

unteren ©ebietc beö l)ö{)eren, bamit ^unärfjjlt öcrfel)renben öki*

(lerreict)eö. 3in britten ®rabe wirb ein ncrf) tiefer aufqucKcn*

beö ?id)t in gef)i)()ter (Spiegelung unb 53recl)ung birigirt; unb

in tterflänblirf)er 2lnfd)auung voerben nun, in ber 2Ijed)fe(n)ir*

fung alfo gcfteigerter ^l)ätigfciten , tie ©cgenflänbe gefd)ant;

unb inbem, n>a6 auf ben öorigcn ©tufen gewonnen trorben,

fid) hcrval)vt, fommt 9tengewäf)rteö t}in5u: t>ie 2luffd)He^ung

bcä f)i>{)ercn ®ei|1crrcid)cö namlid), fo nad) ber ?id)t*, wie nad)

ber v2ct)attenfeite hin, bcjjen äu^erflcr @aum im vorigen @rnbe

erfl bcrüt)rt trorben. @ö lenft aber, in üierter ©rabation, bie

2lnfct)auung, bie üon ber 9[)titte auö abwärtö unb auöwärtö

auf atle Kreaturen jTd) ausgebreitet, fid) einwärtö unb aufwärts

gegen ®ott jurücf; inbem ha'o 2iä}t ber vorigen ©tufe, nod)

einmal gel)öf)t, je^t hi^ an ben (Eintritt beS effenjialen ?id)=ä

teS beS erjlen göttlicf)cn ^^rinjipeS jTd) gcfteigert ftnbet;

unb eben fo ber Spiegel unb baS bredjenbe ^O^ebium in bem

2ßieberfd)eine bejfen, ber ?id)t üom iid)t genommen. 9tid)t

mel)r bie 2öelten, I)oI)e ober tiefe, werben üon biefem @tanb^

punfte an^ um ifjrentwilTen gefd)aut; fonbern nur aH dJtittd,

um in ihnen ®ott ju fd)auen, ber eingeftaltig, ja ungeflaltig

f)inter ber 50iannigfaltigfeit ber @e|^aftung ftd) üerbirgt. @nb?

lid) ifl eö, auf fünfter ©tnfe, nid)t ferner mc[)r baS gefd)af*

fene ^i(i)t , unb bie gcfdiaffene, bämpfcnbe, l)a{tcnbe, faffenbe,

binbenbe unb fpaltenbe 9cad)t, bie, ben ®eijl ergreifenb, ihn

jur ^ö{)e ber SSifion erfd)wingen; eS ift ber ©otteötag unb bie

®otteSnad)t felbjl, baS effenjiale ^idjt in ber ©ottf^eit unb fein

©piegel in if)r, im 5öort gefaxt, bie ben (Siei^ erfaffen, unb,

il)n überformenb in fid), ii)\n @ott unmittelbar ju fd^aucn gc?

ben. 25icfer ®rab, ber einigenben SJJpftif angef)i>rig, üotteubet,

wa^ bie anbern angefangen; ob eS glcid) ben 50ii)flifern ^rr:)Qif

fell)aft geblieben, ob fold)e ^öi)c bcm irbifd)en 5)?enfd)en in

biefem ?eben für erfieigbar cxaä:)Ht werben fönnc.
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?0?art crfennt in biefer 2)ar|Iettung kidjt bie ^öf)e unb 33e?

beutfamfeit ber verfltänblid)en 2(nfd)auung tu if)rcn üerfd)iebenen

Kraben, (^ö i\]i tic ^urüe be^ ©piegelö unb i>k germ be^

•Dbjectitieö eiuerfeit^, fo wie bie beö 2Iugeö uub bie @cf)ärfc

beö ifjm eiuiDof)nenbeu ?id)te6, waö in unferer £^ptif über bie

I5eut(i(i)feit unb Ätarfjcit beö 55ilbe6 entfrf)eibet. .^ier aber,

tt>o ein anbere^ ^id^t im inneren 3(u(je be^ 3Iugeö aufgegangen;

^at ficf) im (Spiegel auct) ein magifrf)er ©piegel angefe^t, ber,

bem neuen ?icf)te gered)t, aud) feine ®efta(ten, unb in i()nen

bie bcö gemeinen ?id)teö in einer {)öl)eren unb tüurjeU)afteren

SOBeife, in @efid)teu fpiegelt: fo ta^f nad) bem 3luöbrucfe Spieler,

bit fold)e Ö5effd)te gcfe^en, bie gefammte SGBelt nun wie in ei#

uem ?id)t|lra^le gefdjaut wirb , in ben fte i^re ganje ©tra()(en?

fpt)äre7 wie ju l)öt)erer ?id)tpeten5 , geeint. 5Iuö räumlid)er

wie jeit(id)er ©egenwärtigfeit fief)t ^baf)er biefe 2(nfd)auung bie

l^inge, nid)t in i()re 3erflreutt)eit fid) jerftreuenb; fonbern fie

toielmel}r in if)rer C^inf)eit auff)cbeub, unb baburd), cf)ne felbjl:

ein 5D{annigfa(tigeö ju werben, fte in ihrer ganjen üJJaunig*

faltigfeit befaffcnb. (5ö ift alfo ein ibealeö ©d)auen, weit über

tai gewi3^n(id)e 2}enf{eben f)inau6, roa^ fid) {)ier aufgetf)an;

eine t)öt)ere 2(rt beö ißiffenö, bie fid) baburd) gebilbet, ba0 baö

früher tieffte im ©eifte, fid) ncd) tiefer auögetieft, unb baö

weitefle in il^m nod) weiter fid) ausgeweitet; unb fomit aud)

eine neue 3ßelt bieffcitS, unb jenfeitS ber gewtj^niid)en, bie

felbft an^ einem anberen ®efid)töpunfte gefd)aut, eine anbere

geworben, weld)e {)ier aufgegangen.

c) @ra^ ter ©idjerbcit in aller Sßijton.

(Jö liegt ben ®effd)ten, wenn fie auf bem red)ten ®runbc

ruf)en, unb auö bec red)ten ?eben6orbnung ^erüorgegangen,

of)ne S^eifel ein Objectitieö jum ©runbe; xocii baö ©egentbeil

biefer 2(nna()me tai @efe^ foIgcred)ter ©tetigfeit, baS, wie

burd) bie :i(aturorbnung, fo burd) bie ^eüöorbnung gef)t, auf*

^ebcn Wfüvtt. ^ie gan^e ^>erfi)nHd)feit, in ber bie 2>if[on ^er*

vorgetreten, f)at burd) atte i[)re ©ebiete eine (Steigerung erfa^#

reu; in befolge weld)er if)ren Stf)ätigfeiten überaU, in erweiter*

ten 5ßirfungöfreifen, anbere Dbjecte f[d) geboten, an benen fie
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fTrf) au^laffen mögen, ©o, inbcm bicfc 3(uff)i3{)uiig burrf) alTe

©inne l){nburd)gcgangcn, l)at in bcm bc6 ®(J)nierfcuö fid) bic

gäbigfcit cntn^icfelt, bic confecrirte ^oflie üon ber unconfecrir*.

tcn ju unterfd)ciben. 3(uf g{eid}c 2ßcife ifl im ®erud)organe

baö aSmnögen aufgegangen, inö moralifdje 3nnerc cineö 9Jien*

feigen üorjubringen; unb in bcn @ff(ut)ien, bie baö ^ajier ober

bie 2!ugenb leiblid) l)erticrrufcn, ben ®ee(enju|l:anb beifelben

auf^ufpiiren. Ti\d)t minber ^at ber ©emcinfinn, inbem ber Um*

freiö feineö Sffiirfenö fid) ferne t)inauö erweitert, bie (Jigenfdjaft

erlangt, über bie ränmlid)en unb jeitlid)cn (SJränjen, bie i^n

fon)^ um()egen, üorjubringen; unb öen bortf)er burd) 2)inge

erregt ju werben, iiie juüor unternommen an it)m üorüberge*

gangen. 25iefe alfo neu für ü)tt eintretenben 2ßal)rnef)mungen,

ftnb feineöwegö bioö fubjectit^e 9?üf)rungen ; i()nen liegt ein wirf*

üd)e^f nid)t bloö ftctiüeö (55egenjlänbHd)e jum ©runbe; unb ber

n)irflid)e S3e|ltanb fo(d)er Dbjecte lägt ffd) in j^hem Sfugenblicfe

Ieid)t erbeben. 3Bie ben ©innen, fo ift eö aud) ben SSewe*

gung^* unb ©ittenöfräften ergangen; über ^\d) l)inauö erhoben^i

baben fie eine weitl)in reid)enbc ©ewalt erlangt, in ber fte

3Bunberbare^ wirfen; unb hai alfo ®ewirfte i\t efma nid)t

blcö in fubjectiücr (5inbilbung üorbanben, fonbern eö f)at nad^

Singen eine f)anbgreiftid)e 2öirflid)feit. 2ßenn nun baö alfo

burd) atte SHcgicnen menfd)Iid)er 2Öirffamfeit gleid)mägig fid)

alfo üerl)ä(t; wie wäre eö nid)t wiberfinnig anjunebmen, bag

aUein bie erfte unb t)ödtifie barin eine 2lnönaf)me mad)e; nnb

bag ade biefe 3Sorfef)rungen in ber $liefe, bie wirflid)en nnb

waf)r{)aftigen Kräftigungen atter unteren ^^ätigfeiten, nur ge*

mad)t fepcn, um bie bi>f)eren mit (ceren, nid)tigen ^äufd)ungen

ju berücfen. (?ö mug atfo objectiüe $Ba()rf)eit in ben @eftd)ten

fei)n, bie auf bem ©runbe einer foId)en übernatürlid)en <BteU

gcrung erwad)fen; unb biefe Sß3a^rf)eit wirb biefclbe fei)n, auf

ber alte primitioe Djfenbarung ru()t.

2Benn aber in fo(d)er 2ßcife, bie f[d)ere 53egrünbnng unb

^ö^erc Geltung biefeö intuitinen 5ßiffenö , aud) auger aüem

3weifel ftcbt; fo würbe man ffd) bod) gar fe^r betrugen, wottte

man Sltteö, wa^ ani feinem Greife an unö tömmt, fog(eid)

unbefe^en unb ungeprüft alö fid)ere unb un^weifelbar auöge*
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macf)te 2öaf)r{)eit l)inne()men. (5ö jTnb nämlidj ivon öfemcnte,

t)ie jTd) f)icr 5um 2öerf öerbinben, ein gDttürf)eö unb ein crca*

tnr(id)c^; jcneö ift atterbingö untrüg(irf), unb bietet bem anbern

nur 5öal)r{)eit bar; aber biefe mu^ üon ii^m, e^e benn fle narf)

Singen an nnö gelangt, erjlt angeeignet fet)n; unb f)ier fommt

eö auf bie ©tufe an, auf n)eld)er ficf) bie aufnef)inenbe ^er*

fönlid)feit befinbet; unb tüir wifTen, bag felbfl bie {)öd)ilte nirf)t

alter ^etjle unb altem 3rrt[)um entriicft erfd)eint. 3|1 eö ja

bod) aurf) nirf)t anber^, gegen ik 5)caturfeite f)in, um jebe 2trt

'oott nn|Tenfd)aftlid)er (iiniTd)t unb ©rfenntnip ber 2ÖeItumge==

bung befd)afcn. ^ud) f)ier ifl iTnnnd)e 2Sifton, in ber ftd) ein

gegen(^änb(ii-f)ev5 unb unter)tänb[id)e6 ©ienient beriif)ren; jeneö

ifl aud) in feiner 3(rt untritgfid) : benn t>en ®ott gegrnnbet,

wirb e6 aud) üon if)m im 3ügel beö 9taturgefel}e6 gel)a(ten,

»on bem feine 2{uöweid)ung gejltattet ift. SJber im anbern 5)20*

mente liegt in ber 5reif)eit, bie eö in Stnfpr ud) nimmt, bie

5)?öglid)feit, ju Vielem fid) ju befiimmen unb bestimmen ju (äffen;

(innlid)e Xäufd)ungen gefetten fid) ju S5erftanbeötäufd)ungett

mand)ertei Strt; unb fo fe()en wir, bag atte Sß>iffenfd)aft an»

ber 9}?itte öon Errungen unb fa(fd)en 3tnfid)ten tangfam unb

ottmälig ern)äd)fi; unb ta^ atter ^crtfd)ritt ber (5inf[d)t fid)

nur, burd) beftänbige S3erid)tignng »orgefafter ^Weinungen unb

bie D^ectiftcation früherer 58orurt{)eite, geroinnt. Die 35ifionen

n>erben »cn biefcm ®efe^e altmätigen g^crtfd)ritteö in Ätarf)eit,

©üibenj unb ®id)er()eit fid) nidit toöfagen tonnen; ja fie wer*

ben ibm, au^ ber Legion ewiger ®a()rf)eit in bie (Sxbietz

menfd)lid)er (5)cbred)(id)fcit nieberjleigenb , wie in sweimatigcr

S3red]nng jwcimat unterliegen: einmat beim (;?intritte in bie

gel)öt)te unb gefteigertc ^^erft^n(id)feit; unb bann jum anbern?

nrnte beim Übergange au^ biefer in bie 3«ftänbe beö gewöhn*

tid)en ?ebcn6.

©aö 5unäd)ft tiav erfte betrifft, fo wirb babei juüörberflt

ju erwägen fei)n: bag ber @eift, an ben tie 5)?ittt)ei(ung ge*

fd)ief)t, nid)t etwa btoö eine 5lafet ifl, an bie ftd) mit me^r

ober weniger Sd)ärfe bai5 ®efid)t atö ein 93ilb t)inwirft; fon*

bern t>a^ er feibilthätig, an^ einem i^m einwobnenben ?id)te,

in eigener ^itbungötraft fid) bie ©ebitbe wirft; unb nid)t ei*
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gctttlid) fte felbjlt, fonbertt fein SBirfen unb in \\)m tt)icbcr baö 5öir^

fcn t)öl)ercr Äräftc fd)aut. 2)enn, felbflflänbigcö 2Bcfcit wie er ijlt,

Vüirb feinem tiefjlen ©runbe baö l)öt)ere ?id)t, nirf)t etwa wie

einem btoö ju be(enct)tenben , fonbern tfie einem felber (eud)ten*

tenben cingegoffen ; ber, angeregt t)om f)ö^cren, nun feinerfeitö in

einem gejleigerten ?irf)te queüenb wirb. @ben jo wirb hiz bieö

Sl\&)t faffenbe unb tt)ei(enbe Äraft, burct) fein SSorj^eUungdyer*

mögen, m&ji üxoa bloö im Surdjgange tranöfunbirt; fonbern

fte wirb, üon ber ()ö^cren 5U ^öl)erer Sinterung gewecft, fict)

jur D^ücfwirfung nacf) if)rer 5lrt beflimmcn. 9inn aber ift ber

®eift, burrf) üieljä()rige Übung in ben gcwöf)nlid)en ^cbenöju^

jlänben, biefer \)cjm eingepflanzten Äräfte attmäüg ^err gewor?

ben; atfo tia^ er be^ in if)m quettenben ?id)teö unb ber it)m ein*

wobnenben ^affu ngöfräfte, |Td) mit @efd)icf unb red)tem 5)?aage

jur Sffied) feiwirfung gebrauct)t; unb in ibr, in wiiTenfd)aftnrf)

georbneter, ober bod) practifd) gef[cf)erter äßeife, feine ©ebanfen

regelt, ^ier aber fommt er in einen ganj neuen, ungewof)nten

3uflanb; bie X^^ätigfeiten ftnb alte geflteigert, if)r SSerbaltnif

\'\t ein anbereö geworben, neue Dtegionen \)OihiX[ i^rer 3ßirffam:=

feit fid) aufget^an; eine anbere S^emperatur muf bafjer für fie

gefunben werben: xoai um fo fd)Werer ift, ta "tik neue er^ö^te

Slnregung gugteid) üon gang ungewohnter ^z'xtz ^erfommt; unb

\:i\t jweite Segeifterung fid) bat)er nur mit SSl'lix\)t mäßigen unb

orbnen tä0t. SIber barauf befd)ränft ftd) nod) feine^weg^ auö*

fd)lie^lid) Ut ®d)wierigfeit. 3n jeber ^ö^eren SDrbnung finb

jugleid) and) atte tieferen einbegriffen; unb fo \{t y^tt f)ü^ere

mi)flifd)e (^cftafe aud) mit pf)t)f[fd)em ^ellfeben üerfnüpft; im

SSer^ältniffe , xok W inneren geifiigen Wa&]tt \:itn @ei(lt er?

faffen unb erregen, ftnbet fid) biefer bal)er aud) üon ben 3fca?

turmäd)ten in lid)terer Slßeife angefprod)en. 2^arum fann ber

Subrang einer Überfülle neuer S3ilber, a\x&i üon biefer '^titz

{)cr, faum abgehalten werben; t)\z, voüi fie nur h^i großer Sluf*

merffamfeit öon bem, wai üon ber ^Df)e nieberfommt, fid)

fd)eiben laffen, leid)t eine blenbenbe unb öerwirrenbe 2ßirfung

üben. 5lber mefir nod): nid)t bloö mit ber äußeren ?iatur iflt

ber ^c(latifd)e in einem fo(d)en engeren, leid)t überwältigenben

JRapport; er ifl aud) ju fid) felbfl in einen gleichen eingetreten.
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@r fcf)aut |Tct) felber immH*, iuct)t ii^ie jitüor in feinem ^dU
Ud)cn Dtact)einanber unb feinem räumlidben 3iebeneinanber an;

fonbern in beflänbiger ©elbftgegenwartigfeit fief)t er 2IUe6 in

unb an ficf) in feiner @inl)eit; fein ganjcö 2ehen liegt wie in

einen ^>unft jufammengebrängt öcr il)m; atteö befifen, \v>ai> er

je gebad)t, gefcf)aut, imagintrt, erfaf)ren unb jugefernt, unb

getüirft, ift er, gibt er \id) anberö bin , roie in unmittelbar^

jler 9iäi)e ftcf) bewußt; unb er fd)aut eö gleid)fal(ö mie in ei*

nem ?id)tiltrat){e. 9tucf) ()ier alfo bringt wieber eine ©ebanfeu:«

unb S3ilbcrfütte auf il)n ein; ali fein ffiiifen, hai er je gewußt,

tritt an i^n beran; unb c{)ne baß er weiß, wie iijm gef(t)e[)en,

mifdben firf) ben ©ebanfen, tie im f)öf)eren ?ict)te in i{)n ein?

gequollen, bie ©ebanfen beö alten ?icbtcö bei; heitic verfließen in*

einanbcr, wzii ibre Duellen fo nal)e aneinanber liegen; unb eö for*

bert ein fct^arfeö geiitigcö 3luge unb tiiele Übung, um auöein*

anberju^alten, roai fo gern incinanberfcällt; unb biefe ißilber,

bic auö bem äußeren ?eben inö innerlict)e, wie Jiräume au€

bem 2öaci)lcben in ben Sd)lnf, einfallen, auö,5ufct)eiben »on ben

(35eficl)ten beö mi)ftifct)en Jpellfebenö. 2)urrf) biefen felben fort*

bauernben 2>erbanb beö SSerjucften, mit feinem eigenen "^ad)'

leben unb bcr äußeren Dtatur, erl)ält er fiel) and) forbauernb

in gleid) gefteigertem mit feiner ganjen geijltigen 5)iitwett; ja

felbjl mit ber abgefdbicbenen 3Bergangenl)eit öerfnüpft. ^üqv^

alfo ftel}t er mit ber @cfammtl)eit ber Äirct)e in einem folct)en

23erfebre, enger unb genauer, al6 bie^ je im gewcl)nlicl)en !üeben

bergalt fet)n fann; unb fcf)aut nun 2llleö, wa^ irgenb in @e*

meinfct)aft mit it)r flebt, wie au6 it)rer 5[)iitte l)erauö, im ÜKittel

beö fie einenben 25anbeö. S3ei it)ref burdbgängigen, crganifc{)ert

©lieberung umfcbließt bieö 53anb tticle befonbere ®lieberti)eile;

unb and) unter biefen (lebt er ju bem, weldiem er nä^er firf)

»erbunben finbet, and) in einem näl)eren Rapporte. <Bc ge*

^ört er j. S. etwa einem Trben an, unb biefe SSerbinbung äußert

bann il)re 2ßirfung biö in tie @ef[d)te binein, inbem eö bie ^eiligen

beö IDrbcnö finb, bie in il)nen erfd)einen; hie ^ugenben, hie

öorjugöweife in il)m geblü[)t, entwicfeln ftd) and) an il)m; hie

grjjßeren fragen, bie ibn bewegt, tbeilweife feine 2lnfid)ten,

machen i^ren Einfluß geltenb. 3nnerl)alb biefer SSerbinbung
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finbet er ftrf) mehev in einem engeren Greife aufgenommen,

unt) aurf) t)vi übt bie Umgebung ttielfv-id)e (Jinwirfung: ^unärf)(l

t»ie Obern in bcr ÜJ?vict)t bcö aUgemeincn Jl>erbanbe»; ber g-ül)*

rer unb S3eicf)toater aber im aKcrnäct)flen unb engjlen. Ußie in

ber i8eid)te bic ©ecle bc^ ®cfül)rten offen vor bem y^^iibrer; fo

in ber a^cr^ucfung, unb fclbft aupcr if)r, bie feine öor bem U>er*

surften; unb iuäl)renb eö in ber 2BiUfiil)r be^ einen liegt, burd)

bie 5i)?act)t bed @el)orfamö bcn anbern ani ber tiefilen (Jcjlafe

juriirf.^urufen ; nimmt biefer, fo er will, an allen ®ebanfen

feinet ©eifteö Zljeii. Söäbrenb bal}cr ber (5cftatifrf)e auf bie

©ciftenlimmen hört, bie fein 3nnereö anfpred)en, unb ju ben

©ternen beö neuen jpimmelö auff[et)t , ber fid) ii)m geijffnet,

rebet unb frf)aut jug(eicf) aud) bie ganje Umgebung mit ()inein;

unb nur langfam unb allmalig, ane baö neue ?id)t ^öl)er lleigt,

verbirgt fid) baö alte niebergef)enb, unb allein in ben l)öd)|len

©raben beö (gdjauenö fd^eint eö öödig au^gefd)IotTen. Slber voiv

^aben bie J^eitigc von Stvila berid)ten ()ören, wie feiten fold)e

^öf)c eintritt; unb n?ie fd)neH ein folc^er, ber fte erreid)t, fid)

vüieber nieberge'^ogen |tnbet.

^enn fo bie (Jcftafe felbft if)re @efaf)ren bat, »eil mit

ber (Steigerung ber geiiligen Äräfte, jugleid) aud) bie 9J?affe

beö 5U S3emei|lernben anträd)ft; bann brobt nod) einmal Irrung,

wenn ta^ im ®d)auen ©efapte, im ?0?ebium ber 9)^ittl)eilung,

an bie 2Selt übergehen foll. 2^er .2>erjurfte \)at fd)on einmal, —
aufnet)menb, roa^ i()m @ctt gerebet, gejeigt unb gefpenbet, —

,

ba6 3w9ft^filte auö ber @otte^fprad)e in t>ie ®prad)e ber gc«

^ijbten (Sreatur überfe6t, um eö fid) vcrftcinblid) ^u mad)en;

je^t mug eö, um ber 5ßelt oerftänblid) ju »erben, im jweiten

25urd)gang in ihre (5prad)e übertragen fepn. Sold) ein Über?

trag fann aber, wie fid) leid)t erfennt, nur mit ungemeinen

<Sd)wierigfeitcn ju Staube fommen. 25affelbe 3nbioibuum foll,

was eö juöor mit gelobten Äräften gefeben unb erfahren, nad)#

bem e^ vorübergegangen, mit geminberten unb genieberten auf*

fa^Jen unb reprobuciren. iRid:)t ani eigener ^lad)t ijat eö biefe

53ilber in [\d) f)ervorgerufen, fonbern eine bi)l)ere ©ewalt ijat

fte in fein 3nnere6 l)ineingebilbet; unb nun foll eö bod), nad)

bem 3ui^ürftritte ber ^öt)eren 53ilbnerin, baö SSergangene wieb.er

®ötce5, cl)rifil. ^^ftit. ]l. 25
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in ftd) ^crüorrufen , um eö üi 5[J?enfrf)enfpracf)e , afejufrfjatten.

Daö (55ebäd)tni^ mu^ natürlid) f)ü[freirf) 5tt)ifrf)entreten ; aber

tiöttig f)in9eri()'en üon bem ©egenftanbc, unb aufgegangen in

baö ®eftd)t, baö er gefe^en, um fo mef)r je l)öf)er, unb barum

tJotlfommener unb üerfäffiger eö gewefen; wie {)ättc ber Sßcr*

jucfte aud) nur S3efinnung unb ^eit gefunben, baö ©efe^ene

bemfelben einjuprägen. 2)ie 2BeIt feiner S)cf)auungen, nur trüb

in if)m gefpiegelt, mu^ baf)er, gkirf) ber S^ag^welt im @d){afc,

über i()m, wie ein Sternenhimmel über' einer nebelerfüttten

Srtmofp^äre, liegen; nur bie ?id)ter erfter ®röge mögen bie

Sirübung norf) mit i^rem ©lanj burcl)brerf)en ; ha^ ?icf)t ber

anbern wirb in eine bto^e Rettung sufammenfitegen, in ber fid)

baö einzelne faum unterfcf)eiben lä^t. 2Öirb aber aud), im

3'?ac{)fd)immer ber glänjenben unb barum tief einbringenben

^rfd)einung, ii)v mit I5eutlid)feit nad)gefcf)aut; bann ergibt ficf)

t)od) wieber eine anbere ®ct)wierigfeit, bie eben mit june{)men*

ber ^iav\)eit fid) wad}fenb mehrt, unb burd) bie @prad)e ^er*

beigefü^rt wirb. Sie @prad)e nämlid), obgleid) felbjli au6 ei#

nem höheren 3uftanbe ^erüorgegangen, ^at ftd) bod^ balb ben

gewÖ^n(id)en !^ebenöPerf)ä[tnijTen jugebilbet; unb, wenn fie

aud) felbjl {)ier bem ^tiefereinbringenben hi^voeiUn fid) öerfagt,

fo erweist fie ftd) bod) im ©an^en unb ^(((gemeinen in biefen

©pbären 5ureid)enb für jeben 53ebarf. SJber gerabe barum fann

fie nimmer jenen {)t)^eren 2lnfd)auungen genügen; bie eben, weil

fie einem anbern ?eben angeboren, für ba^ gegenwärtige nod)

feine 3Jiuöbrürfe ftd) jugebiibet; unb jum Xijeil aud) eineö an?

bereu ?0?ateriaieö, alö tai gewi3^n(id)e i]!, baju bebürfen wür*

ten; me man irbifdie ©egenflänbe wc()I mit erb^aften ^ig*

mentcn malt, {)immlifdie aber baju ben in färben erblüfienben

reinen ?id)tfira^i forbern. 2(uä bem ©efü^le ber Unjureidilid)?

teit beö gewö{)n(id)en dJlittei^ ber ®ebanfenmitt[)eilnng ifi eben,

me wir gefe()en, hei mand)en ^cjltatifd)en bie S3ilbung einer

eigenen i^pradje l)erüorgegangen; bie bann aber wieber, weil

wefentlid) fi)mboHfd)er Sirt, nur in ihrem gröberen, erbüer*

wanbten (Elemente in6 irbifd)e SSerjltänbni^ füttt, unb aUein im

böheren 3"!^«"^^ '» ^f)'^^'" l^öijexen öerftanben wirb. 3i^ aber

a«d> biefe ®d)wicrigfeit, fo öiel möglid), überwunben; bau«
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if! bamit bic <Bad)c nod) feiiiciJn^Cj^ö gaitj a6getf|an. "^^Jie ()D^e*

reu 2infcf)auuugcn, in irbifd)e jpüdc gefaxt, treten nun, in beut

fte umgeftaltenben ®eifle, in ten gewöbn(id)en ©ebanfenfreiö

ein; unb jlnb , wenn a^kid) {)öl)erer ^bfunft, ftMiflt in allem

3(nbcrn ben bort l)eimifchen Jperüorbringnngen äl)nlid). ^ilBie

ivirb nun in t)ei1)inbern fei)n, ta^ fte mit bem fo nahe ^er*

wanbten ffct) mci)t »crbinben, unb in bie allgemeine 3beenaffo;=

ciaticn eintretenb, unb wie gebenb , fo and) l)inn)ieber nebmenb,

in biefem ißerfel)re, Äinbcr ©otteö mit ben Sti)(t)tern ber OJten*

]d)en, nid)t ebenfalls ein D{ipfengef'i)led)t er,^eugen, baö ^er#

wirrung um fid) breitet. 2iber wenn and) i)iev in if)rer @igen*

tf)ümlid)feit fefi;gel)alten , müiJcu jTe nod) einmal bie ^Prüfung

beö geirtlid)en giibrerö, in ber Diegel and) ber Dbern beilegen;

gerechte ;>ingrtlid)feit entfernt bann nirf)t bloö, wa^ 2(n(tog geben

fönnte; fonbern mitunter and) ^tid^tanftö^tgeö mipöerfte^enb,

lägt fie eö, ber größeren <2id)er^eit wegen, befeitigen; ober eö

wirb berebet unb mobifisirt, unb fo erfl fijmmt cö bann jur

(iin^\d)t unb Äenntniß ber ÜRitwclt, oft crft ber 9caci)welt; wo

feine ^teöifion burd) perfönlicl)e SSerftänbigung mel)r jltatt ^at.

:Dtod) eine anbere Duelle möglid)er ll!äufd)ungen fugt fid)

ben bi^ber aufgezählten hd; inbem ben wilben 2Öäffern ber

9t atureinfliif|"e , bie fd)on fd)wer üom l)ij^eren ?icf)tbrunnen ftrf)

abbämmen laffen, nun and) nod) üerwirrenbeö 55öfe fid) beige*

felTt. ^iöirb nämlid) ber 5Kenfd) über ffd) in l)ö{)ere (3Qhictc

binaufgel)oben; bann läft fid) nid)t üerl)inbern, ba^ mit ben

JKegionen beö guten ?id)teö fid) jugleid) aud) bie näd)tlid)en

(Gebiete ii)m öffnen ; itnb mit ben ®egen ju ben befferen

?[Käd)ten, jugleid) aud) bie ju benen ber g^infterni^ ftd) an*

bahnen. I^enn biefe ü3Zäc^te finb wo^( in i^rcm ganjcn ^rin^ip

unb ^abituö unterfd)ieben , wie gut unb böö bi^ jur ^Bur^el

ftd) gefd)ieben ftnben; aber ber ^otenj nad) finb fte gleid)ge*

ilellt; il)re ©ebiete werben ba^er gleid)mägig gugänglid), unb

crfd)lieieen ftd) gleid)5eitig miteinanber; unb wenn nun äöat|r?

heit unb redete (5infid)t ftd) jur einen Seite f)ält, bann wirb

Strug unb ?üge jur anbern fiel)en; unb fo üiel bort ju gewin*

neu ift, wirb {)ier ju öerlieren fet)n. "Ser 93ienfd) nun, biö ju

ii{)rer ^ö^e entrürft, fxnbet üon beiben (Seiten fid) angcfprod)en

;

25*
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«nb cö fjiiipfen ftrf) fofort ^löa^(t)ertt)anbtfcf)aften an jtt)ifd)en

iljm unb bem, waö if)n üon ber D?ec{)ten t)eriiber , unb öon ber

Cinfen l)inuber anruft; weil ffd) baö @ute in feiner ^erfönlid)?

feit suin ®uten \)ält, i>ai> SBöfe ober in ber ©iinbe feine ^n^

grippunfte fi'nbet. üöo^f i^at hie JpeiHgfeit unb fcmit tai toor*

tt)iegenb @ute if)n ju jener ^öf)e l)inaufgef)oben ; aber bie

menfd)Hc^e ®cf)n)äct)e ift mit ()inauf9efiiegen; gerabe ber 3«*

flanb felber bereitet in ^Dct)inutt), ©tolj unb Sßermeffen^eit if)r

bro{)enbe ©efa^r. ilberbem in wie öielen ©raben ftuft nid)t bie

^eiligfeit fid) ab; weldjem 5Bed)feI ift, bä ber attgemeinen 2)urdl)*

föuerung ber menfrf)(id)en DZatur mit bem SStJfen, if)re ^eili*

gung nirf)t unterworfen; unb wie ift aud) t)ier, wie beim pl)t)fi*

fd)en ®e^en, alleö 2(nfteigen burd) ein fortgefe^tcö gatten ^er?

beigefü()rt? 2)a nun aber jcbe 5)?afel unb ^e^Ie eine 35er^

fudibarfeit begrünbet , unb »on feinem 9)ienfd)en gefagt werben

fann, ba^ er mafeUoö fet); fo ift mit biefen 3Serfud)ungen,

jugleid) aud) mannigfaltigen bämenifd)en S;äufd)ungen unb 31*

lufionen ber 2Beg bereitet; unb Dtiemanb fann ergrünben, in

wie weit fie @ott jur ^l>rüfung, ober ^örberung, ober ©träfe

geftattet. Um fo gefä^rlid)er aber ftnb Srrnngen, bie auö biefer

DueÜe fliegen; ba tie ^JJfad)t, hie fie wirft, mit jeber creatür?

Iid)en üon ber entgegengefe^ten ^eite auf g(eid)cm S3oben fte()t;

unb mithin jeber Äraft unb 2ßirfung, bie »cn if)nen auögef>t,

eine nal)e gleid) geftenbe üon if)rcr 6eite entgegcn^ufteilen üermag;

fo baß hie 3eid)en, bie fte t()ut, im 5Keiflen gleid) finb benen,

bie üon jenfeit^ gefd)ef)en; unb nur, wa^ unmittelbar »on @ott

auöge^t, weil übet beihe f)inauö entriicft, allein aud) nnevxeid)'

bat bleibt 9tun tonnte man wol)I glauben: in bem ^^rinjip,

jebe ^1ad)t unb Äraft t^ue, wirfe unb i^anheie nad) angeborner

9^atur unb Slrt, — bie gute ^um @uten, bie böfe jum 55öfcn

^in, — fei) an&i ber ^rüfftein für hie 2!d)tf)eit ober llnäd)tl)eit

einer 3Sifion nad) biefer <Beite ^in gefunben. Slber aud) hai

Witt fein untrüglid) 3^^^)^" geben; weil bie nid)t abjuweiftnbe

?0iijglid)feit, baß Dämonen in ben formen öon Engeln be^

?id)teö erfc^eiuen, »erwirrenb wirft, unb jehe @id)er()eit be*

nimmt.

©0 ergibt unb erweist jtd) von alten leiten: baß felb|l in
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bcr ()c()eren 2>ifTön, unb um fo weniger in ber tieferen, feine

unmittelbare, fertige, cf)ne tvcitere 5Scmüf)ung l}in5unei)mcnbe,

unb allenfallö frtfci)n)eg in bie ^^olemif gegen 2(nberöbcnfcnbc

nn^un^enbenbe aBal)r()eit ,^u f)a6cn fet); voat> frf)on barum nid)t

flatt ftnben fann, ir>ei( alöbann alle 33erbien|llicf)feit beö ®icin^

benö jerilört tväre. ^^ud) nacf) biefer «Seite f)in, ijl: alfo baö

menfd)Iirf)e ?eben feincöwegö üom 5(urf)e ber ?(Jiü()faI (oöge*

fprod)en; unb wiir eö fiii) aneignen, roai if)m üon bort gebeten

wirb, fo mag eö uur, wie bie 2(neigung ber (Jr^eugniffe beö

(5rbreicf)eö, burd) 28efämpfnng ber wilben Gräfte, unb müt)fame

2(uöreutung ber mit aufgef)enbcn 2)ornert unb X)iftdn gefd)e()en.

2(urf) tii I)ij^ere SSifton unterliegt alfo forgfältiger , fritifrf)er

Prüfung, unb jwar, weil öon t^eo(ogifcf)en ®egenjltänben bie

D^ebe ift, ber Äird)e juerfl:; bann aber aurf) ber 2Biffenfcf)aft,

»eil ©Ott, Urheber alter 2ßa^r^eit, — ber tt»if["enfrf)aftUct) ge^

funbenen, wie ber auf mi;)lifrf)em 2Öeg erfrf)auten, — mit ficfj

felber nid)t im 2ßiberfprud)e fepn fann. X^arum \^ahen benn

aud) bie ^beolcgen, au6 SSernunft unb Erfahrung, fid) be^

ftimmte 9?ege(n abgezogen, um fie bei einer fo(d)en ^^rüfung

an^umenben i). @o ift ibnen j. 55. ha^ SSorhcrfagen jufiinf*

tiger 2)inge, wenn eö nid)t bcm unerforfd)baren DJatf)fd)Iuffe

ber 2>orfe^ung »orbe^attcne , ber menfd)Iid)en ^rei^eit an^eim*

gejtettte, ober wenigften^ fe^r feine ©egenflänbe betrifft, fein

1) 5}iand)e ©(griffen befdjdftigen (Id) mit biefer ÄritiF. (so lei

Äanjlero (Werfen Tract. de distinctione verarum et falsarum

Visionumj Picus von Mirandula de fide; Laurentius Branca-

tus Card, de Lauraea de Oralione; fcer (Jartinal Bona de dis-

cretione spirituum; Thomas Castaldo de Alassio de Potestate

angelica, Romae 1650; Joannes Rusbroch de Ornatu spirit.

Nupt. L. II.; Henricus a Vrimaria de spiritibus eorumque

discretione, Antverpiae 1652; Henricus de Hassia de Discre-

tione spirituum, Antverpiae 1652; Ludovicus de Leone in ber

aSorrebe iju ben 2Berfen bcr f). 1;()erefta; Dominicus Gravina

Lapis lydius ad discernendas revelationes veras a falsis, Nca-

poli 1638; Barth. Sibylle speculum peregrinarum quaestio-

num, Romae 1493; P. Thyraeus de apparitionibus , ber (;eit.

Johannes de criice in feinem Ascensus Carmeli, Orsi unb

2Inbere.
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|Td)ereö 3ftd)en, ta^ bie S)ffen6arung öon ©ott gefommen.

@ö ijl i^nen fein fid)ercö S^ic^f"/ felbfit wenn fie mit ber Scfltafe,

mit @ct)n)e6cn unb förperlid)er (Sr^ebung öon bcr (5rbe, mit

innerer Xrtjjlung unb 6üpe üerbunben, erfd)eint; wenn bic

(5Jebanfen beö fremben ,^crjenö offen »er bem @cf)auenben lie*

gen, aurf) ^ier wieber mit hem ^cxhehait, wie bei ber äßeijTagung.

@6en fo wenig gilt eö ii)nen für ein untrüglitf) ^dd)en, wenn bit

SSifton aud) alö eine rein intettectnale f(d) bewäfjrt, unb mit ®c#

genflänben ftd) befd)äftigt, bie nict)t über ben @e[tcf)t^freiö bed

©eifleö I)inau^ge^en ; felbpt nid)t, wenn fie in einem t)öberen,

aber bcm geifligen ?icbte analogen, formlos ober mit alter ^perr*

Iid)feit unb SDJajeptät umffeibet, gefe^en worben ju fet)n fd)ei*

neu. 2Iucf) bann nici)t glauben fte eine jweifcUofc ©ewäbr ju

befi^en, wenn baö ®ef[d)t unt)erfennbar ^eitigeö, 2Bai)reö unb

$tre|flid)e6 in ftd) befd)Iiegt; tiidjt wenn e^ einer foId)en ^cr*

fönlici)feit ju $t^ei( geworben, bie fdjon oor^er unjubejweifetnbe

Dflfenbarungen gef)abt; obg(eid) i^re fefte Überjeugung »on ber

2Bal)rf)eit beö (Uefe^cnen, aBbann aderbingö grogeö @ewid)t

^aben würbe; nid)t wenn fe^r ^eilige 3lnmut()ungen , 9?u^e,

gerieben, ^rei^eit, Sammlung, ?iebe ju ®ott in feinem ®e*

folge ge^en; nict)t wenn eine klarere @inf(d)t in bie ?Oci;fl:erien

beö ®Iaubenö aui i^nen beröorge{)t; wenn fte aud) mit @ifer

antreiben, ®otteö @^re ju fijrbern, geifilid)e SBerfe ^u üben;

felbfl: wenn fte mit fdieinbaren 2Öunbern begleitet ftnb, foId)en

nämlid), bie bämonifd)e «Gräfte nid)t überfteigen. Sie ^eifig?

feit beö Drteö, wo hie Sifion eingetreten, fann g(eid)fattö nid)t

Untrüglid)feit gewähren ; nid)t bic tyieu()eit be^ ®efef)enen, nod)

baö 3fi'gi^^ß beffen, bcr gefd)aut; nid)t bie gute 35orbereitung

unb bie befannte g^römmigfeit ber 6d)auenben. @ie urtt}cilen

mit 9Jed)t: unter allen biefen Umfiänben fet) 2äufd)ung mög*

Iid)erweife immer nod) nid)t ganj au^gefd)lo|fen; weil, wie gro^

immer bie ^eiligfeit irgenb einer ^erfon fet)n möge, fte fortbauernb

fel)lbar, unb ber 21änfd)ung unterworfen bleibe; unb ha^ i^v

biefe 2^äufd)ung , entweber burd) i^re natürlid)en ober pf)t)ftfd)

gef)ö^ten Gräfte; ober and) burd) ben Xrug beö S5öfen, in

ober aufer i^r, bereitet werben fönne.

2)iefelben OJJänner fd)arfer Unterfd)eibung, in ber Prüfung
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ber ©eijtcr, urtl)eilen bann weiter: t)ic 3Bal)rfd)cinHd)feit

ber $tän)"d)ung trete bei alten ben Offenbarungen ein, bic an

@oIrf)e gefct)et|en, t>ie »erbient, l)intergan9en jn werben; 3ene,

bic üerfd)mä()t ©otte6 ^iöort in @d)rift, Überticferung unb im

3cugntffc ber Äird)e ju Diatt)e ju jieljcn, unb bagegen au^

eigenem über frembem eintrieb nadj @eftd)ten »erlangt; ftd)

babci il)rer nnirbig gehalten, ciu^ i)ieugierbe, ^;)od)mutl) unb im

l^ünfel ber Jpciligfeit nad) il)nen getrad)tet, unb (id)an fie gebrängt;

babei in übertriebenen Übungen unb 53u^n)erfen iiberatt il)rem

^igenwitten gefolgt; unb voa^ jTe gefe^en, fofort üon iien lüjäf

d)ern ju prebigen
, fid) beeilen. S)iefe(be 35>af)rfd)ein(id)feit

fpred)e bann weiter gegen jene, bie unreifen SInfängern im

gciiligen ^cben mitgett)eilt werben; ©old)en , . bie , c^ne

hcn 3Beg ber Reinigung unb 50?ortiftcation burd)gegangen ju

^aben, me mit einem (Sprunge jum ©ipfel ber 55efd)aulid)feit

fid) erbubcn jn t)aben wäl)nen; unb hahci nid)t wurjcinb in

titfftcv Demutl) unb tem @efüf)(e eigener 3^id)tigfeit, t)ielmef)r

auf if)re 2>erbienfte pod)enb, auf anberem 2ßege, alö bem ber

(Selbftbe^wingung, beö Äreuje^, be^ ?eibenö unb ber 2>erfc(gung

jum '^ick gelangen ju fönnen glauben. @e{)r 5weifcll)aft er*

fd)einen il)nen weiter: äffe ?fJ2ittt)eitungen über pl)ilcfcpl)ifd)e,

^i|l:Drifd)e, t[)eologifd)e, ftreitige, aber gleid)gültige, ober gar un#

bebeutenbe, ober fenjl; wof)er fd)Dn befannte, ober auf gewö^n=:

Iid)en 2Begen erkennbare ©egenflänbe; äffe, bie, öon ben ge#

wof)nten 3Begen gi5ttlid)er üBeiö^eit auöweid)enb, Uner^örteö,.

unb baju nod) in gänjlid) abweid)enber ^orm, ober and) bei

ijfterer 2öieberfef)r nur Unbebeutenbeö »erbringen; neue, unge#

W()l)nlid)e ?ebenöweifen einfül)ren woffen; babei ju feinem fid)t#

baren 2>ortl)eil für baö @efammtwof)l ober ba^ befonbere an*

leiten; unb wo^I eber 2)ingc befaffen, hie ber ©d)rift ober

23ernunft ju wiberfpred)en fd)einen. ^ixv öerbäd)tig l)alten fTe

enblid) aud) äffe bie, weld)e mit gewaltfam bewegter ©eele,

üerjerrten ©eberben, unb verwirrter diebe [\d) mittljeilen; äffe,

bie an 3nbi»ibuen, befonberö weiblid)en ®efd}led)teo, üon ftar*

fer, mit großer @d)ärfe ober and) auffaffenber 'B(i}tr>äd)e beö

@efTd)tö unb ®ef)örö üerbunbcncr ^inbilbungöfraft gefd)el)en; bie

@old)en JU X^eit geworben, bie erwiefener 50Beife fd^on bem
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^ruge bcfer @ei|1:er erlegen ; bic ein ®efdf)äft an§> bem SOBaf)r*

fagen mad)en, unb fid) babei ,5tt?eibeutiger gormein bcbienen;

foId)c bann, bie feine ii6ernaturlid)e ©irfnng, ober wenigftenö

feine an^altenbe; feine (5icl)er{)eit ber Überzeugung tion it)rer

50Ba{)rf)eit juriicf (äffen , unb babei bem @ebäd)tni)Te jTrf) nur lofc

einprägen, unb jubem, flatt beö Slntriebö ju allem ®uten, üiel*

mefjr ?äf|Tgfeit unb B^fif^^ ii" ®emütf)e njccfen.

3(fö 3firf)cn unjtt)eifelf)after ga(fd)f)eit ()aben jTe fofgenbe

feflgcfe^t. 2ßenn bie ?5^Drm, ©eife, begleitenbe Umjlänbe unb

Silirfungen berfelben, etma^ (Jitle^, SOBibrigeö, ©d)änblid)eö,

^offärtigeg an fid) f)ahm; bann finb fie e^er »om ^ämon, alö

üon ©Ott. 2Benn bie ©c^enben ni&it ben ®(auben ^aben, ftd)

bem ?iigen ergeben geigen, abcrg(äubifd)er -Drittel fid) bcbienen,

babei fd)Iecf)ter ©itten, in g^(eifd)eöluft tterfunfen, in unnijt^igc

©orgen üerf^ricft, irren ©eiflteö ober befeffen erfd)einen; bann

ift, wie ficf) üon felbfl t)erftef)t, auf i{)r <Bd)auen nid)t ju acf)ten.

SSiftonen, bie ben 2ßeg jum ^immel Ieicf)t üorjieKen, bie getj*

lenben jum 2luff<f)ube ber 58u^e anleiten, bie, ju Frömmeleien

2lnla§ gebenb, in eine falfd)e ®icf)erl)eit einwiegen; bie 3emanb

»cn irgenb einer natürlict)en ober firct)lid)en 33errid)tung loöju*

fpred)en unternehmen; bie nur auf eitle, unnü^e, bloö ber

?ieugierbc friJbnenbe, nict)t auf ^efferung be^ ?ebenö gerid)tete,

@egenftäube gel)en; bie narf) 5!3?obalität unb Dbject mit ©otteö

5[ßei^f)eit unöerträglicf) ftnb; bie, in benen eine 3rrle{)re offen

ober »erborgen entf)alten ifl, finb eben barum üerwerflidt). Df*

fenbarungen, nact) benen ber 5[)?enfrf) feine anbcren guten Früd)te,

alö wie fie if)m hei gett)iJbnlid[)en ^etrad)tungen ju 2:i)eil werben,

erfäl)rt; unb auö benen er nid)t mit gesteigerter 2(nbacf)t ge^t, finb

nid)t göttlid). @olcf)e, in benen etwai, waö md)t jum @uten ge*

orbnct ift, angeratf)en wirb; foldje, bie nicf)t jum geiftigen gort*

frf)ritte, ttielmebr ju 3fitlid)em anregen, muffen verworfen wer*

ben. (5in @eficl)t, baö Bewegungen beö Jpod)mutl)ö l)erüorruft,

ober mit einer f{nnlirf)ett ?uft begleitet erfcf)cint, ifl nict)t üon

©Ott; nicl)t üon ©ott, wenn if)m bie ruf)ig gehaltene 5DBiirbe

abgel)t, unb eö mit Übereilung, Unruhe unb Ungcbulb ju irgenb

ctwaö antreibt; wenn irgenb etwaö Ungeorbneteö in ber

9?atur, ober irgenb ein 55ööartige6 mit unterläuft; ober -wenn
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eö SBcrfprerf)ungcn über aUe ©efcl^e ber ©ercditigfcit, SSilligfcit

unb ^eiöl)cit l)inauö mact}t. Xic ®cfTct)tc jTnb cnblid) »om bö*

fen ©ciflc, njenn fte 5U irgenb etmaö gegen baö ©eifpiel, ba*

ber J>^err unb bie J>^eiligeu gegeben, antreiben; n?enn fie ben

@e()enben jum .&»oct)nintf) nnfb(afen, if)n feinem eigenen ©emiitf)

cntfremben, ihn in ben Slngenben fd)mäd)en, ihm bie freiroittig

gen)äf)rten ©otteögaben ranben ; wenn fjc im 2lnfange erfreuenb,

unb in falfct)e (Sict)erl)eit nnegenb, ^ufeßt aber nieberfcf)(agenb unb

entmutt)igenb, ?0?ißtrauen, 3^i-'fU*fl u"i' Ungewißheit bert)orrufen,

unb ben guten 2ÖiUen unb bie ?iebe ju erilicfen fict) bemühen.

©0 bleibt alfo bcnen, bie mit foIct)er criti[d)ert ©d)ärfe

narf) glaubhafter ^^ahrheit forfrf)en; ba aile äußeren üon ben

©egenftänben unb Umjlänben hf^gfiK^nimenen ^ndi^n öerfagen,

feine anbere ©ewähr über, alö jene, bie eine wahre unb äci)tc

Sifton fid) felber gibt, inbem fte mit unwibcrftehncf)er ®evoalt

jur ^inilimmung zwingt. 9Baö ijl eö nämlict}, waö un^ tie

2!räume beö ©chlafe^S ücn ben (^inbrücfen beö warf)en ?ebenö

mit ®irf)erheit unterfcheiben läpt? in biefem, wenn, wa^ unö

begegnet, traumartig ift; in jenem, wenn bie träume, bie wir

träumen, wie @r(ebteö erfdheinen. Ohne 3weife( jener innere,

unö beiwohnenbe, felbft im ©dilafe wad)^, ^nflinct; jeneö gei^

flige ©ewiifen, ba<o un6 ®ict)erheit gibt über bie i^tatur ber

@inbrücfe, tie wir erfahren;' ohne bag wir un^ barnber Stechen*

fd)aft ju geben öermijgen. 3m 3Öacf)(eben felbil ruht wieber

atte ®id)erheit unfereö "Denfen^S unb X\)ün^, auf bem unferem

®ei(le eingepflanzten natürlichen Richte, in bem wir bie ^rin#

jipien atteö 3Biffen^ burcf) ftrf) felbft in ihrer @t)ibenj erfennen

;

unb baö nun, inbem eö ^ugleid) ihre Slnwenbung unb 2?erbin*

bung leitet, alle B^eibeutigfeit unb allen Sweifel auöfd)liegcnb,

unö wiffenfdhaftlidhe ©ewi^h^^t gewährt. (So finb benn and)

bie @efid)te, bie ®ott im @ei|ie eine^ ©eherö tjnauffüi^rt , mit

einem folcf)en eingegoffenen iid)te begleitet; in bem jeneö innere

©ewiffen gefd)ärft unb erhöht, nun anä) mit fidjerfter @ewi§*

heit bie innere 2Öahrheit ber SSifion erfennt; fo ba^ im gan^

53eruhigten unb Überjeugtcn aucf) nid)t einmal ber Serbad)t beö

©egentheilö aufjlteigt. €rwacf)t baher ein .^eiliger in biefe^

?td)t, auö ber 9tad)t ber (Sünblicl)feit, bie bie übrigen ÜJJenfchen
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mcF)r ober weniger umfangen l^äit, nnb fTe in gaufcl^afte 5ttu*

fTonen voicQt; bann werft eö and) in i^m jenen 3n|linct, ber

ii)n mit @icf)er{)eit biefe ®aufeI6i(ber üon ber S5af)r^eit feiner

®effrf)te unterfd)eiben lefjrt. (i§> ift berfelbe f)D^ere, öon £)ben

t)erliei}ene ^nflinct, in bem, nach langem ^weifü, mit einem*

mal, wie im ^Ii^eö==@ct)(ag, ber ©laube aufget)t; balfelbe

innere 3(nwe^en, in tem ber &. 55ern()arb, Jtact) feinem eigenen

3engni§, fog(eirf) in fid) waf)rnat)m, ob im gegebnen ^aUe bie

5Ö3nnbergabe in if)m wirffam gewefen, nnb etwaö, rvie beim

j^errn, üon H}m ausgegangen, ba^ etwa bie Jpeilung erwirft.

@ö i(I biefem 3n(lincte tic ®ahe ber Unterfdjeibung ber @eijler

üerbunben, bie bem ^vocifd feinen D^aum lä^t; voeil fie nirfjt

b(o6 beu ®ei(l erleucl)tet, fonbern auct) ben Sßilten jur @in*

(limmung jwingt; unb, einmal ausgeübt, in ber ^olge eine

ficf)ere D^irf)tfcf)nur für bie ^eurtf)ei(ung jebeö folgenben ^attcö

gibt. X)a biefe Überzeugung aber nur eine fubjectiyc ifl; fo

wirb it)re objectioe 5)?itt()eilung an anbere bebingt fei)n, burcf)

bie 3tatur ber ^erföu{ict)feit, bie fie gewonnen, nnb burct) bie

SQBirfungen, bie fte in i^r juriirfgelaffen. ilbernatürlid) felbjl;,

unb göttlici), wie jeneö ?icf)t iflt, muffen aurf) biefe feine äßir*

fungen übernatürlid)er unb göttlid)er 5lrt fepn; eine üöttige,

ganje, bebarr(ici)e Umfehr jum ©Uten, ohne Unterlaufen einigen

Übels, wie fte feine (Kreatur anS fid) ju wirfen vermag; eineÄräfti*

gung ju ^iöerfen, voie fie gieid)faüS üon ^^liemanb, aU öon @ott

ausgeben mag; eine auf baS ganje ?eben fid) üerbreitenbe pe*

netrante SOBirffamfeit ; unb babei eine unöerfennbare ^inlen*

fung ju einem großen, bebeutenben ©nbjiel in ber ewigen ^ei(S*

orbnung üon <B>eiten ber 2Sorfe{)ung. ginben alle biefe ^eiö)en

fid) sufammen, bann muß i>ai rationelle ?ici^t üon jenem über?

natürlid)en fid) erleud)ten laffen; unb eS wäre greüel, an ber

2öal)rt)eit, beS alfo fid) ?Kittf)eilenben, S^eifel ju t)egen.

SluS Willem biefen erflärt unb red)tfertigt f[d) nun üollfom?

men bie erleud)tete 2>orf(d)t ber Äird)e in fold)en fällen. 2)ie

X)ogmen, ?e^ren unb ©runbfä^e , bie fte ju bewahren i)at,

ftnb nid)t au6 @efid)ten l)erüorgegangen; fte gel)ören einer gans

anbern Drbnung ber 2)inge an, in ber bie frül)ere üiffondre

erjl il)re red)te Söefrüftigung erlangt, (ii l)at fie nämlid) nic^t
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eine f)öf)crc 5iKacf)t, einem ju bicfcm Strerfe über ftd) ()inaud

gehobenen 0ei|Vc, eingegeben, fo bap baö 3ugett)eilte, nm an

fie jn gelangen, jntter bnrct) i^wei 5i}iebien bnrct)geben mugte:

fonbcrn jene ül'Jarfjt war unmittelbar üerbunben mit bem ©eijlte,

lebte in il)m, wie bie ©eele im ?eibe; waö alfo wen it)r auöge*

gangen, tbeiltc, of)ne aKeö, 5D?itteI nnb of)ne atte ^läufrfiung,

fcrf) ber Äirdje bnrcf) beny}Junb bcr 2öaf)rf)eit mit; bamit fie cö un*

öerfebrt bewahre. 3?on ber anbern ©eite wei^ fTe aber au&i,

Öa^ if)r ber ^araciet üerfprod)en werben, um fie in alte 3Ka{)r*

t)eit ein5ufü()ren ; unb wenn jTe ber 5öirfung bejTelben in jld)

unb im ©anjen gar wol)( bewußt ifl; bann erfennt fte eine

foldjeäöirfung in i()ren ©liebern, unb fomit neben ber gewöbnlid)en

pbrung, and) bie übergewöbntid)c in ber^ortbauer ber ^ropi)eten*

gäbe ebne S5ebenfen an. @ie mi$ad)tet bal)er feineöwegö hie ©cl)äöe

ber (5inftct)t, üßeiöb^it unb geifliger 2lnfct)auungen, tie auf bie*

fem 2i>ege im ?aufe ber 3a()rbunberte ftcf) attmä(ig in ibr ge*

fammeit b^ben; fie e{)rt fie vielmebr nad) ®ebübr, fie aU eine

53ereid)erung i^re^ Sefi^ftanbeö anerfennenb; ebne it)nen jeboct)

irgenb eine, über benfelben waltenbe unb fcbattenbe ü)?aci>t,

einsuräumen. @ö fann i^r baber nidbt einfallen, ibre Dogmen

unb ?et)ren an benfelben ju prüfen unb 5U berirf)tigen; wol)l

aber prüft fie, »or allem Slnbern, bie 5öal)rl)eit beö auf biefem

2Öege fiel) i()r 53ietenben, an biefen ®runbwa^rt)eiten; unb per*

wirft Dl)ne S3ebenfen, wa^ mit if)nen im 2Öiberfprud)e (lte{)t;

ober irgenb eine D^euerung, ober einen Pon anberöwof)er nict)t

f(f)on ju beweifenben ®lauben6artilel, eirifübren wollte. 3f?ict)t

fie nimmt alfo 2Öäbrung Pon ®ef[(l)ten, fonbern fie mu^ i^nen

biefelbe erft ertf)eilen, ebe benn fie angenommen werben bürfen;

unb ^at eö barum alö@runbfa^ in bergleicf)en aufgeftellt: ba^,

wenn biefe 2lnna()me nur auf unjweifelfiafte 3eirf)en erfolgen

fann; bie SBerwerfung, wenn bergleicben ^ci<i)m noct) nicbt auö*

gemittelt worben, nidbt übereilt ergel)en folt; ba^ pielme^r baö

Urtbeil fiel) ju befcbeiben ijahe, btö ^cit ober tiefere Unterfu*

d)ung iiic 2Baf)r^eit aufgeberft. Sie felber lägt in allen beben*

tcnbern pUen biefe ^>rüfung, auf bem ©runbe früf)er gemadjter

@rfaf)rung, mit Sorgfalt beginnen; ba^ ?eben ber @el)enbett

jugleict) mit ben ©efic^teu, Ui jum tiefften ©runb erforfd)enb/
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unb i^r Urt^eif langfam unb attmälig, nacf) ben Umflänbcn 6e#

jlttmmenb. ©iinf^ig mxt bieö Hrtf)ei(, wenn bie ®ef(d)te auf

t>ic <2^ci)ex , unb bie if)nen junäd^jl gewefen, burd) innere Um#

fcf>r ^nm ©uten, eine unläugbar ü6ernatiirlid)e, göttlid)e 5Bir*

fung l)erüürge6rad)t, of)ne bag üernünftigerweife 3Serbact)t irgenb

einer öorgefattenen ;i:änfd)ung \tatt finbcn fönnte; wenn in if)*

rem ©efolge fonfl: iDunberfame 9Birfungen, ö)ei(nngen unb ber#

g(eid)en eingetreten; wenn mit if)nen ^ugleid) einem, fcnjl: ber

2ßiifenfd)nft unfunbigen 5i}?enfd)en, bauernb ein {)ö()ere6 ^Siffcrt

ober [onfl: ein auflfattenber ß^rfolg eingegojfcn worben; wenn

baffclbc ®eftd)t gteid)5eitig 5[He^ren ju 2!f)ei( geworben; wenn

eö unerwartet, unter Umftänben, bie feiner p^anta|ltifd)en ober

bämonifd)en ^äufd)ung D^aum laiTen, ftd) gezeigt; wenn eö

enblid) burd) 5nf)a(t, 3«fain»"fn^öng, unb befonberö ben 3^^**/

bcm e^ nad))l:rebt, jenem [)ö{)eren 2!acte afö genuin, unb auö

einer f)öf)eren OueKe auögefloffen, fid) bewährt; unb überbem

i)k geftdierte Überzeugung beffen, bem e6 ju S;f)ei[ geworben,

biefem Urt()eil entgegenfommt. ^ef)Icn biefe S^id)^" g^nj ober

jum ^^eil, o^ne ha^ jebod) irgenb etwa6 35erwerflirf)eä fid)

gezeigt; bann Iä§t fie bie ®ad)e auf ihrem 9Bertf)e ober Un#

wertf)e berul)en. ©inb fie eingetreten, bann gibt fie ihre @irt#

flimmung; fo jwar, baf fie ben ®e{)er felbjlt üerpflid)tet l)ä(t,

bem 3n()alte feineö ®efld)tei^, nad) ?!}?aa§gabe feiner Überjeu*

gung, ©tauben beijumeffen; 2{nbere aber feineöwegö ju g(eid)er

S3ei)limmung nötbigt, wk jTe fofd)e für if)re ?ef)ren forbert;

fonbern fie nur alö glaubhaft, unb afö fubfibiarifd)e ^ü(fö#

mittel beö ®iaühen^, jur Sinfnahme empfiehlt; baö ''IHaa^ ber

@in|limmung 5ebem überlaJTenb, unb nur unbebingte SSerwerfung

abweifenb.

3.

2>aö @rgriffenfet)n ber ®prad)werf jeuge, unb ber

ihnen jugetheilten Gräfte.

^at ber ©ebanfc, ausgegangen ttom erflen ®runbe, im

jwciten fid) jum Sföorte gefaxt, bann nimmt bieö, articuHrt im

britten, für bie iX^Jittheilung an hk Umgebung, feinen . 2(u6()att
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aB ?aut unb Zon. Slurf) bie il)n fonnirciiben Gräfte fönnen,

im l)üt)eren 3"ftt^»^<^/ ^"'^ Steigerung erfal)ren; unb tvaö bie

alfü gel)i)l)ten bann wirfen unb gc|ialten, n)irb in ganj anberer

SWübalitat, a(ö baö fonjl ^erüorgcbrad)te , er[ct)einen. 2!cr

@cijl erfai9t fTe bann in i^rer bi^curfiüen ^l)ätigfeit, unb fte

einfül)rcnb in feine eigene Jööi)e, articulirt er äBorte in it)nen,

bie beö 9)?enfct)en ®eij^ nid)t auögebad)t; unb baö üiebeorgan

fprid)t ilöne au^, bie einem anbern anjuge^cren fd)einen; ober

tt)enn cö bie eigene Dtebe ijl:, bie fid) auörebet, bann finb eö

geflügelte ©ebanfen, bie in geflügelten äBorten it)ren 2luögang

nehmen. ®d (lanb eö um 9)Jaria ä)tagba(ena ^ajjiö, wenn

jTe in bie 9.ser5ucfung eingetreten. ®ie fpracf) bann oft in ^orm

eineö S^'t^fifl^fpri^ti)^/ halb mit bem etrigen 33ater; barauf mit

bem iucarnirten UBorte; wieber mit bem I)eii. ©eijlte, ber ^eil.

Jungfrau ober anbern ^eiligen; unb fragte babei unb antwor?

tete je nad) ben Umflänben, in ihrer ober ber eigenen ^>erfon.

^ö f)ie(t nid)t fd)wer, in fo(d)en ^äücn ju unterfd)eiben, in

ttjejfen ^Vrfon fie rebete; fie änberte nämlid) jebeömal bie

Stimme. 3n ber ^erfon beö Sater^ gebraud}te fie fid) cine^

erhabenen, würbigen Zonti, unb gab ben ^Borten eine gewiffe

^a\e\tätf üon ber fid) ü^iemanb einen 33egriff ju mad)en im

«Staube ijl, ber eö nid)t gef)ört. 3n bem Di amen beö So^neö,

ober be^ f). ©eifleö, wenbete fie gleid)fattö eine eble unb ^oI)e,

aber habei üehüd^c Zcnaxt an; wenn fie aber im eigenen 9ta*

men rebete, war if)re Stimme fo gebämpft, ba^ man fie taum

tterftanb; unb fie brad)te bie Sß3orte in einer fo bemütl)igen

2ßeife üor, ba^ fie fid) felber üernid)ten ju wollen fd)ien. di

l)atte babei ben 3lnfd)ein, alö wenn fie in biefem 3»f^tanbe ber

äßelt weit entrücft fei); unb mu^te fie bann, auf ©otteö S3e^

fet)l, auö ihm ^erüor, mit irgenb 3emanb reben; bann fprad)

fie, mit gef)altener Stimme, toit ju öinem, ber il)r ferne ftünbe.

5[)?an l)örte fte bann mci)i aud) bisweilen in fid) fagen: @r ift

ju weit, er fann mid) uid)t »erne^men. 3t)r S3eid)tüater über?

jeugte fid) baüon, al^ er einfi in ber (^cftafe fie burd) ben ®e*

^orfam ju fid) entbot. Sie fam, unb ju if)m rebenb, fragte

fie if)n etwaö; unb wie er nun antwortete, fte i{)n aber nid)t

öerjlanb, fagte fie, wie t)or ®ott fid) entfd)ulbigenb: 2Öir finb
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5U Vüctt öonemanber, btefer ha unten »erflte^t mirf) ntd)t! üjor^^

auö er fct)lo^, ba^ eö t^r bamalö bäurf)te, fte fei) im Jpimmel,

er ober ferne auf ber @rbe. ^t)V Ie{cf)tereö ober fct)tüerere^

SSerfte()en ^ing übrigen^ üon ber '^tiefe ber @cjl:afe ab; bie

Stimme iljvet Oberin erfannte fte jebod) altjeit, fo oft fie »on

i^r angerebet würbe, unb ge{)ord)te if)r ot)ne 2>erjug. D?cbete

fie attein, über ha^, beifen SSerjltänbnig i()r (^ott eröffnet; bann

waren eö ^Dl)e Dieben »on geifligen unb göttlid)en 2)ingen; tiefe,

lirf)tüctte unb inf)a(töreict)e I^eutungen ber ^eiligen ©d)rift; unb

alle i{)re Dieben waren tt)ol)lgefügt, unb Slnfang unb (S*nbe

cntfprad)en ftd) mit Slnmut^. £)ft rebete fie in lateinifd)er

©prad)e, nirf)t b(o^ bie @ct)riftftellen in ii)t citirenb; fonbern

aucf) bie eigenen 9?eben in i^r fügenb. 2)a6 erregte bann jebeö::

mal grogeö Snlaunen ber ^connen, tic wo^l wußten, ba^ fie

in ber 2ßett nie biefe @prad)e gelernt; ja-, aii fie eingetreten,

übert)aupt faum ju lefen üerftanben, unb barum Unterrirf)t ba*

rtn erhalten; obgleicl) fie eö and) fo nid)t biö ^ur (^orrect^eit

gebrad)t, unb aufler ber (Jntriidfnng nicf)t eine lateinifd)e ®en^

tcnj ol)ne ^el)ler wieberjugeben öermoct)t ^ätte ^).

5föenn in biefen SSorgängen baö Slllgemeine biefer @rfcl)eis

nung hervortritt; fo ftnben wir in anbern 2!l}atfacl)en , bie ftd)

funb gegeben, mel)r baö S3efonbere auögebrücft; unb wir orb*

iten biefe unö jum Überblidf, wenn wir fie nad) ben allgemei*^

nen fird)lid) gotteöbienftlid)en formen, benen fte fidf junad)fi

anfd^lie^en, jufammenfiellen.

a) Die ccftatirdje Seichte.

S)iefelbe .^eilige, bereu Dieben mit @ott wir eben ange^^

fü^rt, 5!)?agbalena be ^ajjiö, war and) merfwürbig burd) ta^

JBefcnntni^, ha^ fte einft in ber 3Serjucfung über alle bie fleinen

S5ergel)en, hit fie ftd) an bem Xage üon ber 9)?orgenfrü^e an

bi^ jum Slbenb, ju !Sd)ulben fommen laffen, mit lauter Stimme

»or ©Ott unb il)ren ?Kitfd)weftern abgelegt. Sluf ben änim

begann fie hie ^falmen berjufagen: Domine qui multiplicati

1) Vita a P. Virgillo -Ceparlo c. VI. 57. 58. Alia Vita Vinc.

Puccini. c. IV. 51—35. SSeifce jvaren if)re Seid^töäter.
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sunt? etc. Qui habitat in adjulorio etc. tt)Orawf fte fagtc:

D mein 3cfu! n)efcf}c6 war fjmte mein erflter ©ebanfe? @ö

fcf)merjt mirf), t>a$ er nid)t btd) betraf; id) fiird)tete ttielmef)r,

e^ mi)ct)te jn fpät fet)rt/ beine 55räute jnfammenjurufen, bid) ju

preisen; «nb irf) barf)tc nirf)t baran, mirf) bir ju opfern, nnb bid)

jn ef^ren. dtad) biefcm ging irf), o mein 3ffn, in ben (5^or,

mid) bir ju opfern, aber iö;) ergab mid) nid)t gan^ nnb in Slttem

in beinen 3Öittcn. O gütigfter @ott, n)e[d)e 58armf)erjigfeit

werbe id) toon bir erwarten fönnen, bie id) mid) nid)t ganj bir

f)ingegeben f)abe. v^rweife mir Sarml)erjigfeit, mein ^err, ob*

fd)on i(ti jTc nid)t üerbiene, fonbern eher tanfenb Rotten. 2iB

i&i baranf bid) jn preisen begann, empfanb id) mef)r SSerbrn^

über bie, tt)eld)e id) in einem ^^eile ber (Zeremonie nnb in ben

ttorgefd)riebenen SSerbeugnngen fe{)fen faf); aU ®orge, tid) jn

ef)ren unb bir meinen ^rei^ barjnbringen, in ®emeinfd)aft mit

benen, n)e(d)e bie feiigen ©eiflter bir barbringen, ^ö'ift wci^l

bittig, ba^ id) beine Sarm^erjigfeit anflehe, weit id) in bem,

tt>aö bid) nnb bein ?ob betrifft, fo üiele g^ef)(tritte beging. 3l(ö

id) aber ^erjutrat, beinen ?eib unb bein S3tut ju empfangen,

wo id) bie gröptmöglid)e ?iebe f)ätte mitbringen fotten; ba

fd)merjt cö mid), bag id) nid)t ben ä^orfa^ ^atte, bieö jum

Sinbenfen beineö ?eibenö jn t^un, wie tn geboteft; unb id)

bad)te nid)t, meine (Seele mit bir jn vereinigen, fonbern wa€

id) thnn fijnnte, um meinem Jperjen D?ul)e ju gewinnen. 5d)

^örte 5war juerft bein 2öort, aber id) bad)te me^r baran, ob

eö waf)r fet) (waö tu unö bnrd) beinen (^^rifltuö \)a\t fagen

laffen), ba^ wir unnii^e Äned)te wären; unb id) gcbad)te nid)t

ber ?iebe, womit bu un6 umfängft. 9cid)tö aber bleibt, o

mein ^err! mir übrig, aB beine SSarmtjerjigfeit anjuflef)en.

21B id) Einging, in bem ©acrament ber S3u^e bein fSlnt

ju empfangen, beiiad)tc id) me^r, waö id) beinem (lf)ri|ltuö

fagen fottte, um mein ^erj ju beruf)igen, alö weld)e äÖoblt^at

bu mir t)icr erjeigteft, in beinem S31ute meine @eele wafd)enb;

and) {)atte id) nid)t genug 35ertrauen ju bir, ta^ bn mir beine

^ülfe unb ®nabe öerleil)en werbefl, mein ^erj jnfriebenjufletten.

ID mein ^err! wdd)^^ waren bie erflen 2ßorte, bie id) ^eute

Porbrad)te? d^ waren 5Öorte ber 3ured)tweifung Crtamüd)
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gegen eine 9iOüijin) unb bie lücnig fanfte unb ntilbe 2öeife,

wie id) fprarf), war bie Urfad)e, ta^ it)r ^erj beunru[)igt würbe:

fd)Ummer aber wav eö, ba^ bie iUbe babei mangelte; weil id)

mid) nid)t bemüt)te, alö ict) i^r Jperj beunrut)igt faf), eö ju fce?

rnbigen, unb fo mid) mit bir ju einen. ©ief)e, o mein Jperr,

weld)e ^rud)t werbe id) auö beiner Einigung unb bem ?id)te,

bad bu mir fd)enfefl, baöon tragen; wnrfcciT: bu eö einer an*

bern (Kreatur üerlei{)cn, fte würbe bir bafür banfbar fet)n: id)

,ung(ü(ffid)e, erbärmlid)e aber gewinne feine 3;rud)t baüon, weil

iö:) ber i'iebe gegen tcim 33räute ermangele. 3>erjeil)e mir, id)

bitte bid), um beineö ?eibenö willen. 2llö id) barauf Einging,

mit biefem @efd)öpf ju fpred)en (am ®prad)gitter nämlid)),

fd)merjt e^ mid), ba^ icf) mid) einer großen ^eud)elei fd)ulbig

mad)te, inbem id) mid) für ttwa^ anfeben lief, voa^ id) nid)t

bin; benn übfd)on id) beinen @efd)cpfen ein 3fid)en gab, fo

üerbiente id) bod) nid)t, baf fie mid) üerjlanben. 3cl) ftellte

mic^, alö ob meine ©eele mit bir vereint wäre, unb bod) weijgt

bu, wie oft fie »on bir l)inweggefd)weift ift; id) ftettte mid),

wie eine wa^reÄlofterfrau, unb bod) weift bu, wer id) bin.

3d) bitte um S3armf)erjigfeit , o mein ©ott, für biefe grofe

S^cüd)tki, unb opfere bein ^lut, bai bu für mid) mit fo großer

^iehe üergoffen l)aft.

hierauf ging id), meinem ^cibc bie ni)tf)ige ©peife ju ge*

hm, aber wie beabftd)tigtc id) taUi, bid) ju e^ren? ba id)

beffen nid)t gebad)te, bir fo öiele, »iele Slrmen ju opfern, tie

t)ietteid)t lange 3eit an ten Xi)üvm flopfenb jtanben, ein S3iö#

d)en Srob ju begehren, ha^ il)nen 3fiiemanb gab. gür mid)

@lenbe unb Slrmfelige aber ^atte, ol)ne ta^ id) mid) irgenb

barum bemüht; ober wa^ fd)limmer ijl:, ol)ne baf id) ei irgenb

üerbicnt l)ätte, baö Älojlier beforgt, waö ber ?eib ju feiner

(5rl)altnng bebarf. 3cl) l)abe bid) nid)t altein l)ierin bclcibigt,

fonbern and) barin, baf id) jener beiner S3raut bie Urfad)e fo

öieler üöorte würbe, obfd)on id) wufte, baf eö nid)t erlaubt

war, an biefem Drte ju fpred)en. ©iel)e, mein ^perr! id) finbe

in allen meinen ^anblungen, wie id) bid) beleibigt i)ahe; wie

werbe id) alfo üor beinern 3lngeftd)t erfd)einen fönncn, um »on

bir beine &ahen unb @naben ju begel)ren, unb um bir anbere
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@efcf)öpfe 5U empfe()(eii, ba id) felb|"t bid) fo fe[)r beleibigt

l)abe, bap id) beiiicr 23armf)er^i9fcit untvürbig bin. :?ibcr beine

iiehc , bie biet) betrogen l)at, ^ur @rbc ju fcmnien, unb bein

^iüt ju ücrgiepcn, mijge bici) aurf) beilegen, meiner ©cele bid)

ju erbarmen, ^^eiter, alö id) ind)t hinging, bid) jn (obpreißeu

mit beinen anbercn ^Srauten, gefd)a() eö allein burd) meine

©d)ulb; weil id) fogleid) bei|limmte, ale jene ©eele mir fagte,

md)t JU geben. C mein 3cfu, ^dtte fte mid) gebeten, irgenb ein

50Berf ber ?iebe au^juüben, id) wiivtc nid)t fo fd)nell jugewinft

^aben. £) mein Jt^err, wie fann id) t)ctfcn, baljin ju getan?

gen, wo id) bid) immer mit ben feiigen ©eijlern preisen werbe,

\)a id) gefdumt l}abe, tid) mit beinen 53räuten ,^u preisen. 3c^

opfere bir bein 53lut, bamit bu üermittelil beffelben, mir 5ßarm*

^erjigfeit erweifeji. äÖeld)e 3lbftd)t aber ^atte id) hd jenem

@efd)äfte, baö id) üoUfübrte, bid) ju e{)ren? ha mid) ber 35er=

luft ber S^it mebr fd)merjte, hie bu mir nabmfl, inbem bu bid)

mir bingabil; alö e^ mid) fd)merjt, bap id) mid) bir nid)t auf*

geopfert I)abe. 3d) mad)te jwar beinen 3ungfrauen ein S^i*

d)en, ba§ fie ba^ ®d}meigen beobad)teten; bebad)te aber nid)t,

wie melmet)r id) üerpflid)tet fet) , meine vEeele bir üerbunben

ju l)alten.

21B ber Ijeilige ©eifl; foUte angerufen werben, fd)weiftc

mein @ei(l fo ]c\)v üon bir ab, bap H meinem ®e'bäd)tni|s uid)t

beiftel, weld)e 2Öeife babei ju beobad)ten fet); fo jwar, ba^

bie, weld)e für^ere 3fit ^^^ id) in bcm ^lofier ftnb, mid) an

Älugl)eit übertreffen. ©iel)e, o mein 3efu, wie id) mid) in

allen meinen .^anblungen »ergangen l)abe ! 2öie fann id) »or

beiner @üte erfd)einen, bie id) fo fel)r beleibigt l)abe? 3i»n

jweiten mal opfere id) bir bein S3lut, weil id) einjig burd)

feine SSermittelung ®nabe erwarte. 2öie fe^r l)abe id) mid)

ferner in jenem anberen Söefen »ergangen , ba^ id) mir nid)t

jbie geringile 93iiil)e gab, ben vSd)ritt ju orbneu? 3d) fel)lte,

fage i^, inbem id) unterlieis, waö id) ju tbun öcrpflid)tet

war; unb id) bat Slnbere, ba^ fie mir bie ^iebc erwiefen, unb

crwieö fie in5wifd)en felbil: nid)t meiner ©eele. 3d) war mel)r

beforgt, ba$ id) mid) nid)t ermübete, alö ba^ id) mid) nid)t

»on bir entfernte. 3n allen meinen Jpanblungen jtnbe id) ein

©örceä, cl)cirtl. «JKoilif. ii. 26
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2Sergef)cn, o mein @ott! tu aber, bie 53cleibigurtgett übcrfe^enb,

f)aft mid) einjig burd) beine ®iite itjieber an birf) gejogen, wo
bu mir fo üiel ?icf)t gibfl, ba^ wenn bu eö einer anbern (Seele

gäbejlt, fte mef)r g^rud)t wirfen würbe, a(6 id) t^ue, id) arme

unb erbarmnngöwürbige. hierauf ging i<i) meinen icih mit

©peife ju erquicfen, nnb erinnerte mid) nid)t fo üie(er 2(rmen,

bie nid)t^ jn effen ()aben, unb bu, o ^err! i)a\t für mid) fo

reid)Hd) geforgt 3<^ opfere bir abermat bein S3lut für fo üiele

53eleibigungcn, bie id) begangen iiabe. 2ße()e mir, mein ^err!

©d)on brid)t bie ^infterni^ an unb idc) ijobe nid)tö getf)an, of)ne

bic^ 5U beleibigen. 2ßaö fott id) t{)un? £) mein @ott! wenn

id) bid^ ^eute fo fe()r beleibigt ^abe, bann toiü id) nid)t ben

fru{)eren nod) biefe le^te SSeleibigung beifügen, ba^ id) nid)t

auf tid) unb beine 33arm^er,5igfeit »ertraute. 3d) wei^, o ^err!

ba^ id) feine SSerjei^ung üerbiene: aber bai S3fut, baö bu für

mid) »ergoffen ()afi, gibt mir Hoffnung ju bir, ba^ bu mir

»erjei^en wirft.

b) T)\e ecftattfd)e Iprebigt.

S8ei ber So^anna »om Äreuje, in (5uba6 bei 50'Jabrib, äu*

^erte fid) brei 3af)re {)inburd) hie innere 53egei|Ierung , burd)

öielfad)e ^rebigten, bie fte im 3«ftanbe ber ©cftafe ab()ie(t.

:Diefer i^rer 55erebfamfeit war, fef)r bebeutfam, ein einige ÜWo*

nate anf)altenbe^ ©tummfei^n »orangegangen; alö fie barauf

iiie @prad)e wieber erf)a(ten, begannen bie SSorträge, fo jwar:

ta^ fie hi^voeikn jeben »ierje^nten ober ad)tm XaQ, ju 3«ten

jeben britten unb »ierten, bann wieber einen XaQ um ben artf

bern, oft aud) an einem Xage ^wei ober breimal rebete. 2)a

bie feltfame @ac^e balb im ?anbe um^er rud)bar geworben,

würbe fte »on SSielen ^eimgefud)t ; aber natürlid) auö ganj 'oev^

fd^iebenen Urfad)en. Einige ^ietten fte für »errücft; 2(nbere

meinten, eö fei) S3etrug; unb bie »erwunberten fid) tann nid)t

wenig, wenn fte ifjnen auflegte, wa€ fte im ,!perjen trugen,

unb bann wo^t ^injufe^te: 2Öer fet)b i^r, ba^ i^r ©otteö

Wmadjt ju ermeflfen, unb d)v <Bd)vanten ju fe^en cnd) untere

fangt? Salb fanb ftd) aud) ber Sncfuifitoren (Jiner ein, um

it)nn ©eift ju erforfd)en; fie rebete aber on biefem ^^age fo
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fc^ön unb Mftig, fnicnb unb »oii $ll)rätten übergojTeit, ta^

er auf bie 53ritfl fd)Iagenb hdanutc: waö er auö il)rem ^Dtunbe

gel^ört, fet) aKeö üüu ®ott. @ic fprad) in btefeu $Kebett oft

in maucl)erlei @pracl)en, lateinifd), gried)ifrf), arabifd), baö^

fifd) unb anbcrn , bie fte au^er ber (fcjltafc aUe nirf)t üerflanb.

2)er S3ifc{)of üon Stöila, ^ranjiöco Ütuij ^atte it)rem Ätofler

gwei 50?o()renfrauen üon Dran gefd)cnft, bie fo {)avtnäcfig in

if)rem 5!Jicl)amcbaniöm waren, ba^, wenn man i[)nen t)om ßl)ri:«

ftenglauben rebete, fte in Xl}vämn auöbraci)cn, unb fid) baö

®eftct)t jerfra^ten, hii baö S3Iut nieberrann. 2(Iö man bie

einj^ in it)ren SSortrag füf)rte, rebete fte mit if)nen arabifci) in

folci)cr 2öeife, ha^ fte firf) fogleid) taufen liefen. 2)ie SSorge^^

feilten i{)reö Drbenö f)atten inbeffen, beö 3iuffe^enö wegen, ber

Sibbtiffin befohlen, fie in i^rer S^tte ju üerfperren; unb 9tiemanb,

felbjl bie ©djweftern nid)t, ju i^ren 2>orträgen sujulafpen. @^

äefrf)a^, wie »erorbnet werben; nun aber hiieh fte fo lange in

SSerjucfung, ba^ ber Sibbtiffin bange würbe, unb beöwegen eine

(Sd)we|ler ^infanbte, um nact)5ufef)en. 25ie fanb fte rebenb wie

frü{)er, unb um fie »iele SSögel, hie aufmerffam ju^örten; iia

barauf Sitte jugelaufen , befanben fie eö, mc jene gefagt. ^an
geiTtattete i(}r nun wieber ju 5lnbern ju reben; aber nur üor#

nefjme ^^erfonen unb foIrf)e, bie ©riaubnif üom ^roüinjial ^aU

Un, fofften jugelaffen werben. ?tun tamen uad)einanber üJJen*

fd)en atter (Stäube ju i^r, um iia^ 3öunber ju fd)aueu: ber

^elb^err ©oufalüo bi (^orboüa, ber darbiual ^imcne^, »iele

^ürpten unb Ferren, unb grauen; unb atte gaben 3eugni^.

^nd) Äaifer Äarl "V war unter benen, tic famen, am ftcf|

mit eigenen 3lugen ^u überzeugen, unb Ukh i^r ^ernadf) immer*

fort gewogen. ®ie war bamafö 24 3a^re alt, gewöf)nlid)

ftng ber SSorgang mit einem (litten, bemütf)igen ©ehcte an; bann

l^oben fte tu Sd)weftern auf, unb trugen fie auf il)r SSett in

i^rer 3ette. 2((6ba(b begann fte mit lauter unb ffarer (Stimme

Sitten, bie jugegen waren, i>m ^rieben ju hietm, unb rebete

bat^n wunberbarlid)e <Bad)cn. (Sie fing bann an, bie ®d)rift

unb @üaugelien auöjulegen, wie fte gerabe an bem 2!age in

ber Äird)e gelefen würben; unb tai bauerte je nad) Umftän*

ben, öier, fünf, fedjö, }a Riehen (Stunbeu; mit foId)er S(nmut^,

26*
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ia^ man nie Scmanb fagert get)ört, er ^aU Langeweile babei

empfunben; ober wie e^ itjn gereut, wenn er babei hii> jum

@nbe aufgehalten. @ie [elbfl: würbe nid)t mübe, ob fie gleirf)

wä^renb ber dlehz einer ^tobten gteid) gefe^en. ©ewö^nlid)

^atte fie iien einen 5(rm anfö ^erj gelegt; aU ein ©eifllidjcr

cinjlt biefen mit großer ®en)a(t weggezogen, lie^ fie if)n finfen,

ofjne ftd) im ^eben irren ju laffen; bi^ eine ber (Ed)Wejl:ern

if^r ben gefundenen wieber an bit ©tette legte. Äam fie wie*

ber ju fici), bann war fie gar fcf)ön; Äieiber unb voa^ fie nur

berüf)rte, SlUeö roct) aufö tieblici)fte; aber fie war öon ber 2(n?

firengung fct)warf) unb matt unb am ganjen 2eibe mit 'B(i)roti^

überronnen ; fo ba^ fie anberö gefleibet werben mu^te. Sie

®ct)wetlier 5!J?aria @t»angeUfta fd)rieb, wa^ fie alfo in einem

5af)re üon 1508— 9 gerebet, auf; in SIKem 71 ^rebigten, einige

jwölf ja jwanjig S3ogen jlarf ; aiie jufammen 733 g^oliobiätter ein*

ne^menb, bie nod) im Äiofier jnm Äreuj aufbewafirt, mit ber

®eburt (5()ri(li beginnenb, unb burrf) atte ^öangelien unb ^efi*

tage be6 5af)reö, bi6 wicber jum^iboente ge^enb, einen eigent*

Iici)en ^eftfalenber büben ^).

c) Daö ecftatifdje Jonen unb ©ingen.

©d)on früi)er finb un6 ^eifpiele für hai ©ingen unb äün^

gen, felbfi au^er^alb ber @cftafe, begegnet; unb wenn e6 M
SInbern nict)t ju unterfct)eiben war, ob bic (Jrfdjeinung in ober

aufer berfelben eingetreten; fo l)at borf) ba€ Zömn in ber

53ruft ber Sf)ri|tina t)on ©tumbelen fid) unläugbar afö ein fo(*

cf)eö anögewiefen, ba^ ben (Eintritt beö ecftatifci)en ^u^anbci

alö S3ebingung feiner Sinterung forberte , unb bann auc^ in

feiner UnwiUfü^r(irf)!eit am entfd)iebensten ficf) auögebilbet.

2Öie man üon t)unil:an^ ^arfe gefagt, fie ijahc üor ber 5)?a^

trone SJebeipprin bic 2(ntip{)0ne: gaudent in coelis animae

Sanctorum , qui Christi vestigia sunt secuti t)On felbjlt ge*

tiJnt 2) , fo erflingen bann aud) fold^e (gcjlatifdje , wenn ber

1) 5l)r Seben com Seftnitor ifjreS Orbenä 5Intonio Sajja im ©pam'«

fdjen fcefdjrieben. c. XV. p. 295—318. 2) Vita S. Dunstani

A. S. 19. Mail. p. 550.
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®ci|l im ©türme ober im linben 2ße^en fie burrf)fäf)rt ; unb

t)ic Zone, bie er tf)nen entforft, gef)cn entwebcr in ber y^orm

cineö iantcn au^brerf)enben 3iifeelö, ober cineö in ber '^ru|l

ftcf) befd)Iießenben Iieblicf)en ©angc^, üoit il)nen auö; tk fid)

ber D?ebe, in bie bie anbern in fo(ct)em ^aUc (id) au^gefnffen,

unmittelbar anfd)Hegen, unb nur eine ®tufe tiefer, ben @emiitl)6*

fräften näf)er fallen. 33eifpiele jum Belege fel)len nid)t im ?e*

ben ber 93?t)(l:ifd)en. ®o famen bie ©cflafen f)äufig in bem ber

^eit. ^umiliana üor. Sinjlt, ba fie im {)eftigficn 9}iagenframpfe alfo

außer fid) gefeilt werben, üernaf)men bieSlnirefenben ein Iieblirf)®in*

gen, ha<^ 'con i\)v ben Sluögang nahm; aber mit fo jarter

©timme, bap, wenn \ie nicf)t ba^ Cbr an ii)tcn 5[)?unb legten,

fie n)D^t ben 2!on l)örten, aber ben 3n^alt nid)t ju unterfd)ei:=

ben »ermod)ten. 5öie ba<i ©ingen aufl)ijrte, fef)rten bie @cf)mer^

jen trieber jurücf ^). Sefonberö merfraürbig erfrf)eint aud) hier

wieber bie Christina rairabilis. ©ie War fe()r öertraut mit

ben ©d)meftern üon ©t. (5att)arina, außerhalb ber dauern

üon ©t. $tronb. 3ilö jTe einfi, mit biefen Jufammenfi^enb, »om

^errn rebete; würbe fie plö^tid) unb unöerfef)enö »cm ®ei\t

ergriffen , unb it)r Körper , wie ein Äreifel fpiclenber Knaben,

in bie dinnbe umgetrieben; mit fold)er ©d)nclle, ba^ wegen

ber ^eftigfeit beö Umlaufs nid)t ferner mehr bie ^orm ihrer

©fieber ju unterfd)eiben war. Sllö fie eine 3eit lang alfo um#

gelaufen, ruhte fie, aU ob bie Jpeftigfeit nad)gelaffen, mit allen

ihren ©liebern; nun begann aber 5wifd)en Äehlfopf unb 53ruft

ein wunberfame^ ©ingen, ba^ 3tiemanb ,^u begreifen, norf) and)

burd) ^leiß ober einige Äunfi ihr nad)juthun üermod)te. 9iur baö

^ließenbe ber ^n\\t unb ihre ^tonfolge war in biefem ©efang;

bie 2Borte ber ^Mobie aber, wenn man bergleid)en ja 2Öorte neu*

nen fann, flangen in gänjlid) unbegreif(id)er 2öeife mit ein.

SBeber auö ihrem 3)2unbe, nod) an^ ihrer Dtafe ging inbeffen

ein 2^on ober ein .^aud) t^exnov; benn nur innerhalb ber S3ruft

war biefe engelgleid)e üJJelobie befdhloffen. Sitte ©lieber ihreö

^eibe^ waren unterbeffen in tieffter 9?uhe , unb ihre Siugenlie^s

ber, wie hei einer ©djlafenben, gefd)lojyen. 'Jlad) einiget 3>^it

1) Vit. S. Humil. A. S. 20. Mail. p. 395.
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attmätig »iebcr ju ffrf) fommenb; jlanb ffe wie trnnfen, ja

wa\)xi)aft trunfen auf, unb rief nun laut : ^ü^ret atte @rf)n)c*

flern ju mir, bamit ffe mit mir ben Iiebreid)ert Jperrn in feiuen

SÖunbert^aten preisen! 2(16 nun atte sufammenjlrömten , weil

fie in^gefammt großen Xvo^ unb recf)te ^reube an i^r ijattm,

begann fie baö: ^err ®ott, bid) loben wir! anjuftimmen. Sie

fang immer je einen SSerö attein , unb tk ®rf)tt)ejlern antwor?

teten if)r mit bem anbern. %iU fie nad) ber SSeenbnng beö

©angeö erft rerf)t ju ficf) gefommen, unb üon t>m anbern nun

crfuf)r, waö fte getrieben, flof) ffe üor ©djaam unb Seftür^ung

baöon; nannte ffrf) eine S^f)örin, unb litt große ©rfjmerjen, aB
eine ber ®d)n)e|lern fie mit ©ewatt jurürf5uf)a{ten tierfud)te.

Später, atö ffe auö il)rem ^aufe unb öon i()ren SSerwanbten

weg nad) @d)Iofl ?oen an ber beutfdjen @ränje gejogen, unb

bort neun 3a^re lang hei ber fe^r frojumen ^lpfterfrf)wefter

3öetta »erweilte; prtc man ffe norf) oft, wenn ffe attnärf)tlic^

tic Letten befud)te, unb hei t^erfdjloffenen Zf^üvm allein gu*

riirfgeblieben , and) außer ber @cf!afe fingen» ®ie ging bann

auf unb ah , unb fang lateinifd), in wunberbaren Sonfonanjen

fortfd)reitenb ; mit fo lieblid)er ©timme, ta^ e6 mebr ©ang

eineö @ngelö, benn eineö 5!}2enfd)en ju fei)n fdjien. @r war fo

wunberbar an^ul^ören, ta^ er nid)t blo6 ben Älang affer 3n*

firumentc, fonbern aud) jeber 5[y?enfd)enf!imme übertraf. Unb

bod) war ta^ ©ingen nid)t üergleid)bar ber ©timme, bie im

ccftatifd)en Suftanbe i^r au6 bem Innern ber S5rufl ertijntc.

(Sie ^atte iibrigenö in it)rer 3ugenb nid)t ben minbeften Unter*

rid)t erlangt, unb öerftanb bod) ba6 ?ateinifd)e, ta^ ffe gefun*

gen; fo wie fie and) bie fd)wierigften ©teilen ber bfü« @d)rif?

ten, wenn »on ihren ^reunben befragt, aufö übcrrafd)enbfte

ju Renten wn^te. — Sind) mit ben ?eud)tungen erfd)eint bieö

©ingen bisweilen öerbunben. ©o Ratten bie, üor ber 3^^^ beö

(5artf)äufer6 ^etru6 ^Vtroniuö i)avvenben SSriiber, Xa^ unb

9tad)t l)inburd) bie füßeften unb lieblid)flten Zone unb ©efänge

»ernommen. @tne ^eit lang l)attert ffe ben 2!önen sugel)ord)t;

bann aber, wie eö fo bie 21rt beö 9?ienfd)en i\t, inö SSerborgene

ffd) gern l)ineinjubrängen, mußte bie Zt)üve if)rer ©ewalt weid)en;

unb alö ffe ffd) umgefe^en, l)atten fie 'JJiemanb benn ^etruö
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offein gefitnbcn; aUv fein 5(nc}efid)t war mit ?i(f)t iibergoffen,

ttnb glänjte in ber 5D?ajeflät cineö Übenrbifcf)en, fo ba^ Sitte

in frcubige Siuörnfungcn au6gefererf)en ^). Übrigcnö entfpvcct)en

biefen J^önungen, tk öon ben @cflatifrf)cn, ober fonfl: in t)öt)ere

Sujliinbe Eingetretenen, ausgegangen; anbere, bic man um fte

^er vernommen, oi)ne if)ren Urfprung in ii}nen felbft fud)en ju

fönnen, unb tic man beöwegen l)öf)eren 9Befen jugefct)riebem

S(m f)äujtgflen wirb un6 üon i()nen bei ber ^eier beö ©otteö*

bienflteö, befonberö ber ^OJeffe, er5äf)lt; wo man unjTrf)tbarc

(5f)öre um bie Jpeiligen l^er, ba^ Sanctus ober anbere ^t)mnen

intoniren l^örte. yicd) ^änftger i)at eö ffrf) am ©terbebette ber*

fclben, im SlugenbUcfe ber ?öfung ber ®ee(e üon ber ^ciU

ii(i)Uit gezeigt. 2)ie Seifpiele ba^u fommen fo f)äuftg üor, ba^

tt)ir unö f)ier begnügen, nur bie 9tamen berjenigen anjufübren,

bk aücitt ber£)rben ber ÜJJinoriten alö ©olci)e bejeicl)net, bic bamit

begnabigt worben. @6 ftnb: Slntoniuö be ©anajaö, ?uciuö

2)ominicu6, ÜJJaria be 5(maranto, (5at^arina Sernarbina, ^e?

lena 9?ieberin, So^anna a s. ©tep^ano, SOJaria ©narejia,

50?aria be ?ucia, ^ernarbinuö tton D^fjegio, 3(nna 2)aberö^o=»

ferin, ß^unigunba be ©anbacio , ?eonora Uttoa, Satf)arina

QWenriquia =^).

III.

Wit €rftafe im unteren Ceben, unö öie öurd) fte ge-

wirkte tranöfornmtion öer CeibUd)keit.

2)er 5U?enfct) ift im ^i(be unb im @fcirf)nifre ber ®ottf)eit

an6gefcf)affen , unb jwar üon bem üätertid)en Urgrunb in bem

beS (So^neö; ber felber bem be6 SSaterS in ewiger SÖeife aU
fein 23ilb unb @(eid)ni0, bnrd) ben gütt(id)en (SJeiffc jur (^iu;»

^eit »ermittelt, gegenüberjle()t. SLßie im ©o^ne burd) bm ®eipt

alfo in göttlid)er SOßeife ber SSater fic^ auögef^rafjlt; fo au^

bem ©o^ne, in 5eitiid)er ^ei\e, alle miteinanber in bie crca*

1) Vlla b. Petri Petronii cartusiani. A. S. 29. Maii p. 217.

2) Menolog, S. Francisci p. 407, 458, 579, 656, 687, 1242, 1327,

875, 1830, 1211, 1477, 2280, 1191,

I:
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turltcf)e Oßert; unb ben 5[J?enfrf)en in i^r. Me 5Bctt tjl ba^er

mit biefer breifarf)en Signatur (^ejeidinet: bie ®d\lev ber ^öl)e,

wie bie Gräfte unb ©tofe ber ^tiefe; bie einen mef)r jum

Silbe, hk anbern mef)Y jum fernen ®Ieid)ni^; tt)ä{)renb beibc

fid) bem 9}?enfii)en, je nact) feiner ge^weiten Statur unb feiner

©tettung, jum 3^irf)fn aufgeprägt. 2((ö aber nun jener ©eifter

beö v^immeB ein Zf)e\[, in ber if)nen getra()rten ^rei^eit ab*

fe^enb öom Urbifb, unb ftcf) in ftd) felber in ©elbftgefättigfeit

fpiegelnb, juerft SSerjerrung in ha^ S5ilb f)ineingetragen; unb

tm ®egenfd)Iage nun aud) entfpred)enbe ^Serjerrung in bem

®(eicf)niflfe, bem (Spiegel äußerer ^ftatnren, t^eilweife eingetre*

ten: ba l)at and) ber 5E)?enfd) firf) in jenen jerprenben ^rojef

^inüberjiet)en laffen. 3öie nun, in gofge biefer X^dina\)me

an ber 3^i*t-üttung , and) an ihm i>a^ S5ilb ftrf) üerjogen unb

Perjerrt; fo h'^t in nott)wenbiger aSerfnüpfung, aucf) ta^ ®feirf)=;

nif in feiner ?eiblirf)feit, ber B^rf^^ung ffct) nid)t ent^ief^en ftJn*

neu; unb aurf) bie Harmonie be^ aSermittefnben hoit ebenfattö

in ber aSerjltimmung ber a^ermittelten ftd) nirf)t ju behaupten

t>ermod)t; unb fo iit altgemeine aSerfd)obenf)eit unb a5erfrf)roben*

{)eit in ii)m berüorgetreten. 3nbem er al'fo in bem ?0?aage, wie

er ba^ göttlid^e 53ilb in firf) getrübt, baö konterfei ber Sreatur,

ber er geglaubt, fid) oben eingeprägt; ijt unten feine ^iefe

and) ein 2ßieberfrf)ein ber burd) bie ©efallenen zerrütteten 3^atur

geworben; unb in feiner SOtitte traben ()arte ^liffonan^en aufju*

fd)reien angefangen. SSon ba an l)aben ^toei tierfd)iebene, im

tieffien ®runbe entgegengefe^te 53ewegungen, iu-ifim begonnen.

@ine nämlid) im befolge beö gatteö nieberfteigenb , in ber ber

©efallene, fortan in D^apport mit ben ^äd)tm ber ^infterni^

gefegt, biefen weiter cultiüirenb, unb »on unbeilbringenber

(Speifc effenb, unb im ©iftbrunnen ftd) beraufd)enb, mebr unb

mebr bie l)'ö\)en Signatur in fid) beftrnirt, unb bafür in ba^

Sßilb ber befreunbeten fid) tranöformirt, unb tranöfi'gurirt. T)ie*

fer niebergef)enben entgegen h^^t bann, befonberö feit bem @in#

tritt ber (5rlt)fung, eine anfteigenbc angel)oben, bie bie Jirübung

unb alle SO?afel unb bie ^igtönung, in bem mit feinem ©leid)*

niffe »ermittelten S5ilbe, wieber auszutilgen, unb baö frül)erc

©epräge wieberl)er5uftelten ftd) jum 3^^^^ nimmt; bamit bie
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crcatiirlirfje ©efTaltni^ aufö neue wtcbcr ein treuer ©pieget

ber brcigecinten @ott()eit werbe, ^ic^ Üßerf ber D^ejüauration

f)at mit ber Zanfe begonnen, e6 förbert ftrf) burci) ben d)ri(lH«=

d)en i^eben^n?anbel; bie (Sacramentc unb ©acramentalien fügen

ihre beilroirfenbe Äraft bin5u; tk 3löcefe fiil)rt bie ßrife fier^*

bei, bamit in ber ^cjtafe bann hai ißerf ber s;ranöformation

jur äBiebereingeburt be6 SSerIcrnen fid) üoUbringe. Diefe .(5c*

jlafe aber fd)rcitct, wie wir eben aufgelegt, weit ein breifad)eö

tjerloren gegangen, unb barum wiebergefunben werben mu^,

in einem breigct^eitten (Stufengange üor. Unter ber ^orm beö

@o()neö, ber ^uerj^ baö «öeif gebrarfjt; unb mit bem, weil er

üBeg ift unb 2öaf)rbeit unb ?eben, atter 5(nfang beginnen mu^,

tranöformirt fte baö untere ?eben, unb hk üon i^m erbaute

idbü&iUit wieber inö üoffc @leid)ni^. 3n ber ^orm beö &eu

fleö, ber ba afö ber groge 53eweger atteö begonnene 2ßerf fortfe^en

mug, flimmt fte tie Einigung beö SSilbeö unb beä (5)(eict)niiTe6

wieber jur üertornen Harmonie. 3n ber ^orm beö 2Sater^, ber

ba ifl le^tcö (Jnbjiel unb SSottbringer, tioKenbet fie bann enb*

ü&i bie 2öiebergeburt; inbem fie baö S5ilb in all feiner ,^err*

tid)feit unb ®Iorie rejltaurirt.

SOBie aber nun tk reinigenbe 5!}?t)|ltif ber erleurf)tenben unb

einigenben notbwenbig, in ber allmäligen ?^oIge ber (Jntwicf*

lung, üorangebt; fo gilt e^ aucf) aU ©runbgefe^ burrf) alle

^V)ftit: ba^ niemanb ben 2;^abor ber SSerflärung mit bem

^errn beflteigen mag, er l)abe benn juüoraucf) mit i^m jum

^alöarienberg gewanbelt. 25enn eö will fiel) jiemen, ha^, wenn

erft hk wahre unb wirflicf)e Charitas berüorgetreteu, biefe in

tiefjlter 5[y?it(eibenfc{)aft fiel) wol)l jur ^beilnal)me am Seiben

()in5ubrängt; bie SSerflärung aber nur alö ein freieö @efcl)enf

öon Seite beö ©eberö mit T;anf hinnimmt, baö biefer ihr ehm

burct) bieä fein ^dtm erworben. 3fit aber bieö ber ^all, bann

wirb auct) baö Silb, in baö tk (Kreatur ftcf) tranöformirt ftn*

tetf nict)t bai beö »erklärten; fonbern beö leibenben @rlt)ferö

fei)n. 2Bie ta^ 5[öerf ber @rli3fung, nact)bem eö burcl) alle

formen be^ ?eiben^ burcfjgegangen, jute^t im Äreujeötob fei*

nen (Schlug gefunben, unb nadh ber 53eftegung beö ^obeö in

ber Sluferftehung, bann in ber Sluffahrt, hie 0?ürffe^r ju ben.
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f)'6^tvm D?cgtoncit erfolgt; fo wirb aud) in ber Sßtebergefeurt

beö ^in^eimti, burrf) Tiadjkiiicn unb Wlitieihtn 6iö ^um @r(lers=

6en beö alten 5[)?enfd)en, hie ©itnbe unb ber 5lob am wirffam?

flen bejwungen. 2)ie Stuferjltefinng beö gtorijijirten 53i(beö, nad)

S3ejTegung ber ^ötte, ifl: ba^er an bie 53ebingung gefnüpft: ta^

ta^f burd) bte 2Serfd)nlbung SSerftnfierte, erft nad[)bem eö burcf)

einen fold)en nad)bilblid)en Xot {jinbnrd) gegangen, wie auö

©rabeötiefe jur ^D()e ber 35ernärung in ben 50?t)flifd)en auf*

fieigt. S3e5eict)net mit aUm 3eict)en beö fterbenben ©rli>ferö,

geftegelt mit ben ^akn beö ©efreujigten, gc{)t batjer baö ftd)

eingebärenbe ?eben mit if)m biö an bie ^^forten beö $tobeö

jurürf; um in @rf)mer5 unb 9iot^ genefenb, in tm ^ndjm ber

@Iorie 5U er|1;e{)en, unb nun attmätig ber ttöttigen S[öieberauö#

prägung beö S5i{beö entgegenjureifen. 23ie S3ejTeg(ung mit jenen

^aUn aber wirb bie ©tigmatifation genannt, unb p biefer

tjl; alfo je^t tic S3etracf)tnng öorgefct)ritten.

1.

Sie (Stigmatifation in if)ren erften beiben ©tabien,

2)ornenfrone unb Jpersfeitenwunbe.

2)ie ©tigmatifaticn, jene groge J^ranöformation beö gefamm*

ten unteren 5)?enfrf)en, tvitt in ber Dtegel nicftt mit einemmale,

unb in »otter Sluöbilbung alter il)rer @rfcf)einungen {)eröor;

fonbern flufenweife unb allmälig fict) burrf) tic tterfd)iebenert

«Regionen au6breitenb, »ottenbet fie fid) erfl bann, wenn fte

nad) unb nad) alle in ben Äreiö if)rer Umwanblungen l)inein^

gebogen. Sind) nid)t urplö^lid), wie in einem @d)lage, pflegt

fte fid) in biefen if)rcn 3wifd)enflufen au^subitben; fonbern erft

nac^bem jebe burd) mand)erlei SSorbeutungen fid) angefünbigt.

S5eibeö mug unö beflimmen, ber ftd) mitt{)eilenben @nabe, auf

biefen i^ren 2Begen, in eben fo allmälig üorfd)reitenber ^e«=

trac^tung un^ anjufd) liegen.

2llö SSeronica ©iuliani 1693, im brei unb breigigflen Sa^re

iljreö ?ebenö, ftd) bereitete, ganj im ^errn ju leben, hamit er

in if)r auflebe; würbe if)r ein gebeimnigooller Äeld) gejeigt,

bett fie fogleid) al^ Slnfiinbigung ber i^r beöorfiel)enben Über^
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nahmt bc6 ^cibcnö erfanittc. X)aö (55cf(d)t fcfjrtc in ben barauf

fofgcnbcu 3(al)rcn, unter öcrfd)icbcncn ^cflalten wiebcr: balb

erfd)ien i^r bcr Äeirf) in großer Ätar^cit unb mit ©lanj umsi

geben ; ba(b btoö ofjne irgenb einige 3ierbe. 33iöwei(cn war

eö , aB cb bie ^hiflfigfcit , bic er ent()ie(t , überf ocf)e , unb in

^a\Jc jTrf) ergieße; ein anbermal quoll fte nur langfam, S^ro*

pfen üor Siropfen, auö. 3)er @ei|t war immer »ittig in i^r,

ben bargereicf)ten hi^ jum ®runbe auöjufceren; aber baö ^(eifrf)

fci)auberte öor i^m juriicf. B^k^t würbe fte 5Wei|lter über ben

SGBiberflanb if)rer unteren S^iatur, unb feufjte nun: SOöann, o

^err, wirb bie ©tunbe fommcn, i>a^ tu mir beinen Äeld) bar*

reitf)(!t? irf) bürfite, id) bürf^e, nirf)t nad) 2!röjtungen, fonbern

narf) 93itterfeit unb Reiben. @ineö 3^acf)tö unter bem ©ebete

erfc^eint ibr enbtid) ber @rfle^te mit bem ®cfä^e, unb fprid)t:

(^ö fleht hei bir, i^n f)in5une{)men, unb ju fdjmecfen, wai id)

ücrfucbt, jebi^cf) nicf)t jur ©tunbe; aber bereite biet), if)n ju

trinfen, wenn bie ^eit gekommen ! ®ie fjatte bann wieber

(5rfd)einnngen ber Jungfrau, tie i^x ÜWutf) 5ufprad)en. Siber*

mat erfd)ien ihr nun ber Jncrr an ber ©ante, mit 35lut unb

ÜÖunben bebecft, ben Äetrf) in ber ^anb, unb fagte: (Bdjane

biefe 2öunben, meine ÖJeHebte! e^ ffnb fo öiele Stimmen, bie

bir jurufen, meinen bittern Äeld) 5U trinfen, ict) gebe bir i^n,

unb Witt, bag tu ii^n prüfefl. (iv üerfd)wanb barauf, ober

ter Äeld) hiieh iijv immer üor Slugen; fie fünfte fid) an ^eih

unb ©eele ge|Mrft, unb ein brennenbeö 2>erlangen in i()rem

iperjen, ©otteö bitten nad)5ufommen; aber i^re Statur bebet

»er bem flteten Slnblicfe jurudf, unb ein f)eftigeö lieber überfiel

ffe. ©i^weilen faf) fte ten Äeld) über fid) au^gegoffen,

unb füf)lte bann fid) üon einer ^euerglutl) burd)brungen , in

ber fie um fo me^r bürftete, je mef)r ffe tranf. S3iöweilen

faf) fie einen tropfen auf if)re ©peife fallen, unb bann war

il)r ©aumen auf lange ^eit mit einem gallenbittern ®efd)macf

erfüllt; unb fal) fte bie S!ropfen felber an, bann war cö i^r,

aU üerwanbelten fte fid) in @d)Werter unb ?anjen, bie i^v

Jper5 öon einem dnhe jum anbern burd)brangen. Dabei mu^tc

fte ffd), auf baö @ef)eig if)rer Obern, är5tlid)er, baö Übel

tterfd)limmcrnber 53e^anblung unterwerfen, »ielfad)e 3Serfud)un*
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gen crbutben, unb iiberbcm nod) innerüd) btc ärgfle 2)ürre er*

tragen; fo ba^ bie Xobeöagonie i^r nid)t fcl)recflict)er , afö if)r

Bnjlanb ju fepn bebiinfte '^). din anberer Äeld) , äf)n(tct)em

Bnjltanbe »orange^enb , nnb ii^n anfünbigenb , fommt and^ im

Seben ber feL ^at{)arina ba 9?aconifto, geboren 1486 im g(eid)*

namigen Orte in ^Memont, »or. 3f)r reid)te, aU fte öier Sa^rc

alt war, ber l^eil. ^etrne, a(ö fte fein Wancvtijum mit tiefem

Verlangen, eö i^m barin gleicf) ju tf)un, in einem Sßilbe be*

trad)tete, if)n mit ben 2Öorten bar: 5[)?eine ^crf)ter! nimm unb

trinfe ha^ 581ut beffen, ber tid) erlöst; hamit tu burrf) itjix

geflärft, aucf) ben 58ed)er feineö bitterflen ?eibenö ju trinfen

üermagjl! ^aum l)at fie einige 2!rcpfen ju firf) genommen,

wirb fie wie trunfen in göttlid)er ?iebe, ba^ fie fid) faum auf

ben g^ü0en erl)a(ten fann, unb fid) an bie 5i}?auer ber Äirc{)e

an(ef)nen mu^. 5!>ian fte{)t: wie baö öorbi(bIict)e Reiben am
Dlberge angefangen; fo mn^ audt) baö nacf)bilblirf)e bort be#

ginnen; unb bie, we{d)e ein(enfen in biefe äßege, mü|fen mit

bem ^errn au^ bemfelben Äetrf)e trinfen, ber ii)m bort gereicf)t

worben. X^arum barf benn and) ber 58(utfd)wei^ nict)t fef)*

len, ben bort bie S3etrübni^ hi^ jum Xobe ^erüorgetrieben, unb

wir finben if)rt ^äuftg an biefen einleitenben Slct gefniipft. Um
i)on ben üielen Seifpielen nur eineö anjufiif^ren , woKen wir

^ier nur ber fei. ?utgarbi^ erwä()nen; i>ic in ber 58efd)auung

beö ?eibenö oft au^er jtd) fam , unb fog(eid) am ganzen Mhe
mit 53Iut überflogen würbe, ta^ Mm [xd)thav, oom 21ngeftrf)t

unb ben .Rauben nieberrann ^). Siöweilen gefeilt ftcf) bem

Äelct)e wol)l and) ein Äreu^ l)inju, wie berfelben (5atf)arina

g'efcl)el)en ; inbem eö il)r ber ^err t)erfurf)!^weife einmal auf bie

©d)ultern gelegt, unb aU fte eö beim ^weiten 2)arbieten, mit

Ergebung auf bie 21cl)feln genommen, bleibt il^r bie eine Oc^ul*

ter auf ?ebenöjeit, voic öon einem frf)weren ®ewidl)t belaben,

unter bie fyö^e ber anbern l}inuntergebriicft ; unb fie fiil)lt

1) ÜJadj t^ren eigenen Slufjeidinungen in Vita della beata Veronica

Guiliani scritta da Filipp. M. Salvatori sacerdote in Borna

1803, p. 60, einem ganj aut^entifct)en 25ericl)te. s) Henriquez

de b. Lutgarde 16. Jun.



— 413 —
@d)merjen an i^r, tic ju Reiten wadjfcn unb bann wieber ab?

nehmen ^).

3n ber Dtegcl fiebt bie eigenttid)e ©tigmatifation mit ber

2)arrcid)ung ber 2)ornenfrone an, unter Um)l:änben, bie fid) im

©anjen gleid) jn bleiben pflegen. 35eronica ©uiüani erjä^It

fe(6er, waö fiel), a(ö ber Äeld) »criibergegangen , in bicfer

J^inftct)t mit il)r angetragen ^). 5((ö id) in ber 3?ad)t beö 4,

2(pril 169^, im ©ebete ju großer (Sammlung gefommen, n^urbc

mir ein ®efict)t im ®ei^te , in bem ber Jperr mir mit einer Sor*

jtenfrone erfci)ien. 3rf) fagte fogleic^: ^ein ©eliebter! biefer

2)ornen mad)c mirf) tf)eill)aftig, benn |Te ftnb für micf), nid)t

aber für biet), mein ^öd)fteö @ut. 3d) l)örte i^n barauf erwic?

bern: 3ct) fomme eben, um meine (beliebte ju frönen; jugfeic^

nal)m er fid) bie Ärone ab, unb ie^te fie mir auf. @o gro^

war ber ©d)mer5, t^en id) fogieid) empfanb , ba^ id) mid:i nie

erinnere, je einen wüt^enbern empfunben ju ^aben; unb alö

id) wieber ju mir gefcmmen, bauerten t)ie feinen fort, ba^ id)

nid)t ouf ben §ügen ju flehen öermod)te, nod) aud) wu^te üor

Ermattung, waö anfangen. 2)eön)egen betete idj ju ®ott: ein;!

mal, ba^ er mir ©tärfe gebe, hie @efd)äfte ju t)errid)ten, bie

mir im Älofter obliegen; unb bann, ba^ er mir alle feine

@nabcn nur in ®ei)eim juwenben mi)ge. (Sogleid) befam id}

all meine Äräfte wicber, fo bag id) aüen meinen @efd)äften

obliegen fonnte; aber id) füllte bie @d)merjen ber Spornen

fort , fo ba$ id) bei jebem ^ei^en beö ^aupteö ben ®etfl anff

geben ju muffen glaubte. (So oft mir in ber golge im ®ebete

bai 2>erlangen ju leiben fid) erneute, füf)tte id), wie ftd) bie Dor*'

neu mir wieber inö ^aupt einbrürften; fo ba^ id) üor ®d)merj

5ur @rbe jlürjte, unb lange au^er mir in S)l)nmad)t blieb.

^ilei> baö ent^ünbete mid) aber nur ju nod) größerem SSerlan*

gen, wa^ bann wieber ein neue^ (Jinbrücfen ber Ärone bewixtte;

fo ba^ ein Seiben bem anbern ju rufen fd)ien. 2)aö bauerte

burd) il)r ganjeö übrige^ Seben 34 — 35 3al)re alfo fort, unb

ani bem, waö fie in ben jwijlf näd)|lten nad) ber Ärönung

1) 3J)r 8«fcen, taö ^lajji auö Cen "Papieren beö Pico »on Mirandula

auögejogen bei Marchese sagro Diarlo Dominicana Tom. V.

Settembre p. 40. 2) Vita L. II. c. 2. p. 65.
'^'^

^''^V'

'



— 414 —
mcbcrgefd)nebett, ergibt ftcl): baß bie (Sd)merjett in biefer Seit/

me^r ober weniger jlarf, fortbauernb gewefen; an ben greita*

gen, 5U gajlnad)t unb in ber gajtenjeit, jebeömal jugenom*

men; am nnertragUct)j^en aber in ber t)eiligen äöoci)e ftd) jeig*

ten. ©ie betete babei immer: ,^err, bi(^ bu e^, ber tk Sor*

ncn eintreibt, brücfe nod) j^ärfer jn, bamit id) nod) mef)r ^än
,empfinbe! 2(lö bie @aci)e i^ren geifllid)en ä5cr|let)ern befannt

würbe, gaben biefe ber ©ct)we(ler ^toriba ßeoli ben Stuftrag,

i^r ^aupt ju nnterfucf)en, nnb biefe berict)tete i)ernad) eiblict)

im ^rocejfe: wie fte nm if)re ©tirne einen rott)en D^ing gefun^^

ben, biöweikn mit^enlen, grop wie ein ©tecfnabelfnopf, be?

fe^t. (iin anbermal fei) bie ©tirne rnnb nm mit violetten

3eict)en , in ber ©eftalt wie dornen, befäet gewefen , tic gegen

bie Singen fid) ^inabgejogen; inöbefonbere i^ahc fie einen biefer

^inbriicfe bemerkt, ber hi^ nnter ta^ recf)te Singe gegangen,

ha^ gett)ränt; nnb aB fie t)ie $t^ränen mit bem ©ct)leier ah^

getrocfnet, \)ahc fte biefelben bfntig befnnben. ^er S8ifd)of

äintonio @nftod[)t) wollte ffc^ injwifci)en babei nict)t beruhigen;

er fanbte äirjte nnb SKnnbärjte, nm i^re Teilung su üerfu*

d)en; unb gab i^r babnrd) (SJelegen^eit, fid) nod) mef)r 25ers=

bienfte ju fammeln. X)ic Sirjte begannen fie mit einem gewiffen

Öte ju falben, tai ii)v fold)en S3ranb i)ernrfad)te , ta^ fte

glanbte, i^r ^aupt werbe im geuer aufgel)en; wäf)renb fte im

3nnern be^ ®ef)irnö eine @iöfälte fiiblte. 2)eöwegen wnrben

fie diati)^ , if)r SD^ora auf bem Raupte, nnb gleid)erweife auf

einem ber ^ü^e anzubrennen; il)re unerfd)rocfene gejligfeit

fe^te hei biefer @elegenl)eit alle Slnwefenben in (Jrftannen.

äÖä^renb feine ber ®d)we{l:ern an^ju^alten üermod)te, forberte

f(e ben ffinnbarjt 5)^affana auf, ol)ne 53eforgni^ 5um üßerfe

ju ge^en; unb eö war nad) feinem Sluöbrncf, atö ob er an

einem ©teinbilb operire. Sie Äopfwunbe üom Traube fd)lo^

ftd) in wenig Slagen, unter 3uwad)ö »on @d)merjen über allen

Slnöbrudf; man fe^te i^r nun an ben ^alö eine anbere, bie

man aber julei^t, i)a fte im SfJerüenreij weber am X^age nocf)

jur 9ftad)tjeit 9?u^e t)atte, sugel)en laffen mu^te, 25ie 2trjte

befd)lo^en nun, if)r ein .^aarfeil einjujicf)en ; hie ^fJonnen voei^

gerten fic^, babei ^anbreid)ung ju t^un; fie übernqbm eö felbft.
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ttiib ob ffe gteidf) tic Dpcratioii halb nod) fd)merjl)aftcr alö bie

»orige bcfanb, f)ielt fte biefelbc bod) mit ^elbenmutf) auö.

25aö ©efü^I ber Äälte iiaf)m ab, abcv am Raupte änbcrte

ficf) nirf)tö. ©le legten if)r barum ein SSfafenpflaflcr auf bie

Sirme; nun gefetttcn fTct) aber i()rcn anberu Übeln fold)e Äränts^

pfe in Sirmen unb gü^en bei, ba^ man beibe ^cntaneKen jtd)

»ieber fd)Iie^en lajfen mu^te. 9tod) würbe fte mit Bugpflaftern

hinter ben £)l)ren gepeinigt; ni(i)t^ woltte verfangen, unb ba

ba€ Übel fid) nur mcl)rte, niu^te fici) enblict) bk gacultät iiber^

wunben geben, unb ben 3»l^flnb für einen übernatürHrf)en au*

^crf>alb i^reö 33ereirf)6 erflärem

3n ber am t)äujtg|ten »orfommenben ^orm ber 50?itt^ei(ung

werben inbejfen jwei Äronen bargeboten; eine üon Jßlumen

ober einem tbctn 50?etatte, bic anbete aber auö Spornen jufam*

mengeflod)ten ; unb eö wirb bie 2öaf)t nun ben ^egnabigten

frei gefteUt, nad) weictjer üon beiben fte greifen wotten. @o
war ber fei ^at^arina t)on D^aconijxo, in ii^vem je^nten 3abre

fd)Dn, ber ^err mit ^wei foId)er Äronen erfd)ienen; ba^ Äinb

aber hatte, aB eö wä{)Ien fottte, ftct) für bie Sornenfrone ent*

fct)ieben; eö werbe, war ber angegebne @runb, baburd) bem

©eiiebten ä^nUdier. 2)iefer ^atte barauf Iäd)ehtb erwiebert:

5d) mn^ beine ©rog^erjigfeit hei ber üßa^I, bie bu getroffen,

loben; aber bu hift nod) ein fd)wad)e§ Äinb, unb ^ajl bn and)

Jperj, fo fef)It bir bod) bie Äraft; iä) mil bir baf)er nod) nid)t

bie @d)(cife mit einem fo peinlid)en Diabem umfaffen, aber cö

bir biö ju feiner ^eit bewahren. @ie erhielt eö wirflid) fpäter,

unb ^ico üon 5KiranboIa, ber eö felbft, alö fle jtd) in feiner

@tabt befanb, gefet^en, befd)reibt eö alfo: Der ©c^äbel i^reö

^aupteö war runb um innen wunberbar in gorm eine^ D^eifen

auögef)öbit, fo ba^ ber fleine Ringer eineö Äinbeö bavin ^anm
tjatte. Um bie ^öf)(ung liefen 2Büifte, an benen S3[ut gefam*

melt ftanb, unb fie erjä()Ite mir, wie jene (^r^ij^ungen i^r oft

unb reid)nd) bluteten; unb idij fa^ felbfl, me fte nid)t feiten bie

t)eftigften ©d)mer5en »on biefer ^rone ju leiben I)atte, wä^renb

bie Siugen ftd) mit einer blutigen üöolfe berften ^), Saö f)iev

1) Sagro Diario Dominicano c. IV. p. 41.
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berührte (Einbringen ber i^rone, bi6 jur Änodjcnfubjltans beö

®ct)äbcl^, fd)cint aurf) bei ber Sf)rijtina üon (Stumbelen ber g-att

gewefen ju fepn. ^eter üon 2)acien berirf)tet in if)rem ?eben:

tt)ie jTe einjl:, ad)t 2!age üor ber f)eingen äßoci)e, hk I^ornen*

frone erlangt, unh er felbil: oft baö ^(ut unter h^m ®rf)(eier

auö i^r hervorbringen gefe()en; fo ba^ eö biön^eüen brei (Strös

mungen, jebe jwei ginger breit, über bat-- Slntti^ bilbete ^).

3'Jact) i()rem Stöbe würbe it)re ?eicl)e nad) 3ii)becf in ber (Eifef,

unb tjon ba n\n 1583 nad) 3ülicf) in ein il)r errirf)teteö @rab#

mal gebracht. 3^r ©djäbet, bort befonberö aufben)af)rt, jeigt

nun eine 5irt t)on Ärone, in ber S5reite eineö gingerö, »om ^in#

terf^aupte jum Sßorberf)aupte gef)enb, im Fortgänge ftd) aUmä#

lig au^breitenb, bi^ nat)e jur 53erül)rung mit ben Dtjren; babei

grüner garbe unb mit rotten fünften, wie mit tm <Bpi^m

ber X)ornen, befäet^). 2ßie bicfer, fo würbe audi) ber Urfula

Slguir, britter 9?egel beö i)di. 25ominicu^, »om ^errn bic 2)or*

nenfrone aufö Jpaupt gefegt, unb i^r ba<^ Reiben babei üor^er?

gefagt, baö fie balb f)ernad) werbe ju bulben baben^). ©te*

pbano Duinjani üon Soncino, geboren 1457, empfanb a((e

greitagc bie ©d)merjen beö 33Iutfd)wi^en^ unb ber 2)ornenfrö#

nung; unb oft würbe if)r bie Sornenfrone am Raupte fid)t?

bar'^), bie aud) So^anna 5iKaria üom Äreuje, (5(arif|in üon

D^oüerebo, geflorben 1673, erhalten, unb unter bem (Sd)Ieier

»erbarg 5); ebenfo 502aria D^ajji au^ (5f)io6, (geb. 1552), ü)?aria

SSiliana (gejl:. 1670), SSincentia gerreria auö SSatencia ge(^.

1515, ^^ilippa üon ®. Xf)oma6, u. a. 0). Dft finb btoö tic

©d)merjen jugetbeilt, o^ne ba^ irgenb etwaö »on 2(ußen fid)tbar

wäre, fo bei ber @d)we|ler ^ertiarierin (lat^arina ^ialina,

um 1619 in Stauen'^); unb hd ^jlmiüa S3icd)ieri üon aSerceKi^).

(Einmal ijl auc^ wof)l ber gall eingetreten, ba^ nur ein $tf)eil

1) Acta Christ. Stumbelensis L. I. 80. Lib. II. 48. A. S. 22. Juni.

1) @o fabeti tf)n ©tetnfinber unb Sulluß, bie barübfr in eigenen

©d)riften 3^ugni^ gegeben, eb. ta^. L. V, 65—65. 5) Steill

8. ©ept. II. 101. @ie jlarb i608. t) Ibid. 2. 3anuar p. 10.

5) Ibid. gjvdrj I. 766. 6) Steill p. 10, 49, 515, II. p. 567-

7) Huber Menolog. Franciscanor. 472. 10. 8) Steill 5. Julii

II. 14.
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bcr gan5en Äronc fid) übergetragen, ©o bei dlitta Vion Maffia

aud bcm 3lugu(lincrorben, a(6 fie jii bcn ^ügcn beö ßruciftred

baö ^erbe Reiben betrad)tcte, unb einiger @cf)merjen tl)eil()aft

ju n^erben uninfd)te. ©ie faf) nun auö ber Ärone einen ber

fchärfilen fernen gegen i\)ve «Stirne fa{)rcn, ber in beren 5)?itte

eine tiefe 2Bunbe ma(i)te. ©ie trug ba© Übel unter großen

©djmerjen mit @Ieid)mutf| hii ju it)rem ^obe; unb bad ?0?al

wirb nocf) je^t an ibrer ?eict)e, bie fid) unüerwefen erl)a(ten,

gefebcn M.

i)tarf)bem baö ^anpt in fofd)er 2ßeife bie blutige Äronc

erlangt, fann ta^ ^er,^ if)m gegenüber nici)t leer ouöge[)en; unb

eö wirb mit ber ©eitenwunbe bebaci^t, bie, ju it)m gerid)tet,

eö cft genug erreicht. Xsarum folgt bicfe in ber ^egel auf baö

S3(utfct)n>i^en unb bie Sornenfrone, fid) i^nen beigefeKenb; ob

fie g(eid) and) wobt alTein für fid) erfd)eint. 5(ud) ^ier liegt

bei ber ©iuliani ein eigenbänbiger 53erid)t t)or 2(ugen, ben fie,

auf ®cbei^ i[)reö 53eid)ttiaterö, il)m jur Siu^funft aufgefd)riebert.

3m 2Binter be^ 3a^reö 1696 ^atte fie neuerbingä anbaltenben

geirt(id)cn Übungen fid) unterzogen; ein groger ?iebeöeifer i^atU

fid) banüber in i^r entjünbet, unb biefer war in ber (Sbrift*

nad)t ju einem wahren 3^aufd)e angewad)fen. ©ie ^atte iiie

©enoffinnen im Älofter mit bem 9?ufe: ©d)weftern, merft i^r

nidjtf ta^ ber 5i}2orgcn naf)t, e^ ift nid)t me()r ^cit ju fd)Iafen;

auf, auf erbebt cn(i)\ jur ü)Jette gewecft; unb ber ^err war

if|r barauf in Äinbeögeftalt erfd)ienen, ganj üeblid) unb üoffer

greunblid)feit. 2)aö Äinb b^tte, wie mir fd)ien, a(fo erjäl)tt

fie, in ber J^anb einen ©tab »on @o(b, an beffen obern @nbe

wie eine ^euerflamme brannte, wäf)renb baö untere eine ?an#

jenfpi$e trug; unb eö fe^te jeneö an fein, biefeö an mein ^erj,

unb i(i) fiii)ite fofort, wie baffelbe üon einem @nbe jum anbern

burd)bof)rt würbe, ^lo^(id) fab i<i) nidjt^ mcf)r in ber Jpanb

beö Äinbeö; aber ee blicfte mid) freunbfid) an, unb gab mir

baö Sßerftänbnig, bafi id) je$t burd) ein engeö S3anb mit ibm

»erbunben fei). 3d) erfannte unb fagte bamal SSiefe^; aber

mir ift feine fiare Erinnerung geblieben, barum fd)reibe id)

l) H. Torellus in histor. ordin. Augustin. ann. 1430.

GJörtcS, cl)ci(!l. ?Kp(liF. II. 27
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nid)tö batton. 2((d trf) aber wieber ju mir gcfcmmen, war id)

wie närrifct), unb wugte nirf)t, wie mir 9efd)ef)en. 3* ^atte

ein ®cfiti){, al6 fei; bie «^erjwunbe offen; aber id) wagte md)t

barnad) ju fef)en. ?J1B id) ein Xuti) in bie 3ftä^e 6rad)te, jog

td) eö bhitbeficcft jurücf, unb fiif)Ite groge ®d)merjen. Stlö

aber l)crnad) (5. Jpod)wiirbcn mir bcfa{)f, 9cad)fud)ung ju galten,

ob id) wirflid) üerwunbet (et), tbat id)'^, unb fanb bie 2ßunbe

offen flefjenb; aber fie blutete ber ^tit nid)t; tic Öffnung war

cine^ (larfcn ?[)?efferriicfen bicf, unb man faf) baö frifd^e ?$(eifd).

:©aö ift'iS, waä mir wieberfal)ren; ju 5)ieuial)r, 8 $lage fpäter,

aber fing bie 5Öunbe wieber an ju bhitcn, unb blieb eine lange

3eit f)inburd) offen. Sitfeö fei) ju ©otteö @bren^)!

(So(ti)e Söunben finb nid^t b(oö oberpd)h'd); fte bringen

biö jum innerfien ^crjen ein. 3Dj)anna 50?aria üom Äreuje

in 3?oöerebo l)atte bie ©eitcnwunbe, bie Qkid) ben anbern

and) nad) i^rcm Xcbe rotf) unb blutig geblieben. 5(lö man ffe

eröffnete, fal) man fte burd) bie ?unge hii jum Jöerjen ge^en^).

2)ie (Jlariffin (Jäcilia be 9tcbili, ju 9iuceria in Umbrien um
1655, litt in if)rer legten Äranf^eit an ben {)eftigi^en vgd)mer#

Jen be^ Jocrjeu^; alö fte nun in ber 55liit[)e i[)rer 3ugtnb, im

25(^en 3at)re geftorben, unb man fie i)ffnete, fanb man an

i^rem ^erjen, gegen bie 53ruft bin, eine breiedte 5ßunbe, wie

burd) eine ?anje geijffnet, nad) 5lbwärtö enger jufammenge?

bcnb 3). TNflö g[eid)e ^at 1"id) bei ber DJJartina ücn SIritta in

S3cnneüarrc gefunben, wie fie eö if)rem 5Beid}tüater t)orgefagt '^).

3'iid)t immer ift eö ?anje ober ^feil, bie in ber SBifion alö tai

SBerfjeug für hie Serwunbung erfd)einen. Gabriela be ^iejolo

in 2lquila batte eine @rfd)cinung beö ©rlöfer^ mit blütenber

©eitenwunbe; al^ fte i^n im tiefften 5[lcitgefüt)l umarmte, würbe

il)r felbft tie (geitenwunbc gei)ffnet, unb blutete hi^ ju i^rem

^obe ^}. Si^wcilcn tritt ein ©erap^ an bie ©teile beö ^errn;

fo war'ö ein fold)er, ber bie ^laxia be (Sarmiento gewunbet,

' 1) Vita. p. 98 2) Menolog. Set. Francisci. Mart p. 766.

5) Ibid. Juli. p. ili5li. li) Act. Cap. gen. Praedicat. Rom.

ann. Iß'^h. 5) Vading. ad. ann. 1472 unö Huber menolog.

s. Fran. in Juoio. p. 1257.
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«IIb ein anbcrer, bcr mit brcmicnbem Pfeile tai ^erj ber i),

Zi)cvciia getroffen; ba^, eigenö aufben3al)rt, nod) bie ©puren

ber 'Serirunbung ,;eigt. ©cnfl war eö nod) bie (Sfariffin SSlax*

garitvi (Sclumna, beren rect)te ©cite geöffnet, fltet^ blutete; unb

50tariana ^l^iKana, Jloctitcr beö SETiarfgrafen bc la ^VUa^j, hie

gleictifalTö mit einem ^)fei(e üerwunbet, bie 53(utuug ()atte.

2(ud) ßlara be Sugnt), ber britten 9?ege( beö I). IDominicuö

um 1514, aU fte in an{)afteuber ^etrarf)tung bie ?eiben6ge*

fd)icl)te ertüogen, fül)(te it)re ©cite geöffnet, m^ ber bann

l^äuftg n)ol)lried)enbe6 S3(ut l)crüorbrang 2). ©d)TOejTer 5(nge(a

belta ^>acc ilanb cinft t»or einem Silbe beö i). ?aurentiuö; bie

flammen, bie ben 5!}?ärtDrer umloberten, entjünbeten in il)r

bie g-lammen ber ?iebe, in benen ibr ^>rs jerflo^; unb in biet

fer ©timmung erfcl)eint il)r nun ber ^err in Äinbeögejlalt, be#

rül)rt mit einem ginger il)re S3ruj^, unb eö ijl ibr, alö fet) ffe

üon einem ©li$ getroffen. 3l)r ^erj ijl: ba burd)iüunbet, aUt

eö gel)t nod) nidit 33lut »on ber 2ßunbe auö, fonbern geuerö?

glutl) auö ber S3rujl:, bie fic in neuem SSranb entjünbet: fo

bag nid)t blo6 i()re Äleiber, i^r 53ette, unb bie @rbe, auf ber

fie wanbelt, fonbern felbft bai falte 2Baffer il)r ^ei^ crfd)einen;

unb fie, im ©d)tt>eipe triefenb, nirgeubwo Äü()lung finbet, unb

nun njobl fagen fonnte: fortis est ut mors dilectio tua. ^se

mel)r aber baburd) bie ^iehe in ibrem ^erjen voäd)itf um fo

mc^r »erlangt il)m, in g^lammen auf?ngel)en, unb eö fd)reit nac^

ber tt)irflid)en äÜunbe. 3l)m voixb enblid) am ©rünbonnerötage

beö 3al)reö 1634, bem 24|ten il)reö Silterö, fein 2ßunfd) ge*

n)äl)rt; fie ift in il)rer S^tte, mit ben Reiben beö ^errn in tieft

fter Xl)eilnal)me bcfd)äftigt, unb wie il)re 33etrad)tung beim

©togc ber ?anje angelangt, wirb i^r ^erj mit fold)em 'ii^iebei*

fd)mcr,^ erfüllt, ba^ eö 5U bred)en bro^t. Da erfd)eint il)r wie*

ber mit einemmal baö Äinb, becft öor il)r feine S3ruft auf, unb

jeigt il)r fein ^erj, burd)|l:o^en Don einer ©eite jur anbern;

fie aber n^irb heim Slnblicf üon fold)em ©d)merj ergriffen, ba^

fte beinabe be^ Zobe^ geworben. üBie fie fid) einigermaßen Qe^

faßt, ruft fie glü^enb au^: D mein ®ott, fd)lage mein ^erj

1) Steil] I. p. 515. 2) Ibid. in Sept. p. 1802.

21*
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fü tief, wie bai beine üon mir burd)6o^rt worben! unb ffe

fiiblt fcglcid) i{)re D?cd)te t)on ber ?aiijc burcf)fat)ren. ©ie

ftürjt in uncnbltd)em ®d)mer5 jur @rbe nieber, unb bleibt brei

^age lang in einem tcbäf)nnd)en Buf^tanbe. 2)ie 2öunbe war

offen, unb ergog 35(ut in fcid^cr 5)ienge, ba^ fie ttor (Sd)n)äd)e

einen 5)?cnat lang nid)t baö S3ett öer(aflfen fcnnte , unb i^r

^eid)tt)ater (5orne(io für it)v l'eben fürct)tcte. 2)ieö S3Iut war

bicf, unb fo fet)r mit D?ött)c tingirt; bag bie SßoKe, in bie eö

eingcbrnngen, im 2Öafd)en faum mit tiielem 50i3aifer gereinigt

werben fonnte. ?0?it bcm 33(ute ging and) ein 2Ba(fer üb, baö

mit bem gewi3f)nHdien nur bie glüffigfeit gemein i^atte; eö war

entjiinbct unb wit ffebcnb, ba^, wo ein tropfen auf bie ^anb

ftel, er nid)t bloo einbrannte, fonbern eine S3lafe jog. ©o jl:anb

tie 3ßunbe mel)re 3iif)re, mit fo großem SSfutoerlujl:, ta^ ^.

ßornelio julel^t gän^lid)e (*rfd)cjpfung fürd)tete; unb ba()er einfl

mit groger (Jntfdnebenheit il)r unter tem @e()orfam befaf)f, ta^

bie 2Önnbe ftd) fd]liegc. 6ie fd)(og fid) fogteid), unb blieb

gefct)IojTen bii ju feinem S!obe, wo fie in ber S!obeöftunbe tvie!!

ber aufbrad), unb bintcte; bod) minber a(ö juöor, unb nur

^reitagö unb bei anbern ^eften. 2)er folgcnbe S3eid)tt)ater

fd)iop fie wieber, unb fie blieb alfo biä ju i^rem Xobe mit

immer fid}tbarer 9tarbe ').

2)ie »olle ©tigmatifation.

Sl^an f)at bie erften Spuren biefer (5rfd)einung in ben

ÜBorten beö Slpcftel^S ^^aulUÖ: ego Stigmata dominl nostri

porto, ju ftnben geglaubt; freilid) ol)ne tie ©ewä^r irgenb einer

fird)lid)en Jirabition, weswegen bie 2)entung auf bie üielfad)en

?0(i§()anblungen , bie er in feinem Dienft erfahren, atterbingö

nät)er liegt, ^ud) baö madit jene mt)il:ifd)e :i)eutung jweifel*

l)aft, bag in ber ganzen älteren ^eit beö Sl)riflent{)umö fein

S3eifpiel einer eigentlid)en ©tigmatifirung üorfömmt; fo baß

1) 5br Sebcn nad) ^en bccibi^ten ^(ugfagen mebrer if)rer SBeidjteäfer

un^ ^c^ bieten tci ©eneralcjpitelö in diom 1670. Set Marcliese

sagro Diario Ottobre. p. 525.
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burrf) ffe l)auptfäci)ncf) bie neuere ''Dii)flif wen ber älteren ftd) ju

«ntcrfdieiben fcl)eint. X!er «Jrflc, t>on bem man rrei^, bn§ il)m bic

®abe ju 5ll)ei(e getvorben, i(l ber f). -Jranj öon Siffift gewcfen;

unb biefer Umflanb mug unö beftimmen, hei i()m länger ju ocr*

tt)ei(cn, unb nacf) ben aut()entifdien 53ertd)ten , bic 35onat»cntura

unb nnbere feiner 3fit9P"'^ITfn aufbe()a(ten, bie ein,^c(ncn Um*

fTänbe babei barjuftellen, um bamit gleict) ein 53ilb ber ganjen

@rfcf)einung ju gett)innen»

I)er ^>eilige pflegte fein ganjeö ?cfcen unter practifd)e

5DBirffamfeit, '^um S^cik beö 3fcäci)ften, unb bcfrf)au(iclK SSetracf)==

tung, 5um eigenen 5Beiterfcmmen, ju tf)eilcn; unb fict) beö Ie|*

teren 3^frff^ tregen von ^eit ju S^it ^»f i>f" ^^^Q 5I(üerna

im SIpennin jurücf^u^ie^y^n, wo er bann, bem ©rjengcl ju (51)ren,

bic 40tägigc g^aflen ^iclt; jlctem ©ebet oblag, unb öon ber

g^Iammc l)ö[)eren ^^Ifectö cntjünbct, oft unb anf)a(tenb ecfltatifrf)

würbe, unb, mit ®ott rebenb, if)n in feiner ^errlidf)fctt, ftrf)

if)m gegenüber aber in feiner 3iicf)tigfeit erfannte. (So ()attc

er cö auct) jtüci 3af)re vor feinem $tobc gebaftcn, unb ba er

bort ttiel über bic 5öeife geforfdit; nnc er für bie 3"f""ft firf)

nad) ©otteö üßilten ju f)a(ten f)abc, war il)m eingegeben roor?

ben: er bürfe nur bic (Jöangelien auffci)(agen , unb würbe bort

bic SIntwort erfahren. (5r ^attc, ?^oIgc (eifienb, fid) barauf inö

©ebet begeben, unb bann baö 53ud) vom 2I(tare , im 3?amen

ber I^reifaltigfeit, breimal burd) feinen ©efäbrten erijffnen laffen;

unb breimal ^attc fid) hd biefer Eröffnung bic ^affion beä

^crrn aufgefd)Iagen. (5r erfannte barauö, wie cö ®ctt am
wo^Igefättigj^en fet): ta^ er, wie juüor fd)on fein Xhun bem

^errn nad)gceifert, fo fortan and) in ber ilbernal)me von Un*

gemad) unb Reiben eö ihm nad),5Utf)un berufen fci); unb fogleid)

war er, wenn and) fd^cn fef)r entfräftet burd) feine ^ebenöweife,

bod) obne 53cbenfen willig, barin 3^o(ge ju (eiften. 2I(ö er barum

cineö ?Oiorgenö, jum g^efle ber Ärcujerf)öf)ung, wichev an ber

©eitc beö 58erge^ betete, im ^erjnd)|len 2>erlangen, mit bem

^errn gefreujigt ju werben; \a\) er einen ®erap() mit fed)ä

fowohl Ieud)tenben alö feurigen ^lügeln, auö ber Jpöl)c be6

^immeiö, ju fid) f)erabfd)weben ; unb wie ber 5?ieberfd)webenbe

i()m na^e getommen, crblicfte er ^mjdjen ben klügeln bie ®e*i
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flalt cineö ®efrcuj{gten, Jpänbc «nb pge au^gcbc^nt. ßvoet

g^fügcl l)u6en ftii) über feinem .Raupte, jiret «jaren jum gHec^en

entfaltet, ^wei anbere becften ben ?eib. @r ftaunte ob beä @c*

ffd)teö, unb fein ^erj fu{)(te jugleid) ^reube, ha$ er ber @r*

frf)einung gewürbigt toorben; unb ©d}nierj um beö ?etbenö

wegen, ta^ er faf), unb baö i()n rvie mit einem @d)tr»erbte

bnrd)brang. 3f)n wunberte jugleirf), wie öcd) bie Unlcibfam?

feit eineö @erapf)ö mit fd)merjlid}em 2!ulben »erträglich) fep;

er feegriff aber balb, wie bic (5rfd)anung t{)m bebeute: ba^ er

nict)t burd) bie ?!)?arter beö ^(cifd)e'3, fonbern burd) bie dnU
jünbung beö ®eiftcö bem ^errn gleid)förmig werben fotte. 211$

tic @rfd)einung oerfd)wunbeu, f)atte fte it)m im Jperjen einen

großen ^ranb, in feinen ©Hebern aber eine wunberfame ^e*

jcid)nung juriicfgelaffen. d^ waren nämHcf) an feinen ^änben

unb ^ii^en bie ^dd)?n ber 3^ägel erfrf)ienen, tok er fie furj

juüor am S3i(be be6 ©efreu.^igten gefe()en; jugleict) war feine

redete <Beite wie mit einer ?anje burd)bo!}rt. ^ie 2Bunbett

öffneten fid) in 5)?itte ber (Extremitäten, bebcutenben Umfangö,

unb bluteten. 3n i^rer ^itte waren wieber au^ bem ^leifd)c unb

3et(gewebe 9tägel gewad)fen, cifernen ä^nlid); fdiwarj, l^art,

feff, oben mit köpfen, unten jugefpi^t, unb Xüic umgefd^fagen; fo

ta^ jwifd)en i^nen unb ber ^aut ein Ringer eingelegt werben

fonntc. (Sie waren nad) atten ©eiten beweglid), inbem jTe,

üon einer Seite gebriidPt, auf ber entgegengcfe.^ten üortraten,

fonnten aber nid)t auöge.^cgen werben; wie eö bie ^eif. ^lara

erfuhr, aU ffc nad) feinem 2!obe einen berfetben auö^ujie()en

»erfud)te, aber nid)t bamit ju ©taube fam. Sie Ringer blie#

ben übrigenö »or wie nad) beweg(id), unb bie jpänbe tf)aten

tf)reu Dienjl; aud) bie gii^e »erfagten fid) nid)t: bod) war ber

®ang if)m befd)werUd) geworben, unb er ritt beöwegen fortan

hei feinen Siig^« ^^^^ ^^^ ®egenb. X)ie ©eitenwunbe war

tief unb grog, brei Ringer breit; wie ein 53ruber erfahren, ber

jufäffig fte berüf)rt; babei rot^, burd) 3ufan^nifn5if^ii"g beö

5Icifd)e6 wie gerunbet, unb oft mit 55l'ut feine Äleiber be#

ne^enb. ^lie gingen atte jene ^aU in Sranb ober (Eiterung

über, nie wenbete er irgenb ein Slrjneimtttel gegen fie an; unb

eö war ein 9Bunber, ba$ et M ben j^etigen ©c^merjen, «nb
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bem fortbaucrnben 53futücrfii|l, bcn fie ii)m ttcrurfad)ten, nod)

jwci 3nf)rc am ^cben bUiben fcnntc. 3l(ö bcr ^eilige übrigen^

mit bcn ^cid)en oom ©ebirge nicbcriltcg, t)atte er gro^cö Se^-

bcnfen bei bcr ©ad)e, ba er jTd) fcf)eurc, bic 0c()eimiu)Tc ©ot-

teö cffenfuiibig ju mfld)cn; unb boct) aiitf) einfal), ha^ co bcnen,

bie näl)er um ifjn waren, iiicf)t »erborgen bleiben fönne. Uiu

gen?i§ baf)er, ob er reben ober fcf)weigen fotte , rief er einige

ber Vertrauteren jufammen; unb legte if)nen in a((gemcinen

Dieben feine ^vodfd »er. 2)a aber einer ber ^inftd) tigern,

tt)a^rne()menb, ba^ t()m 2Bunberbareö begegnet fci)n muffe, i^n

bebeutetc, ba0 ed nicf)t feinetn^egen, fenbcrn um bcr 3(nbern

voiUcn, an lijn gefcmmen; ließ er ftrf) beflimmen, ni&it ju üer#

bergen, wai für bie Übrigen nii^lid) fepn fönne, unb erjäf)Ite,

tr»aö er gefeben, bin^ufegenb: bcr fo i{)m erfd)iencn, ijabe einige

Sßorte gcrcbet, bie er nie, fo lange er lebe, einem 9}?enfd)ert

offenbaren würbe. (5r »erbüKte übrigen^ bie Sffiaic üor ben

?euten, fo fc^r er immer öermcd)te; legte barum <2ct)uf)c an,

unb l)ielt bie Jnänbe forgfäitig bebcrft; bocf) fa{)en bei feinem

?eben »iele ber trüber, waö fid) nid^t ganj verbergen laffen

wollte; ber ^>apjl 5(Ieranber unb mancf)e (5arbinä[e gaben alö

Slugenjeugen Sfitgni^; «ni> n^rf) feinem 2!obe faben mef)r a(ö

fünfzig Äloflerbrüber, bann bie f). Stara mit ibren (Srf)wc(lcrn,

unb unjäbHge 2öe(tlirf)e, bie an^ ber ganjen Umgcgcnb ^ufam^?

menge(iri)mt, waö fid) UBunberbare^ mit ibm begeben, unb

fonnten eö mit ^änbcn greifen ^).

©0 i)l bicfem bringen' DJJanne gefdie^en, unb i()m ift mit

einemmate gegeben worben, rva^ Sfnbcre nur theifweife erlangt;

inbem fie burd) bie beiben erflen ©tabien, ber S5e3eid)nung beö

^aupteö unb beö ^er^end, ()inburd)gefü^rt, im britten erfl bie

ber (Jrtremitäten i()rcö mittleren 9J?enfd)en erlangt. 2Öaö aber

nun, 5um ^l)eit eben bicfer 53efd)Ieunigung wegen, bä ibm in

bic 25erborgenf)eit jurürfgctreten; tai \)ät bei 5tnbcrn, mef)r

auöeinanbergelegt, fid) aud) me()r cfenbar gemad)t; unb fo

muffen wir unö benn barnad) umfe^en, wie e^ in biefen glätten

1) Bonavent. Vita S. Franc, c. XIII —XV. unb Sedulius Com.
ment. ad Vitam. Antverpiae 1613. p. 151 — 53.
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fiel) gc(!art'et. SOBoffen wir ^\xnäd)\t erfaf)ren, wk eö beiteit ju

S[)?ut{)e ijl;, an bereit ?eibe bie ©tiginatifation ficf) jeigen mitt;

bann gibt barübcr bie 5[)?nrgaretl)a (Sbnerin, — bie 1291 in

S^ürnberg geboren, im Äiojlter Wlaria 5[)?ebingen in großer ^ei*

ligfeit gefcbt, nnb bort 1351 geflorben, — in if)rem ?ebcn, tai

t!}ei(n)eife gebrucft, t)anbfrf)rift(icf} in ben $ßiblictt)efcn bewahrt

mxb, un6 bie befle 5tuöfunft. 2)a^ leiten beö Jperrn pflegte

i^r mitleibig ©emiitf) alfo ju benjegen, bag jTe beim blogen 2ln*

blicfc eineö Sruciftreö in bie bitterjlten Xijvmm au^bvad), unb

of)ne Unterlaß weinte, biö jnr gänjtidien @rfrf)öpfung atter

Äräfte; ya in ber b(o0en S5etrad)tung ber ^^affTon wollte \\d)

itjv ^erj umfe^ren, nnb fte fonnte of)ne innerlicl)e unb äu^er#

nd)c 2Bef)tage ber (Scf)mersen nict)t gebenfen, bie ber ,^err er#

litten. Sie mu^te bann in i^rem ?eibe überlaut auffct)reien,

fo bog man jle burrf) ben ganjen Älo|lert)of üernaf)m; wobei

i^r baö l)elle, frifd)e 55lut auö 5)?nnb unb 9^afe Ijerüorbrarf);

unb fte baburd) alfo erfranfte, ba^ tic Umfltef)enben me[)r aU
einmal an i^rem ?eben »erjagten, unb i^r bie le|te Ölung

geben liegen. T)a ber ^almtag fam, fd)reibt fie fclbjl in i^rem

S3ud)e, ba ^örtc irf) in ber ^rocefffon ben Souüent fingen; unb

fam mir ta^ gewö^nlirf)e ®d)weigen, unb baö wäi)vet an mir,

biö man bie ^affton laö unter ber 50?effe. 2>a fam mir ber

größte Kammer unb (Sd}merjen, eincö gegenwärtigen unb em*

pftnblicf)en ?eibenö, in ba6 Jnerj unb in alle meine ©lieber;

bog eö mid) brad) alfo fräftiglid)en , bag man mid) ^eben mugte;

unb brad) ta au§ mit fläglid)er unb weinenber «Stimme unb

mit^OBorten: O wel)e, mein Jperr 3efn S^riflt, o wel)C, mein l)erj*

nd)e ^ith\ Unb ba fonnt id) mid) nit entjiel)en üon ber ^ebe,

biö mit bem ^Bitten ®otte^. SBaö aber bie ?iebe war, unb i>ie

SSegicrbe unb ?u|lt in ber mitleibenben ©egenwärtigfeit ©otte^,

fann idc) nit befd)reibcn. ^in anbere^mal am ^f)arfreitag, fä^vt

fie fort, nad) ber ^ctttn, famen bie lauten 3?ufe unb aud) bie

Otebe ju breienmalen btö jum Slmpet mit einer inuertid)en Älag

barnad), bag id) oft fprad) mit bitterem ?eib unb mit einem

großen 3ammer: D we^, mein ^err 3efu ^t)riflt! unb bin bann

aU »oll ^erjlid)cn ?eiben6 unb foldie^ 5ammer6, ta^ mid)

md)tö getröflcn mag, »on ben empftnblid)eu ?Jnblicfen all beö
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?ciben^, i>ai er auf bcn Xa^ um und empfaugcn; bad mir bauu

alfo gegenwärtig iR, a(ö ob id) ed üor meinen SMugen fäf)e;

unb t)on ben marterlid)en 2(nblicfen, beffcn id) bann jumal t>ott

fein, mag irf) feine en)ige @()re, ©d)ön()eit unb ÄIarf)eit, bie er

im jpimmef f)at, nict)t6 gead^ten, nocf) barüon getröflt werben.

2l(ö mid) bann aber bie (5d)n)ejltern, bie bei mir fepnb, gerne

tröfteten; ba empfanb id) einen inneren i5d)merjen in meinen

^änben, alö ob fte erbel)nt, jerjerrt unb burd)brod)en wären,

unb üermeinte, ba^ fie mir nimmermer nu$ wären; unb em*

|3fanb in bem Raupte eineö wunbcriidien ©d)mcrjen, alö ob

ed mir burd)ftod)en unb burd)brod)en wäre; ba^ c6 faft unb

gefd)winbe gitterte, unb fid) bewegte, ba0 mirö bie ©d)weflern

jufammen mußten ()eben mit Gräften, unb mod)ten eö bod)

faft nid)t {)eben, eö gitterte bann nod) unter ben .£»änben. I^eö

Sitternd empfanb id) etwa taug nad) Dfteru, fo id) etwaö

ernftlid) bettete, lad ober rebete; unb beö fd)merjlid)en 53rcd)en6

empfi'nbe id) in aUen meinen ©Hebern, unb fonberlid) in ber

©eiten, in bem D^ürfen unb in ben SSeinen; ba§ id) gur Stunbc

uid)td anberö prüfe, bann bag id) in legten 2!obe6nötf)en war;

unb f)ätte gänjlid) genug atfeö ?eibenö jum ^^obe, war e6 mei?

ne6 ^errn 2BilIe gewefen. @infl f)atte if)r ber ^err bie ©tunbe,

in ber er am Öfberge S3(ut 5U fdiwi^en angefangen, unb r)oa^

er t)on felbiger (Stunb hi^ an fein dnhe gelitten, offenbart;

baburd) war fie gIeid)faKö wieber in jenen 3uftanb gerat{)en,

ber bie legten ^age ber g^aflten, üom ^>afftonöfonntag bi6 ju

bem ber 2(ufer|ltef)ung, gebauert. 2lm (5()arfam|ltag aber, ba

man baö Regina coeli fingen fottte, gab ihr ber ^err ju ^eber^«

mannö Sßerwunberung ibre üotte ®efunbf)eit augenbtidfö jurücf,

ta^ fic aufftef)en , in ben (5f)or gef)en , unb fid) mit if)m erfreuen

fonnte. 2)enn, fagt fte, meine ®af)rf)eit, ber ^err xcei^ wo^f,

baf 3fit wni* 2Bei(e fommen, in ber mir gegeben wirb eine

fo fü^e Suft mit fräftigem Xvß^, ba^ id) eö nid)t fd)reiben

nod) reben fann; weil eö ^fciemanb wiffen fann, bann @ott

attein , unb ber eö empfangen ^at^).

1) Äurjer Segriff tti n5unber(td)en SebenS ter f. Sun^froufn ^IKar^

garct^a (5t>nerin. Sluggpurg 1717. c. VIII. p. 54— 61.
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(ii ift hei tiefer nur ju ben ®rf)merjen ber 50?ale gefom*

mcit, o^ne ha$ biefe felbfl ftcf)t6ar unb bleibenb fid) bcfej^igt

Ratten. 3njit>ifd)en i^at e^ fid) roof)! aud) begeben, ha^ biefe

ü)2ale fo eben jur ©idjtbarfeit gelangen foKten ; unb bann aufd

Inhalten ber ju SSejeicfinenben glei(i)fam ^urücftretenb, nur un*

fid)tbar eingeprägt njurbcn. ®o ijl: eö, nad) ber (5rjäl}Iung beö

Dtapmunb oon ^apua, mit ber f). (5at^arina von ®iena ber ^aU

gewefen. @ine SIrt öcn Einleitung ju bcm 3(cte war, nad)

feinem S5erid)te, am 18. 2Iugu)l: be6 5at)reö 1370 gefd)ef)en.

®ie war jur (Kommunion gegangen, unb im älugenblicfe, voc

fie tai ©acrament genommen, fd)ien i^r: ta^, wie ber g^ifd)

tnö 5ßaf|"er, baö 2ÖafTer aber in ben ^ifd) einge{)t, fo ,if)re

©eefe in @ctt fet) unb ®ott in if)r; unb in tiefem ®efüf)(e

fanb fte affo fid) gebogen unb gebunben, t)a^ f[e faum if)re 3ftte

unb if)r S5ett erreid)en fcnnte; über weld)e6 [te nad) einiger

3eit, in Gegenwart üon brei ^nig,m , fd)tt3cbenb fid) er^ob,

«nb SOBorte tiefen 5nf)a(td, unb füg wie .^onig, jur ^iüf)rung

Stttcr ju reben, unb für 2>iele, barunter aud) für if)ren 53eid)t*

öater, ber eö öon ferne tüt)(te, ju beten begann. Unter bem

(^ehete f)atte fie bie Jpanb auögeftrecft, unb eö wollte fd)einen,

aU ijahe fte baö @efüt){ eineö großen ©d)merje6 übernommen;

fie aber f)atte barauf, nad) i^rer ®ewol)n[)eit, nur hie 2Öorte

gerebet: ßf)ri(ltu6 ber ^err fei) gelobt! 3Son i^rem 58ciditt)ater

beim ©eborfam »erpflid)tet, mitjutbeiien, voatf in il)r üorgc^

gangen, batte fte gefagt: 2I(ö fie iniläntig um taö ewige Jpeil

für ibre g^reunte gebeten, unt ter ^err eö i[)r üerfprod)en;

fjabe fie, nid)t auö Unglauben, fontern ter Erinnerung wegen,

tin ^ei&jen »erlangt. 2)er ^err babe tarauf gefagt: (So ilrecfe

beine ^ant an^! unt eö fet) ibr nun gewefen, alö b^be er mit

einem Tiaa^ei il)r tie anögeftrecftc turd)bobrt; fie i)ahe ten

©d)mer5 einer wirflid)en 2ßunte gefül)lt, unt trage nun, aber

nur if)r fid)tbar, taö 5D?al an ter red)ten Jpant. 2Ilö fie tar=«

auf fpäter, im ©eleite SBieler unt aud) Dtapmunbö, nad) ^ifa

gereift, unb bei einem Bürger, na^e hei ber Äird)e ber t)eil.

ßl)riftina, eingefel)rt; f)atte ber S8eid)tüater il)r am (Sonntage

nad) il)rer S3itte bie DJJeffe gelefen, unb i^r bie Kommunion
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. gcrei(f)t. <Bit fam ttacf) ®cn)c[)n{)cit außer firf); wie afeer bic

, 3(nwcfcnbcn eine ^eit lang ftanbcn, um bcn (5rfo(g ju erroar*

ten; fal)eu fie bie an ber (5rbe ^iegenbe ^(öl^^lict) ficf) erf)cbeu,

- ftct) auf bie Änie fe^en, unb bie SMrme au^ilrecfen, tt)äf)renb

baö (55efid]t Ieucf)tete. 9iarf)bem fie eine ^cit ()inburd) alfo gc#

fuiet, ganj ilarr unb mit gcfd)(DiTenem 2(u9e, fci)icn eö, a(^ fei)

fie töbtlid) niebergeworfen; fie jliirjte jufammen, unb tam erft

nad) einiger 3^^^ roieber ^u fid). ©ie ließ bann ihren 5ßeid)t*

ttater rufen, unb fagte if}m insgeheim: SOBiffe SSater! baß id)

je^t bie 5[)cn(e unfereö ^crrn burd) fein Erbarmen an meinem

?eibe trage. SJI^ er um bic üßeife bcS SBorgang^ frfigte, er*

Wieberte fie: 3d) fat) ben .^errn, anö o^reu^ gefd)(agen, in

großem ©(an^e auf mid) (}erabfommert; unb barum würbe mein

^cib im Ungeiliim beö ©cifteö, ber feinem (Sd)i)pfer entgegen

wollte, gcnöt{)igt, fid) 5U erijeben. 2)a fa() id) auö feinen f)eil.

2ßuuben fünf blutige (Straf)len uad) meinen jpänben, ^üßen

unb meinem Jiperjen ge^cn; unb bai ©e^eimniß gewal)renb,

rief id) fog(eid) auö: 2id) ^err, mein ©Ott, id) befd)wöre bid),

laffe bie ü)?ale an meinem ?eibe nid)t ftd)tbar werben ! 2Bäf)*

renb id) ncd) rebete, wed)felten bie @trat)(en bie Sfutfarbe in

eine f)eO[glän'5enbe; unb in ber y^orm reinen ?id)te6 famen fie

an bie fünf ©teilen meinet Äörperö. Il'arauf 5)?at)munb: ©ing

bcnn nid)t aud) einer ber ®tral)len gegen beine red)te (Seite?

Sfcein, erwieberte fte, oielme{)r jur linfen, gerabe ju meinem

^erjen l)in; benn bie leud)tenbe ?inie, t>on feiner red)teu (Seite

auögef}enb , ftreifte mid) nid)t querüber, fonbern in gerabcr

$Kid)tung. ^üf)lft bu benn, fragte ber 53eid)töater, an biefen

Orten einen empftnblid)en (Sd)mer,5? ®ie barauf fagte mit ei#

nem tiefen (Seufzer: <Bo groß ijl ber (Sd)merj, beu id) an

allen fünf (Stellen empftnbe, befonberö aber um baö ^erj; ba^,

wenn ©ctt uid)t ein neueö 2Bunber wirfte, nid)t wobl, wie mir

fd)eint, baö leiblid)e ?eben, ol)ne balb ju enben, mit ber ©rößc

beffelben befielen fönnte. S?alb barauf ftel fte in eine fo tiefe

O^nmadjt, wie il)re ^reunbe fie nod) nie gefel)en; alfo baß

SlUe, 5um tiefilen OJJitleiben unb ju ^^räuen bewegt, für i{)r

?eben fürchteten ; fie, wieber ju fid) gcfommen, fagte i^nen and),



— 428 —
fic fef)c bcutltd), wenn (3ott nidfjt inö Wlittü trete, würbe fte

balb beö ^obe6 fcpn ').

3Bic bicfer, fo i^t aucf) Stnbern gefrf)c{)en, fo ber @ct)tt)efler

Orfola be SSalenja, axid) Urfufa 5fguir genannt. ®ie ()attc

fd)on frnf)e bie SDcrnenfrone mit großen ®cl)incrjen, aber un*

jl[d)tbar erlangt. Sluct) bie .f^crjwnnbc war if)r in gfeidjer Un?

ftct)tbarfeit jnget^eift; aber fte änderte (id) im ()eftig(lten Älopfen

beö frampff)aft ^nfammengejcgenen ^erjenö, (Jrflicfnngö^ufätten

unb töbt(icf)en Ct)nmac{)ten; fo baß ffe jeben 2(ugenb(icf ben

Xot fd)niecfte, Dt)ne bocf) ju flerbcn, nnter Reiben, bie feine

3unge anöfpreci)en mag. X)a gefd)af), a(ö fle am @t. S3ene#

bictötage 1592 in ber ^ird)e betete, ba^ i()r bie (). Sat{)arina,

mit einem ^rucijtre in ber Jpanb, erf(t)ien, öon bem bie 9tägel

jTd) Io^mact)ten, unb ftct) if)r an .^änbe unb gü^e f)efteten.

®ie würbe obnmäd)tig; wiebcr ju iTd) gefcmmen, aber flebte

unb frf)rie fte jum ^errn, ba^ i[)r nur ber @d)merj, aber

ntd)t ba^ 3eid)en bleibe; unb fif würbe gew^i()rt. Me g'reitage

fe()rten bie ©d)merjen biö jur €)()nmact)t wieber, aber fein

üWal war ^u fef)en 2). 2i(^ ^elena »cn Ungarn einlt in tiefe

S5etrad)tung beö ?eiben6 vertieft war, erfd)ien ein golbner

Äreiö über if)rem Raupte, unb in beffen ^itte eine fitneeweife

?i(ie; alö fie aber auffaf) unb waf)rna{)m, wie ein blutiger

®tra()t Pom Äreuje ju if)rer 9?ed)ten nieberfam, rief fie: O
^err, laffe baö nid)t gefct)ef)en, wo^e nid)t, ba^ hie 3Bunbe

f(d)tbar werbe! di gefrf)a(), wie fic gewünfct)t; aber nur bieö*

mal ging bie ftc^tbare ©tigmatifation an i\)v worüber; fpäter

1) Vif. s. Catli. Senensis. Pars 11. c. VII. Wi 3f"3fn ^cö SSor»

gangg werttn genannt: ter Orbenögcneral 1()omaö X)cüa '^onU,

il)r erfler SBeicbtioatcr iinb 35enDanbtcr, a5art[)ol. Wontiicci, ein

cMer ©encnfer unb l)Oct)gelel)rtt'r 5Jlann, hinten ®raf t?on ^(cip,

fpäter Sifd)of uon ©icilien, Dr. 3?at)ncrug 'pjgliancil ton ©iena,

9(ugu(iin »on ©iena, ein l)cd)berüliJtitcr 'Prebigcr, Dr. ©imon be

(Jageina unb S3artI)o(. be ©t, Dominico, fpdtcr 93ifct)of con (Jo--

rona in @ried)en(anb; 2Il(e6 2eute, bie, roie man glauben mu^,

il)re ©inne bei (id) l)atten. 2) 3l)r £eben nad) ben 5Jcten be«

@enera(capitelö »on 'Paria l6ll. Marchese sagro Diario 8. di

settembre. p. 79-
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würben i^r bie '>)ytaU cinc|cbrii(ft ^). ^ieronijma (5aruagIio

f)attc lange it)ren Zljeii an ben Reiben beö J^errn füi) gett)ünfct)t;

wnb it)r gefd)a() enb(id), wie fie gewottt. 2(Iö |T^ einfl im in*

ncrlidKn ©ebete wiebcr mit großer Snbrunfl nm bie 2Sergün*

jltignng fleijte, fa() fTe tton ber JptJl)e beö JQtmmelö fünf Linien

ober 8trat)Ien öon Jölut, gemifd)t mit g^ener, nieberfommen;

tie, gegen bie entfprect)enben ©telten geriii)tet, il)r gaben, meö-

wegen fie gebeten: fo jwar, baß an ^änben unb güßen jwar

bie ®d)merjen eintraten, aber äußerlicl) nicl)tö fict)tbar ruurbe;

an ber linfen Seite aber fid) eine breite SOBunbe jeigte, bie bc*

fonberö an ben Freitagen anfö f)eftig|1te fd)merjte. @ie l)atte

eö gerabe fo öom «^errn erbeten, weil bie lel^tere Sffiunbe firf)

Uid)t burd) bie ©ewanbe »erbergen ließ*). S3ei Cibwina i^

cö wieber ber jperr, üon bem t>ie 55ejeid)nung auögel)t. dv

erfdjeint ibr im @efid)te ^nerfl alö Äinb, fie liebreid) anfd)anenb,

unb oerwanbelt fid) bann mit einemmale in bie i'eibenögeilalt.

Sie (lannt, f)alb freubig l)alb fd^merjlid) bewegt; if)r @ei)l: wirb

in ta^ tion iijm auöftrömenbe iidjt, unb bie i^m gefeilte @lut^

abforbirt; unb in 50titte biefeö 3u|lanbeö brücfen fid) if)r bie

3eid)en ein. ©ie aber, fürd)tenb ben ßubrang unb bie eitle

(5l)re ber ü)?enfd)en, betet: ?aß, o .^err, id) flel)e ju bir, bie^

©acrament beiner S3egnabigung 5wifd)en bir unb mir »erborgen

bleiben! Sogleid) überjiet)t eine ^aut bie 5ßunben, aber @d)merj

unb 53läjTe berfelben bleiben 3). @ben fo war eö ber 5!}?agba=

(ena be ^a^^i^ ergangen; brennenbe geuerftral)len hatten i^r

t)ie Sd)mer5en an allen fünf Stellen entjünbet; unb fie litt

biefelben mit ^reube, obgleid) äußerlid) nid)tö fid)tbar würbe '^).

Um bie ^lari)Tin (Soleta, unb (Jattjarina Scinuenftö (lanb eö

eben fo, beögleid)en um 5!)?ed)tilbiö üon Stanj, Solumba 9?o#

cafani unb 21. •5), ?Wargaretl)a Solumna aber f)atte jwar bk

fid)tbare 2ßunbe in ber red)ten Seite, in ben anbern unfid)t*

baren aber nur bie Sd)mer5en; wäljrenb hei ber Sölanca üon

1) Stein 9. 9?ot3. p. 87. 2) 5f)r 2iten bei SKard)efe Dctober.

p. 234. 3) SBriigmag 2cben. 3* SBiid). c. 3. unö ii SSu*. c 8.

H) Vita. P. II. c. k. 5) Stein 27. Januar, p. 171, 10. März.
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©ajinan, gejlorben 1564, nur ber eine ^u^ f(d)tbar bcseic^net

war ^).

3öirb bte 58.ittc um bic SSerfeorgenljett be^ ju @eir>äf)ren?

bcn cntweber nirf)t gemad)t, ober wenn gemad)t, entweber gar

md)t ober bod) nirf)t für ben 3(ugenb(i(f gewäl)«; bann treten

bie SKale atte in^gefammt, jebeö an feinem Ort, ()eröor. ®o
bei ber SSeronica ©uiliani, tk aucf) ^ier wicbcr flaren 53erici)t

unö ^interlaffeu. 3" 2Beif)nad)ten 1696 war juerjlt i^re ©ei*

tenwunbe erneuert worben, weil fte wa{)rfd)einlict) fxüi)ev firf)

wicber gefct)loffen t)atte; ,^ug{eirf) warb il)r bie üotte ©tigmati*

fation für ben folgenben ßf)arfreitag angefünbigt, ber in bcm
3aJ)re auf ben 5. Stpril gefaKen. 3n il)rem 2^agebud)e fagt fie,

unter ber 3{uffrf)rift 5. Slpril, barnber ^o(genbeö: 3n biefer

9iad)t war id) in 58etrad)tung , unb f)atte bie @rfrf)einung beö

auferjltanbenen ^errn mit ber Wlnttcr unb ben ^eiligen, wie

fonft oft. ®er ,^err gebot mir, iia^ id) meine 93cidi)te ablege.

3d) t^at alfo, unb begann: 3rf) ^abe, o mein @ott! gefünbigt

gegen bid), unb befenne t>or bir; wie iä) aber biefe 2öorte auö-

gerebet, fonnte id) »or @d)merjen über tic Unbitt, bie itf) @ott

zugefügt, nid)t weiter fortfabren. 2)er ^err fagte bat)er ju

meinem @d)u^enge(, ba^ er für mid) fortfaf)re. dv gef)ord)te,

unb mir eine ^anb auf^ .^aupt legenb, fagte er in meinem

9?amen: £) ewiger unb unfterbUd)er @ott! iö;) ber ®d)ü^er

biefer ©eele, um bir, o J)öd)rter D^id)ter, ?5^o(ge ju leiflen, unb

jum ^dk berfelben, rebe je^t in if)rem Dcamen; unb befenne

3(Ite6, waö fie begangen ^at, tn ©ebanfen, in 50Öorten ober in

SBerfen. 2ßä()renb er fo rebete, fd)ien eö mir, aU febe id)

mid) wie umgeben öon alten meinen ©ünben; ber ^err aber

erfd)ien mir nid)t ttcrl)ülltcn 21ngefid)te^, fonbern ojfen unb ganj

(Erbarmen; unb wäl)renb id) erfannte, ba§ er mir ju »ergeben

SBiUenö fei), lieg er mid) jugleid) bie Sßunben feiner S)änbt

unb bie ber <Büt( erblicfen. äßie ber @ngel bie bebeutenberen

(Sünben ftatt meiner befannte , mehrte fid) in mir bie ^ein unb

ber ©d)mcr5; ber ^err aber mad)te mir 5)?ut^, unb fagte:

3d) öerjei^e bir, unb mit meinem S31ute tilge id) alle ©ünben

1) Qbtni. 11. 3cinuar i6i.
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au^ , bie bu in bctnem ^c6en magfl »erfchutbct ^abcn. 3d}

hatte nun eine neue tCer^ucfuncj, bentt ber Jpcrr jpg meine

(icclc an fleh; unb icf) gerrann ein flareö ?id}t über meine 23er*

fdiulbungen, unb ber Sdhmer; barum burchbrang mir tai Jperj;

aber im JBerhältniH/ «.ne ber (ingel micf< meiner 3ünben rcegen

anflagte, üh icf) fie ocr mir üerfctiannben; unb bas gab mir

Xrcfr, rDeü idi rra[)rnahm, bap meine Seele ficf) reinigte, @ot*

Ui ©lUcn gema§, unb bur* ba$ Q^erbienft feiner ©unbcn.

C Ö)ctrl iras i* emtfunben in biefem l\btxmci% ber ?iebe,

fann ich tveber in ÜBort ncd) Schrift befcbreiben; \&j fann nur

über ihre SBirtungen in mir mid} auefrrcchen; unb biefc rcaren

i\n uncnbticber Schmer; über meine Schulbcn, fc "i^a^ ich gern

alles Reiben, rcae hii \vi biefem ;HugcnbUcfe fratr gcfunben, unb

xoo.^ noch bis ^um jüngfren Jage über atte ÜJienfchen fcmmcn

wirb, fammt Willem, n?a^ tit WaxDi^xix gelitten, auf mirf) ge*

ncmmen hatte, um fte ungefcheben ^u machen. X^cr (rngel: enbete

tik ^eichre, mit einem allgemeinen 3?efennrnip, unb freute mich

bann bcm J>crrn gan; gcrcinigr t^cr; recrauf tiefer auffranb,

unb mir fagte: Vade in pace . jam amplius noli peccare.

Sr gab mir barauf feinen Segen, unb Eitles üerfct>n>anb fcfcrt.

^Bieber ju fich gefcmmen, feßte fte nun tiz @efühle fcrt, bie

ffc wäbrenb ber -2?er5ucfung begeiftert hatten: .f>err, mehr ?ei?

\izn , mehr be^ ^^reu^esl n>ar ihr befranbiger DJuf; fte nahm

ein ßrucinr, brücfte es an ilch, fupre tk 2i}unben, unb flehte

um i>\z Scfimer^en berfelben ber Dtcihe nach. 3'hr -Terj fnt#

flammte fich barübcr mehr unb mehr, unb fd4ug heftig, aB cb

es fidi au'5 ber 5?rurt hcrauc brvingcn trclie; fc "i^a^ fle balb

n^ieber, trie in 2;cbceagcnie, auper iTch fam. Diach einer Srutibe

abermal jur l^efinnung gelangt, gab fie fi* ins ©eher, unb

»ä^renb beiTelbcn «würben ihr bie 23unben eingebrücfr. Zit

»urbe yer^ucft, unb ber .^err erfd^ien ihr jcBt, ane Äreu; ge?

fchlagen, tit OTcutter unter bcmfelben ftehcnb. Zit birret tk]z

jxm ihre ißenrcntung, trcil \\t fclber nutti? fcnne unb rermcge;

erhält ©en^hrung, unb, jugleidi mit ber heUfren (jinfidit in

ihre ?iid^tigfcit, auch tiz 2?erf[d^erung rem .^errn, wie er fie

fich jeet gan; t»erähntid^en n^lle. I>rcimal irirb fte barauf t>cn

ihm gefragt, xoai fte rrctle unb begehre; breimal mue fie er*
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Vüicbcrn: mit ii^m gcfrcujigt ju fei)n. 2)ann, fngt er: 3d) gc*

n?ä()re bir, aber n>itt Sireue üon bir für alte 3"fu"ft; uiib

burrf) ^ii(fe biefer 2ßunben, bie id) bir, bem jum Scid)^"/ anff

brücfe, cjebe id) bir tie ®nabe ju biefer 2!reue. Sogleid) get)en

Kuu auö ben fünf 2ßunben bie fünf giänjenben ©tra()(en gegen

fle, unb ffe fie{)t in ben ©trauten f leine g lammen. SSier baöon

ftnb bie 9iägel, t)k fünfte bie ^an^^; alle wie golben, aber

feurig burd) unb burd). Jperj unb ^änbe unb gü^e werben

öon il)nen burd)jucft; fte fü^lt gro^e ®d)merjen, aber ftn#

bet in "^ittc berfetben ftd) in ben ^errn tranöformirt; bie

flammen aber fef)ren in ben ®traf)len jurücf baf)in, »on

wannen fie ausgegangen, ©ie fömmt nun wieber ju ftd),

unb ftnbet fid) , bie 2lrmc auSge|lrecft , gan^ erjltarrt; ffe

mad)t balb ben 35erfud), nad) ber ©eitenwunbe ju fel)en;

fann aber nid)t, wegen ben ®d)nierjen in ben Jpänben;

ftnbet fte aber jule^t, bei wieber^oltem 35erfud)e, offen, unb

SSlut unb 2ßaf|"er an^ i\)v flie^enb. Sie mu^ nun, al^ i^r

83eid)tt)ater , wai gefd)el)en, anzeigte, ber jlrengften Unterfu*

d)ung fid) unterwerfen, bie baö 3nquifitionötribunat in 9?om

bem S5ifd)of if)rer Diöcefe (Juftad)i übertrug; um auSjumitteln,

ob bie <Bad)e 2üa^rl)eit, ober $trug unb Jpeud)elei fet;. Siefer

»erfuf)r in fold)er 2ßeife, ba0, war fte wirflid) S3etrügerin, fte

ftd) beinahe unauäbleiblid) öerrat^en mu§te. ©eine ^"»rüfungen

gingen t)auptfäd)lid) barauf ^in, ftd) i^rer ©ebulb , 1^emutl)

unb Unterwerfung ju üerfid)ern; weil nur baburd) fid), wa6

guten ©eilleö ifl, bewährt. (5r naf)m if)r baö 2lmt ber 9?o*

»ijcnmciilerin ab, interbicirte fte, fd)alt fie am ®prad)gitter

mit fo lauter Stimme auö, ta^ man eö in ben ©ängen ber

5tonnen üernal)m; nannte fte eine ercommunicirte jpere, unb

breite i^r, fie in SiKitte beö ÄloflerS verbrennen ju laffen. @r

lie^ fte bann in einem ber Äranfenjimmer einfd)liegen, unb

verbot ibr ju fd)reiben, ober inö @prad)jimmer ju gef)en. ©ie

würbe barauf vom S()ore unb ber OJJefi'e auSgefdiloffen, bie ^eft*

tage aufgenommen; unb felbfl: an biefen burftc fte nur unter

ber S!^üre, wie eine Ercommunicirte, (l:et)en, unb jwar nur

in 83egleitung ber ?aicnfd)we(ler g^ranciöca; hie 55efe^l ^atte,

jte aU ^eud)lerin unb Saubcrin ^art jtt i)alten, unb i^r baö
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9?eben mit ben anbern <5d)n)c^crn nict)t ju geflatteii. ^ S^ie

n>urbc bann auf eine ^eit and) üeu bcr (Sommunicn auögc*

fcbloiTeu, unb biirfte im S3cicf)t|l:ul)I nur eine Qeroi^t 3^it »er*

weilen, bie bie Slbbtijjin it)r bejlimmte. 3"9lfi'-"i) üfp ^c»* 53i*

fd)of bnrd) bie Sirjte bie Ä'ur i[)rer 9[)ia(e untcrncl)mcn, unb

jebeömal narf) bem äjerbinbcn bie Jpänbe in jnanbfcl)ul)e ein;:

fct)lie^cn, unb biefe mit feinem Siegelringe üerftegein. T)ie

2>erfuct)c bauertcn bi<^ tief in ben Dctober; bie SOBunben, ftatt

ju {)ei(en, ^üurben nur grijßcr; 2Seronica felber aber blieb fiel)

«nüeranbcrt gleid), immer bemiit^ig, reftgnirt, ru[)ig, nie an

fid) benfcnb, unb fid) um feine ü)Ji^()anbiung befiimmernb, bie

fie erfuhr. Sluf bie ivieberholten Serid)te beö 53ifd)cfö erflärte

fid) bie 3nquifttion jule^t befriebigt, unb man lie^ fie in

^ul)e ^).

Sind) 3of)anna »on 3efuö 5Jtaria in S5urgoö mu§te eine

gleid) j^renge Unterfud)ung ftd) gefallen laffen. S3ei it)r, luie

bei ben mcijlen 3lnbern, t)atte baö Xrauerfpiel mit bcr Darbie*

tung ber beiben Äronen, ber bcrnengefIod)tencn unb ber 'ocn

58lumen, begonnen; fie n)äf)lt bie erfte, unb hat nun bie (Sd)merrf

jen beö j^aupteö, bie fortan hi^ jum @nbe if)re^ ?ebenö wäl)#

reu; mit fold)er Jöeftigfeit, ba|? man bie ,^irnfd)ale frad)en

^ört, aH würbe fie innerlid) ;^erfd)mettert. S3alb werben il)r

bie einzelnen Umftänbe »om Reiben beö ^errn mitgetl)eilt; eine

X^arftellung , bie fte aufö allerfd)merjlid)jl:e ergreift, unb fie be*

flimmt, fortan jeben 2)onncrötag üon Slbenbö um llf)r hii

5um ^reitag Slbenbö um bie glcid]e ©tunbe, in bie tieffte ^c^

trad)tung ber ?eibenögefd)id)te ein5ugel)en; bem Itraueracte

©tunbc \3or Stunbe, burd) alte feine 9)?omente, ^u folgen; unb

tt)äl)renb er alfo in alten feinen @injelnt)eiten an il)rcr betvad:)f

tenben ©eele öorüberge^t, il)n ^"9^^^^) '« innerer 9tad)bil:;

bung mitjuleiben, unb fo bem ?eibenben i^re tiefe S:t)cilnaf)!ne

p bejeigen. 8ie fe^te bieö 20 5a^re lang jebe ®od)c fort;

bie ©dimerjen, bie fte in ber ?[JJitleibenfd)aft urfpriinglid) in ber

©eele litt, tl)cilten ftd), hei ber engen SSerbinbung bcrfclbcn mit

bem ieibe, balb aud) biefem mit; unb würben, fid) alfo üer*

1) Salvatori Vita. p. 99—108 unb p. 174.

Qööxiti, cl)ri(ll. 5J?pfliE. ii. 28
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über an ben gu^fol)Ien jianben anbcre nod) tiefere; fonjlt aber war

g(etct)fallö feine @efct)tt)u(jl ober fon|l:ige Seränberung ju benterfen.

(Bic mu^te nun aucf), fo üiel cö ber 2(nil:anb gejltattete, etwaö

t)on ber Seite entblößen, unb man faf) an ber linfen, unter

ber ^rufl:, eine »ie( größere SÖunbe aU i>it anbern; iiahei in

abn)etd)enber f^orm unb ®efta(t, tiefer unb blutiger benn fte.

dTian fct)ritt nun jur Unterfucbung be^ Raupte»; fie entbedte

ben oorbern unb fd)ier t)alben ^()eil feinet Umfangö, unb man

bemerfte, ha^ mef)r a(ö einen Ringer breit ein runber Dtanb

ben <Sd)äbeI ringö um()er umfaßte, über ben übrigen Zl)eil ber

^aut erf)aben; berüf)rte man if)n aber, etn^aö brücfenb mit tem

ginger, bann ging er inö Ji^aupt l)incin, alö wäre er anges^

fci)n)otten, unb bilbete ringö umijev eine S^oijiUijle, bie einen

tjalben S^ingcr breit fict) vertiefte; fo baß eö fd)ien, wie bie

Sir^te urttjeilten, fte ge^e hi^ an iien (5d)äbel ijmah, ^eibe

Sirjte, um ibre 5[)?cinung befragt, erklärten biefe nun tafjin:

ta^ bie 5Qßunben, bk fie gefehen, nid)t natürlict) fei)en, nod)

aud) burd) einigen 33etrug fönnten gemad)t fet)n; ein Urtfjeil,

ba6 fie fpäter, burd) feine 5[)?otit)e begrünbet, fd)riftlid) auf:»

feilten unb befd)wuren. SiKe 2ierfammc(ten traten, in 9?üdfid)t

auf ba^, waö fie gefe()en, unb in Erwägung ber großen Zuf

genb ber Sobanna, unb ber ^öunber, bit fte gewirft, unb btf

ren 3^"gc" einige an^ i^rer SOiitte gewefen, biefer 2(nfid)t hn,

unb befräftigten enblid) bie ^al)rbeit ibreö ^eüQni^ei. 2)ie

Urfunbe mürbe fofort ausgefertigt, unterfd)rieben, in ber g^ran*

ciScanerfird)e in 93urgoS niebergefegt, unb ba^ ^efultat bem

@rsbifd)ofc mitget()eilt. S)iefer beruhigte fid) inbeffen bahn nod)

feineöwegö. dv ging vielmehr im folgenben 5a{)re felbfl nad)

S3urgoö; jog aüe nötbigen (S'rfunbigungen ein; ließ bann bie

3obanna üor fid) fommen, unb unterfud)te in ©egenwart glaub?

würbiger ^cng^tn ibre 3Bunben, eine nad) ber anbern, lange

unb mit großer 3Jiufmerffamfeit; erfuhr babei üon if)r, baß

früber bie -D^ale aud) auf ber oberen (Beitc ber Jpänbe gewefen,

ba$ fie aber, weil fte bort ben 53Iiden att^ufebr ausgefeilt ge*

wefen, um it)rc 2ßegnabme inS ®ehct gegangen, unb ibre S5itte

i^r gewäbrt worben fei). 3tad) ber forgfciltigflen Prüfung trat
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and) er bem Urtf)cile ber ^cmmiffiou bei, unb fertigte eine

förmlirfje (^rflärung barüber auö ^).

2ßie biefer, fo i|l eö nun nod) öicien 3lnbern ergangen.

@o bcr ßiftercienferin (5'lifabctf) ücn (Spalbecf; bie, jeben Xac^

ftebenmal, je nad) ben cnnonifd)en^oren, öer5iicft, fc bap nicf)t

Slt^em, 'Scmegung ober irgenb eine ®inne6tl)ätigfeit an ifjr

ficf)t6ar waren; aucf) beina()e täglich, am meiften aber an ben

Freitagen, blutete -). @o nicf)t minber ber ©ertrub üon Coüen

auö X)elft, ber bie 33eguine ?ielta ein 3a^r jut^cr öcrherge*

fagt, n?aö ihr begegnen n^erbe; ohne bag fie ihm ©lauben beif

gemejjen bätte. 2l(d fte injwifdien in ber Diocbt »om ©rünbon*

ner^tag 1340 t>or bem ^rucifire betete unb betrachtete, fühlte

fie [[&! mit ben ^akn be5eid)nct. 25cn ha an hit^ jur '2luffal)rt

beö Jöerrn flog, tägtict) ftebenmal, gleicf)fattö in ben firct)lid^

georbneten Slag^eiten, Slut auö biefen 50?alen. J)ie (2acf)e

fonnte nid)t lange oerborge^t bleiben, unb eö n>urbe fo t>iel

?aufen5 unb Dtennenö um )ie ijev, bap fie faum mehr ihren

gei|1lid)en Übungen obzuliegen üermocf)te; unb überbem ©elbfl«

gefälligfeit ob beö 3»brangö fiird)tete. @ie bat baher um 25eg*

nabmc ber Sßunben, unb erhielt, roai fie begehrte; fo bag

fortan fein 5Blut mehr »orbrang, unb nur bie Diarben blieben;

aber groge <B(i)nuv\en um t)a^ Jperj t^ev fte überjielen; roobct

fte jugleicf) ber (5üge entbel}rte, bie fie empfanb, fo lange bie

SÖunben bluteten. 3^r flieg baher tt)ieber aufö neue ein gropeö

SBertangen nad) ibrer äBieber^erftellung auf; fte betete um tia

felbe, jebod) fruct)tloö 3). giuci) hei 3ol)anna üom Äreuje, bie

frühmorgens am (Ih<irfreitage 1524 bezeichnet a^orben, blieb

eS babei, biS jum J^immelfaljrtStage; fo jeborf), bag bie ^un*

ben nid)t an jebem >tage erfd)ienen, fonbern nur ^reitagö unb

©amftagö; am Sonntage aber, wo ber ^err auferflanben,

hörten bie (Schmerlen auf, unb tie 2Öunben tterfchmanben, alö

wären fte nie ba gewefen. X'iefe 2I?unben waren runb, i?on ber

®röfe eines dieali, rofenfarben, unb üerbreiteten ben lieblid)|len

1) Die 5Ictcn in ihnm Seben, doln 1682. 4. »on p. 158 — 187.

2) "PMIipp üon (Jlairceaux in ibrem 2eben. 9!Jienofog. Sifrerc. i9. £5ct,

5) Spondanus in anno ecclesiastico. Anno 1540. IVro. 13.
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SBol)(genid) ^) ; währenb tk ber SIpettonta öon SSotaterra, bei

i{)rcm ?ebcit einen übetn ©erud) auöf)aucf)ten ; nact) i{)rem

Siobe aber n)of)(riect)enb n)urben. 53ei ber ^ierona, ^erjiarie*

rin beö granciöcanerorbenö, erfd)icnen bie 50?ale grau unb

fc{)n)arj{irfi, in ?[Ritte i^rer Jpänbe öorragenb; aber nic!)t burd)^

gef)enb unb nid)t bfutenb, obgieirf) fef)r fcf)merj!)aft; ein 2(nfa^,

n)ie man fiet)t, ju ber Silbung, wie fie beim f)eii. ^ranciöcuö

jlatt gefunben 2).

@tep()ana Duin^ani, 1^57 in ©onciito geboren, empftnbet

jeben g^reitag baö Reiben beö Jperrn, feine SOöunben treten an

i^r ()eröor, t>ic Ärone erfd)etnt an i()rem Jpaupte. Oft bebünfte

eö fie, alö wenbe fid) ein D^ab in if)rem ^erjen ^erum 3). ^(ud)

bie Königin 9}?argaretba üon Ungarn war ftigmatifirt; aB
man einige Seit tiad) i[)rem ^obe ^vocifü bagegen ^cgte, würbe

ibr Körper, auf S3efet)( 3nnocenö IV, erhoben, unb man fanb

bie Sfflak rotb unb frifd), aiö ob fte nod) lebte''). Dfanna

öon 9!)?antua bcitte uid)t minber bie ÜRatc erlangt, unb fte

finb nod) jur ©tunbe an ibrem unüerwefencn ?eid)nam fiditbar.

Smmer finb eö brennenbe, feurige, unb in ben meiften

Ratten blutige ©trauten, tiie bie 5Sejeid)nung wirfen. @o hei ber

(Jclumba D^ocafani, hei ber Sinna üon 25argaö im (Satbarineu::

floRer ju 35attifoIct in (Spanien^, 50?aria üon ?iffabon, ^o^

fjanna öon 35ercetti, Wagbalena tion ^aj^iö, jener ©tepbana

Ouinjani auö ©oncino, bie alle Freitage 53lut fd)tt)i^tc,

unb bie neben ber 'J)ornenfrone unb ber ©eifelung oft bie

^ale trug ^). ^ietro be Sllüa, ber über ben ©egenjltanb

eine (Sd)rift gefd)rieben, Prodigium naturae, portentum gratiae,

jäblt in 5lllcm 35 auf, bie bie üollfommene Stigmatifation er?

langt; eine ^al)l, bie fid) leid)t üerboppeln liege. 2ßir nennen

nur nod) aU minber S5efannte: bie (5bnftina, ^eitg,eno^in be6

Sart^äuferö 3:)iont)fiuö; ÜJJaria D^ajji ober DJaggia, geboren

l) 3" ihrtn ^Cten »on Dazza c 16. 2) Arnold Reyfs auctar. ad

natal. S.S. Belg. 16- Mariii. 3) Steill p. I. p. 10. 4) Thie-

polus de passione Christi Tract. XII. c. 31. 5) Steill T.

II. p. 122. 6) Ibid. 2. Jänner I, 10.
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1552 auf ^f)ioö'), ^fjilippa bon ®t. Xf)oniad ju 5)iontemor

in ^crtugaP), (*Itfabet{)a ober 5ßctt)a üon diciü) ju 2i5alb[cc

im Wg,an^), bie ©tieüa ju ^amm in ^iöcfl)3l)atcn '^j, ®(f)n)e*

(ler 9)?aria »on bcr Sncarnation , (Sarmelitiii in ^^ontoife -)/

9}iargaret^a örud) im 2)orfc anbringen bei ilofltanj um 1503''0/

95rigitta üon Jt^^oKanb bcr britten Dtegel beö l)ci(. Dominicuö

um 4390, ^axia öon ®t. Deminico, ?ucia öon 3carni ").

Dft ifl cö gefrf)e()en, ba0 bie 5f)?a(e tJoKfommen fid) au6#

gebilbet, bann aber auf hie 33itte ber 53ejeid)neten, nacf)bem

fie eine 3<^it ^^"9 geflanben, wieber üerfcf)tt)inben ; voit wir an

ber ©ertrnb öon DoRen fct)on gefe()en, unb n5ic eö bei ber Do*

minica »om ^arabiefe, 3o{)anna öom Ärcujc unb öielen 3(n*

bern ber ^aii getücfen. 3ba öon ?6njen, t>ic 1300 gefltorben,

^atte, me if)r ?eben^befd)reiber aui bcn papieren ibreö 33eict)t=!

»aterä ^ugo erjäblt, an ben ®teUen, wo beö ^errn j^änbe

unb ^ü0e öon ben 3iägeln burd[)bo()rt waren, Äreife t)erfd)ieb*

ner färben, inwenbig wie auöwenbig f)erücrtrctenb; überbcm

an ber ®eitc eine weit offne, ablange üöunbe; fo ba^ ber

Sit^em burct) fie hi^ in bie ?ebergcgenb braug. l^abä t)atte

ein fo burd)bringenber unb {)eftiger (5cf)mer5 fie bcfattcn, ha^

fie bie S8erii^rung ber Äieiber, ober fonjlt irgenb cineö förper*

iidjen Dingeö, o^ne ^arte SSerle^ung nict)t ertragen fonnte;

weswegen fie auä) ju biefer ^cit ftct) genöt{)igt fanb, ta^ ®pin*

ucn, mit bem fie ftcf) it)re ?ebenönot()burft erwarb , öftere au^*

jufe^cn; wdi fie ben ^ocfen, beö (£ct)merjeö wegen, nict)t an

bie Seite anlegen fonnte. 3(uct) ^üge unb ^änbe, an ben

©tetten, wo bie Greife vorragten, waren fo fct)mer,5f)aft; ba0

man nidjt o()ne gro§e ^Vin üon i()rer Seite, fie noct) fo Ieicf)t

mit bem ?^inger berü()ren, ober it)nen fonft etwaö Äörpertid)eö

ixai^t bringen burfte. Den Umfrei^ if)re6 ^aupteö umfaßte

gleic{)fattö eine wunbe Stelle, hie bie Dornenfrone ju be5eict)ncn

1) Stein 7. 3d'nner I, p. 49. 2) Act. cap. gencral. Rom. 1670.

3) Stein I. p. 588. U) Thiepolus de passione Tract. XII.

c. 31. 5) Andr. Saufs. ad marlyr. gallican. 18. April.

6) Jacob! Mennel Tractat. de signis prodigiis et portentis au-

tiquis et novis, (jantfdjriftlid) in 5öictl c. 405. f. 18. 7) Steill

4. Jänn. 36, 14. Mai. p. 112. 15 Nov. p. 145.
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Sffiol)Igerurf) O ; wähvmh bte ber ^poUcnia üon SSoIaterra, bei

it)rem ?cbeit einen übefn ©erurf) auöf)aud)ten ; nact) t()rem

^obe aber n)Di){ned)enb würben. 53ei ber ^ierona, Xerjiarie*

rin beö granciöcanerorben^, erfdjienen bie 50?ale grau unb

frf)n)ärjUcf), in ^itte if)rer ^änbe öorragenb; aber nici)t burd):;

gef)enb unb nidjt bfutenb, obg(eid) febr frf)nterj()aft; ein 2Infa^,

wie man fiebt, ju ber ^ßiibung, wie fie beim ^ei(. granciöcu^

flatt gefunben =).

©tep()ana Ouin^ani, 1^57 in (Sondno geboren, empfi'nbet

jeben ?^reitag baö Reiben beö Jperrn, feine SOöunben treten an

i^r f)eröor, bie Ärone erfcbeint an i()rem Raupte. Dft bebünfte

cö fie, a(ö wenbe fict) ein dtat in if)rem ^erjeu ^erum 3). 5(ud)

bie Königin DJJargaretba öen Ungarn war fligmatifirt; afö

man einige 3eit nad) ibrem $tobe 3tt>cifel bagegen ^egte, würbe

tf)r Ät)rpcr, auf S3efet)( Snnocenö IV, erbeben, unb man fanb

bie ^ak rotf) unb frifd), aU cb fie nodb lebte '*). Ofanna

»Ort 9[)?antua f)atte nic{)t minber bie ÜRale erfangt, unb fte

ftnb norf) jur ©tunbe an ibrem untterwefenen ?eid)nam ficbtbar.

3mmer finb eö brennenbe, feurige, unb in ben meiften

glätten blutige (5tral)(en, bie bie 5ßejeid)nung wirfen. @o bei ber

(Jclumba D^ocafani, hei ber SInna «on Sargaö im (5atf)arinen^

flojier ju 35affifo(et in (Spanien^), ü)?aria Pon Siffabon, ^o^

fjanna oon 33ercetti, Wagbalena Pon ^aj^i6, jener ©tepl)ana

Ouinjani auö ©oncino, bie atte Freitage 53htt fd)wi$te,

unb bie neben ber ^ornenfrone unb ber ©cifelung oft t)ie

^ak trug ^). ^Metro be 2(lPa, ber über ben ©egenftanb

eine (3d)rift gefd)rieben, Prodigium naturae, portentum gratiae,

jäf)It in Wem 35 auf, bie bie nottfommene ©tigmatifation er*

langt; eine ^al)\, bie fid) (eirf)t oerboppeln ließe. 2Bir nennen

nur nod) aB minber S5efannte: bie Sf)ri(Iina, Sfitg^noffin be^

Sart^äuferö 2)ioni)fiu^; üJJaria D^ajji ober D?aggia, geboren

l) 3" ihyen ^Cten »on Dazza c 16. 2) Arnold Reyfs auctar. ad

natal. S.S. Belg. 16. Marlii. 5) Steill p. I. p. 10. 4) Thle-

poliis de passione Christi Tract. XII. c. 31. 5) Steill T.

II. p. 122. 6) Ibid. 2. ^d'nncr I, 10.
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1552 auf dfjioö'), ^>l)ittppa tocn @t. ^f)oniaö ju ?f)iontemov

in ^ortugaP), (Jlifabctlja ober 25cH)a ücn DTcitl) ju 5i>alt)[ce

im 2((Igau 3), bie ©tieöa ju jpnmm in iBcj^pljalen 4), (£ct)we*

jler 5D?aria »on bcr 3ncarnation , (Sarmclitin in ^ontoife ''),

5!)Zargarct^a Srud) im 2)orfc anbringen bei Äojitanj um 1503 ''0/

SSrigitta t>cn ^i^oUanb bcr brittcn Dfegc( bcö l)ci(. IDcminicuö

um i390, 5!)?aria »on ®t. 2)ominico, i'ncia üon iTtarni ").

Dft ifl eö gefd)c()en, bag bie ?0?alc öoUfümmen fid) auö*

gebilbct, bann aber auf bie S5itte bcr Söejeidjucten, nad)bcm

fie eine ^dt (ang geflanben, wieber ücrfci)n)inben ; wie wir an

ber ©ertrub »on Dojlen fd)on gefe[)en, unb wie eö bei bcr 2)o#

minica üom ^arabiefe, 3ot)anna üom Ärcujc unb üiclcn 3In*

bern bcr ^aU gewefen. 3ba »on Sowen, bie 1300 gefltorbcn,

^atte, wie i^r ?cben^befct)reiber ani bcn ^"»apiercn ibreö 33eict)t*

»atcrö .^ugo erjäf)lt, an bcn ©tetten, wd beö ^crrn ^änbe

unb ^ü^c üon ben 3iägefn burd)bo^rt waren, Äreife öerfd)ieb*

ner färben, inwenbig wie auöwenbig f)erocrtrctenb; übcrbcm

an bcr <Beite eine weit offne, ablange 2ßunbe; fo ba^ bcr

Sit^cm burd) fie hi^ in bie ?ebcrgegcnb brang. T)abei f}atte

ein fo burd)bringenber unb {jeftigcr (5d)merj fie bcfattcn, "oa^

(Te bie S3crii{)rung bcr Äleiber, ober fonft irgcnb cineö förper^«

liö:)ett 2)ingeö, of)ne l^arte SSerlel^ung nid)t ertragen fonnte;

weswegen fie and) ju biefer 3eit fid) gcni)t()igt fanb, baö 6pin#

neu, mit bern fie ftd) i()re ?ebenönot()burft erwarb , ofterö au^^

jufe^cn; weil fie ben 9?ocfcn, te^ <5d)merje6 wegen, nid)t an

bie Seite anlegen fonnte. 2(ud) ^ii^e unb Jpänbe, an ben

@tetten, wo bie Greife vorragten, waren fo fct)merj^aft; ha^

man nid}t o()nc groge ^Vin üon if)rer (Seite, fie nod) fo ieid)t

mit bem Ringer bcrn()ren, ober tt)nen fonft etwaö Äörpcrlid)eö

naije bringen burfte. Den Umfrciö if)rc6 .^auptcö umfaßte

g{eid)fattö eine wunbe 6tette, hie bie 2)ornenfrone ju be^eid)ncn

1) Stein 7. Jänner I, p. 49. 2) Act. cap. gencral. Rom. 1670.

3) Steill I. p. 588. h) Thiepolus de passione Tract. XII.

c. 31. 5) Andr. Saufs. ad martyr. gallican. 18- April.

6) Jacobi Menncl Tractat. de signis prodigiis et portentis an-

tiquis et novis, l)jntfct)rtftlicl) in SBien c. 405. f. 18. 7) Steill

4. Jänn. 36, 14. Mai. p. 112. 15 Nov. p. 145.
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fd}ien. ©o oft tf)r nun öon «Seite if)reö weltttd) geftnnten

ä^aterö, ber fte t{)rer g^röminigfeit ttjegen {)apte unb tierfolgte,

ober burd) i^re 3>ern?anbten, eine neue Unbitt bereitet würbe;

meierte fiel) an aifen biefen 'Bteüen nod) if)r ©rfimerj, ber burd)

Sl^orte nid)t außsufprecf)en roar. 3Ifö fie, bie Srf)mer^cn^träge*

rin, nun n)a()rna^m, bag biefe ?0?ale bleibenb fid) befeiligten,

unb burd) feine mebicinifd)e ober d)irurgifd)c Äunfl: ftd) rooKten

üertreiben laffen; fud)te fie juerft biefelben, bcfonberö jene an

ben ^änben, mit attem g^(ei§e jn verbergen, unb bem Sinblirfe

ber 9}?cnfd)en ,^u entjieben. 2)a fie aber halh i{)re «Sorge be^;;

wegen üertoren fa^, tf)ei(ö weil ber ©d)mer5 an jenen (Stellen

fie öerrieti); bann aud) bie 9tot{)n)enbigfeit, i()ren Unterf)alt

fid) 5u erwerben , bie anf)attenbe ^cbecfung biefer (Steilen nid)t

julie^; rief fie, ängftlid) befürd)tenb, wie eö aud) gefd)af), eö

möge bie ^leuljeit beö 5öunber6 ftd) ausbreiten, unb ii)r im

$olfe einen 9tamen mad)en, ju @ott: ba^ er biefe 5urd)t »on

if)rem ^er^en fernen, unb hie 5i}?ate üon if)r nef)men möge.

(Sie würbe nun infofern erbört, ba^ bie (5rf)cbungen tion jenen

S^betlen wtd)en; aber ber (2d)mer5 nid)t gän^lid) t)inwegge*

nommen würbe. 2)urd) il)r ganjeö ?eben, fo oft ihr eine

Sebrängni^ Suflie^, ober ber ^a$ fie »erfolgte, öerj^ärfte <Td)

regelmäßig biefe ^ein, um i^r bie ®ebulb wieber in tk (5rs=

inuerung ju bringen ^).

S3iSweilen «erfdiwinben inbeffen, auf inilänbigeö 5lnl)alten,

nur tie allju febr f{d)tbaren üöunben an ben x^änben, bie an

ben %ii^cn aber bleiben jurücf; unb barauS erflärt ^id) bann,

ba^ ^. 33. bei ber (Jifiercienferin ^atf)arina allein bie beiben

pße bejeid)net waren-); unb wohl aud), baß S5lanca ®uö*

man, 5tod)ter beö ©rafen 9WaS be ©agaüebra, nur an einem

guße baö 5[)?at gehabt 3). @ine ber feltenflen formen itl bie

^Bereinigung ber üier ÜJZale, bie fonft an ben (Jrtremitäten fid)

p üertf)cileu pflegen, um baö günfte in ber J^erjgegcnb f)er;

wie eS bei ber ^erjiarierin 5[)?aörona jliattgefunben, bie obnfern

üon ©renoble um 1627 in großer ^eiligfeit gelebt. 511S i^re

1) Vita ven. Idae Lovaniensis A. S. 13. April. L. I. c. 3.

2) Menolog. Cisterc. 15. Novbr. Z) Steill 11. ^onuar I. p. 61.
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?ei(f)e, nad) beut Xobe, »on frommen grauen gewaftf)ett würbe;

fanben biefe in bcr 3iäf)c bcö Ji^crjcnö ein 2öunbma(, üon bem

bie herbeigerufenen 3ir,^te unb Söunbärjte erklärten, ba^ eö

übernatürlid) fet). 3n bem einen dJlak aber erfct)ienen aUc

fünfe; fo ba^ eined in ber 5)iitte, in feiner Oiunbe gleicf) einer

purpurrott)en ütofe, ilanb, um biefe ()er aber bie anbern bann

inö SSiererf geflettt^).

^•ßenn atte biefe §ätte äugerlid) auf eine Slbnabme ber

3ntenfität ber ^"rfdjeinung beuten; fo fct)eint biefelbe bagegen

für iic äupere ^rfa^rung beim 3wtntt ber ©eigelung ftct) ju

jleigern, wie eö bei 2ird)ange(a ^arbera in Sizilien um 1608

ber ^ali getrefen. X?iefe ^atte, hei ber Sße()emen^ if)rer lebete

unb S5etrad}tungen, öiele 5>erjurfungen mit @eftcf)ten. @ie

mürbe bann üon fjäufigen Äranf{)eiten, Krämpfen, Df)nmad}ten,

jper,5f(cpfen unb großen ©djmerjen fect)^ unb brei^ig 2a^ve

lang t)eimgefud)t, unb ertrug 3illeö mit ®ebulb unb Ergebung.

3n ben »ier legten 3af)ren Ijatte fie ba^u it}rer Singen ?id)t

üerloren , unb bod) blieb fte immer freubig, unb er{)ielt nun

bie ^>ropf)etengabe, bie ber Unterfdjeibung ber ©eifter, bafb

and) bie ©tigmatifation; fo bag iiie 5[)2ale f(d}tbar, mit einer

geröt()eten ^aut bebecft, erfd)ienen. ©ie aber ruar an Reiben

ncd) nid)t gefdttigt, unb ^ie(t auct) um bie ^ei(i)en ber ®ei^#

(ung unb @rf)Icfge an , unb it)r würbe aud) barin willfahrt.

6ie lag bann, bnrrf) lange ^eit faum at{)menb, wie aufö f)eftigftc

gefd)Iagen, miß{)anbe(t unb auögerenft; unb if)r ?eib jeigte fo

üiele Striemen, (Sontufionen, D?utben unb ®ei0elfd)(äge unb

S5eu(en, bag e^ fd)ien, aU werbe fie fog(eid) ben ®eift aufgeben.

5ßiö jum S^obe bauerte aber i^r unerfättlid)eö SSerlangen fort,

unb nad) bemfelben fanb man, hei öfterer Eröffnung beö ©argeö,

if)ren ?eib immer frifd), unb i^re ©lieber nod) immer mit hen

50?a(en he^eidjnet -).

2;er beif. ?utgarbiö fd)ien eö , fo oft fte üerjurft baö ?e{*

ben betrad)tete, ai^ fei) fie am ganzen Äörper mit Slut über*

1) De Stigmatismo sacro et profano Tract. T. Raynaud! S. J.

Gratianopoli 1647. p. 252. 2) Huber menol. s. Franc, in

Sept. p. 1810.
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ronnett. din ^ricfltcr, ber tteö {n^gef)etm erfahren, na^m feine

3eit )x>ai)v, wo jTe unsn)eifelf)aft ftcf) in tiefer ^etract)tnng be#

fanb; unb aB er if)r, wie fie an eine 2Öanb gelernt ftanb,

naf)te; fa^ er 2(ntli^ unb Jpänbe, bie allein an if)r ju fe^en

waren, mit frifd) aufgequottencm 53(ute beberft; felbjl i^r ^aar

war ju feinem ^rftaunen mit 2!ropfen wie mit einem 53tut*

tijaut beberft. @r fcf)nitt it^r eine ?crfe ab , unb betract)tete fie

nä^cr am 2!ageölirf)te, unb mit großer SSerwunberung; aH ^üt-^

garbiö ju ffrf) fam, worauf benn tie ?o(fe in ber ^anb beö

©taunenben fogleid) ii)xe natiirlict)e g^arbe wieber annahm ^).

dbm fo war eö mit ber ßatl)arina 9?icci au6 ^(orenj, geftor*

bcn 1590, nad) bem 3fugniffc beö ©eneralö if)reö Orbenö 5((bert

(5afeju^, ber fie Ui ber 25ifitation i()reö Äfollerö gefe^en ^), bcftettt.

Siucf) ^elena 53rumfin im Äfofler 2)effen{)ofen (t 1285) f)atte

ben ^crrn um bie @d)merjen ber ©ei^elung gebeten, unb

würbe nun in allen ©liebern öon fo unan^fpred)lid)er ^ein

überfallen, bag fie an ber ^r^örung nict)t jweifeln bnrfte 3).

@ef)en wir unö nad) einer ?ebenöperiobe um, in ber bie

©tigmatifation etwa in ber SHegel einträte; fo ftnben wir ba*

bei fein beftimmteö ®efe^ feftgef)alten. Slngela bella ^"»ace war

in if)rem nennten 3al)re , mit einer i()rer g^reunbinnen , in bie

Äird)e gegangen; bort waren heihe auöcinanbergefommen, unb

fie fniete allein in ber Kapelle beö f)eil. granciöcuö, um ju

beten, ©ie fal) bie 2ßunbmale beö ^eiligen, unb fing in i^rer

Äinbeöeinfalt mit il)m ju reben an, alö ob er lebte: SSater!

wer l)at bir i)ie 2ßunben gefcf)lagen? fie tt)un mir wel), unb

id) will bir fie feilen, wenn bu cö geftatteft. ©ie l)örte nun

antworten: @ö finb feine 5[Öunben, fonbern Juwelen. 5ffiie, 3u*

welen, antwortete bie Älcine, fie bluten ja. 3tein, erwieberte

bie ©timme, eö finb 3uwelen; unb wenn bu fet}en willft, mit

ftc au6getf)eilt werben, will id) e^ bir jeigen. "Daö möcl)te id)

wo^l, lieber SSater! crwicbert Slngela; in bemfelben 5[liomente

fd)ien il)r baö ®ewölbe ber Kapelle fid) ju offnen, unb ber

Jpeilige winftc i^r, bie Singen ju erl)eben; fie fct)aute auf, unb

1) Manriquez Annal. Cisterc. ad aiin. 1224. c. VI. 3. 2) Steill

29. Oct. II. p. 855. 3) Steill 51. Mai. p. 241.
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fa6 bcn ^errn in Äinbe^gcrtafr, bic '^rme m ^reu',c^fcrm au^f

geftrccft, \\d) fclbft viber mit einem gropen ?id}t umgeben. Xie

©efratt tarn \ü ihr berab , unb prägte ihr bie 'Jfiale ein; mit

fo großem @d)merje ber kleinen, ta^ fic mit einem iiberlau*

ten 3*rei irie tobt 5U 55cben üiir^te, unb bi^ ^um 3Ibenb, im*

mer umleucf)tet, a(fc liegen bdcb. Spät crft fam bie @efät)r*

tin ^erju, unb fanb fie in ?Qiitte bc6 ?i(jhte6, bviö ibr wie ein

heftiger Sranb eri'{i)ien, irie tobt; unb rief burcf) ihr ©efcbrei

?eute herbei, bie fie, immer nccfi nicf>t ^u flcfi gefcmmen, in

bnö S^aui ihrer dlltern trugen. Tit ^Ir^te famen herju, fühl*

ten nach bem *]>u[fe, fcnnten aber ben ülrm nicht bemegen; tit

5[}?utter rccUtc fie aufbeben, unb al5 fie ba;,u bie ^anb auf*

becfte, fanbcn fie crft tit eine, bann auch bie anbere mit ben

ÜJZalen bezeichnet. Xie 3lr5tc liegen nun auch nach ben -Jiigen

unb ber Seite fehen, unb fanben and} fic geöffnet unb blutenb.

Sie gaben ihr nun 2lr5neimittel, um fie" au6 ihrer 35er;ucfung,

bie fie für eine ^'^'S^ ^^^ 3?ern:unbung hielten, «lieber ^u fich

ju bringen: aber ällles tJergebcno. Sie blieb acht ^agc in bem

Suüanb; bann fam fie wieber \vl fich, unb al» ^it bic ffagenbe

ÜJ^utter fah, fagte fie ',u ihr: .^tage nicht, benn e» hat alfc

bem ^crrn gefallen; icnte barum bie ^Ir^te weg, benn alte ihre

5lr5neien fönnen mir feine .t^iilfe bringen! ^it blieb bann ncd)

jwei Z^abve \ü ^ette x>oU. ber Schmerlen liegen, ^ulefet fcgar

Perlaffcn t?pn ben 3hrigcn; unb n>urbe bann burch ein ähnli*

cheö 2I?unber, wie ba», welche^ fie franf gemacht, wieber gc*

^eilt O. Sc bd biefer; bei iinbern ift e^ wieber anbere ^tit

gewefen, in ber bie 3?C5eichnung eingetreten: bd ber ?ucia ^cn

Dtarni ta^ 20te 3cihr , bei iBerenica ©iuliani bas 37te,

bei ber Johanna »cm kreuze baö äste, unb fc öerfchiebcn bei

2>erfchiebcnen. 3?ei jener anbern Ochanna i^cm Äreu5e in Die*

öerebc hat bie Stigmatifaricn crft wenige ^age t>cr i^rem

^cbe üatt gefunben; unb bie 0?iale blieben aucf) nach bemfel*

ben rctb unb blutig =); währenb fic bei jnelena t)cn Ungarn,

furj »er bem Xcbe, in einer (frfct)cinung , iie ihr gewcrbcn,

wicber auögclijfcf)t würben 3).

1) Marctese sagro Diario Ottobre T. V. p. 51i. 2) Menolog.

s. Francisci Mart. p. 766- 3) Steill 9. IN'ov. II, p. 87.
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2Ba^ nun cnbTtrf) bte ®efd)Ied)töocrt)äItnifre betrifft, fo finb

jwar feit()er, ben f)eü. g^ranciöcuö aufgenommen, nur grauen

angeführt, weil fie eben am l)äufigften in biefem ^aUc fid) be?

jtnben; aber fcf)on baö einjige S5eifpie( jeneö .^eiligen n^ürbe

bcttjeifen, ba^ hie ?i}?änner feineönjegö auögefd){ciTen jinb, wenn

nicf)t aud) an nod) Slnbern bie @rfd)einung eingetreten. 3n ber

2!bat fe[)(t e6 aud) nid)t unter ben ?0?änneni an ©tigmatijTrten;

obgteid) ber ^n\lant feltener hti if)nen ftd) entnjicfelt. Da ifl

95enebict üon D?()egio in 53o(egna, um 16O2 bem (5apu5iner#

orben ange()örig, bem eben fo wie ber Dtitta üon (Maffia gefd)e*

^cn. 2(16 er bie ?eibenögefd)id)te hetta&itete , brang in fein

^aupt eiw. 2)orrt ber Ärone bii^ jum ©diabei ein ; unb wie fid)

bie 2Bunbe öflfnete, brannte hie ®lutf) ber ^ie\>e, hie i^yx »er?

je^rte , in feinem J^erjen nur nod) ilärfer auf; fo hoJ^ man

üon Singen \\)xa. mit feud)tett $lüd)ern ju Jpülfe fommen mugte ^).

3tid)t feiten fommt bie (geitenwunbe üor. 2116 daroluö a Saeta

ober ^(x\m, hex, obg(eid) ?aienbruber unb ungetef)rt, bod) in

^ö^erer ^o.he ttieie mj)(lifd)e ®d)riften gefd)rieben, einfl im 3.

16^8 in groger 2inbad)t hie 5(J?effe f)()rte, fa{) er bei 2(ufbebung

ber jpoflie, mit geifiigem 2tuge, üon if)r bie @e(la{t eine^ flam*

menben ^fei(ö auöge^en; bie, einem gliif)enben (Jifen gleid),

fein ^ex\ wunbete; fo hOi% er »on ho, ^w hie attert)ärteflen

@d)mer5en empfanb, bie bod), mi einer göttlid)en ©üge gemifd)t,

feine Seele in ©otteöliebe beraufd)ten. X)ie 3Bunbe war üiele

3abre fid)tbar, unb fd)Iog fid) bann erfl auf fein injtänbigeö

@cbet 2). 25er Wxnmiie Slngelu^ bei ^>aö öcn ^Vrpignan, ber

tt)äf)renb feincö ?eben6 hie ^eftigflen @d)mcr5en ber ^^affion er^

fuf)r, faf) burd) fte fein ^erj mit einer wunberfamen 2ßunbe

öerwunbet, bie man nad) feinem J^obe entbecfte, wie ber ^ro^^

ceg über feine Sanonifation anöweiöt 3). 3if)nh'd)e6 gefd)al)

bem Dominicaner 5)?atf)eo (lareri) üon ^OJantua, jebod) o^ne

©id)tbarfeit ber äßunbe. 2l(ö man, 50 Sabre nad) bem ^obe

beß fei. 5IgoIini üon 93?ailanb, feine 'iei^e erf)ob, fanb man fte

1) Huber Menolog. s. Francisc. Novembr. p. 2080. 2) Me-

nolog. s. Francisci. p. 583. 3) Franc, (^uaresmius de vulne-

ribus T. I. c. 4.
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mit if)ren Kleibern nod) uiiücrivefen; an bcr (Seite ber S5rujl

aber eine offene ^iBunbe, bie blutete, (iinc a^{eid)e entbecfte fic^

an ber ?cid)e beö ätuguftinerö (Si^erubin bc Slöiliana, bie er

bei feinem '^ebm üerl)eimlicl)t t^atte; eUn wie and) 5)JeId)ior

öon ülrajil in ^ßalencia gett)an. 2ilö ber eljrraürbige 3acobuö

©tep[)anuö öor bem Xabernafel betete, ful)r auö bicfem, einem

^>feile üerg(eirf)bar, ein @trat)I bem S5etent)en gerabe inö ^erj;

ba^ er jwifclien l*u|l: unb ©d)merä beina()e entfeelt nieberflürjte;

njorauf bann bie S3ru|l: mit ge()eimni^üotten ^eid;)en [id) he^

jeid)net gefunben ^). 53ei äBalter -oon ©tra^urg, an^ bem

^rebigercrben, geflorben 126^, jeigen ficf) hiz @d)merjen ber

Sfftak, ebne ba^^ jTe fclb|l fid}tbar fUnb. 211^ er einer 33etrad)#

tung beö ?eibcnö fid) Eingegeben, jTnb biefe ©d)merjen il)m jum

erjlen gefommen; fo wie er auct) ein anbcrmat fein ^erj wie

mit 8d)»t)erbtern burci)bet)rt füi)Ite, alö er hie (5ci)mersen ber

Jungfrau unter bem Äreuje tief ern^og -). Dtobert be 'tfflaiai'

tejliö, auö bem @efd)(ect)te ber X}^na\len »on Dtimini, legt

fogleicf) bie D^egierung nieber, unb nimmt ben ^abit ber brit#

ten JKegct beö heiligen granciöcu6 an; aH biefer it)m laso in

einem ®efirf)tc bie 93?ale eingebrücft ^). 25er ?aienbruber ^obo,

bei ben ^rämonftratenfern, n)ar gleid)faltö mit ben fünf ^iBun*

ben bezeichnet "^l; am ÄiJrper beö 35ruber Siicolauö »on 9?as'

»enna erfd)ienen fie nad) feinem Xobe ^). ^ol^ann ®raio ber

5[)?ärtt)rer , auö bem g^ranciöcanerorben, ^atte fie an ben ^ü*

fen, in einer S3reite ücn 2i S^ii unb üer^ältni^mä^iger ?än*

ge'^). ^''f)iüpp »on Slqueria jle^t »er bem Srucijtre , tie 2eif

ben bebenfenb, unb 5intbei{ an ihnen tvünfchenb; fogleid) tnU

fenben bie üönnben rei(i)li(i)eö ©tut gleich ^"»feilen, unb ^änbe,

^ü^e unb ©eiten würben if)m in wunberbarer 5[ßeife blutig.

SBon ba an hat er bie ®ct)merjen, unb baö 53i(b beö @efreu#

jigten ift i\)m innerlich alfo eingebilbet, bag er eö unauögefe^t

mit geiftigen 3tugen fief}t; unb bie ^Vin ber Sanje unb 3^äge(

1) Sylos bist. Cleric. rcgul. Pars II. Lib. 15. 2) Steill 27. März

I. p. 521. 3) Menol. s. Franc. Octob. 1950. 4) Chron.

ord. Praemonstr. 5) Hieron. Faber monum. eccles. Ravenn.

de E. s. Dominici. 6) Arn. Rayfs auct. ad nat. S.S. Belg.

5 Julii.
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fid) \i)m an bie entfprcct)enben ^teiim übertragen ^). <Bc 6ei

norf) Stnbern.

3n ben 2!^atfacf)cn, bie wir angeführt, ifl ber ganjc aSor*

gang unter feinen »or5Üglid)jlten @efidt)t^punften ber 3(nfd)auung

na^e getreten; unb wir [ef)en unö baburd) in ©tanb gefegt,

ein llrtt}ei{ über Urfprung, 5Roba(ität unb Verlauf beffelben ju

begrünben unb fe)l:5u{)alten. 3unärf)fl: ftnbtn wir alö bie notf)*

wenbigfle , unb barum andi) in alten galten ot)nc 2tuöna()me ein?

tretenbe SSorbebingung, üon Seite ber ©eele, eine übergroße

^f)ei(nat)me , unb baö alterfd)merjlid)jlte ?0^itgcfüf)l mit ben ?ei#

ben beffen, ben fte jum @egenfl:anbe if)rer Siebe (td) genommen,

^at fte, in ber S5etrad)tung beö 9[)tanncö ber (Sd)merjen, baö

S3ilb beö Seibenben ii\i) ev\t rect)t anfct)aulid) t)erüorgerufen ; bann

finbet jTe ftcf) wie »on einem 5)ieere be^ 3animerö umfangen;

unb if}V Snnerfteö füt)It ftd) balb im tiefjlicn 5!J?itleibcn jerfloffen

unb aufgelöst, unb mit ber rül)renbjT:en Trauer erfüllt, di ifl

aber bie ?catur aller mitleibigen, tl)eilncf)mcnben ®efül)le, 3e?

ben, ben fte ergriffen, au^er fiel) ju fe^en; il)n feiner felbft ju

entäußern, unb il)n bafür bem ©egenftanbe feiner 2:f)eilna{)me,

unb fomit biefen ftd) ju ücrinnerlid)en unb einjubitben. ^it

bem fold)en S5etrad)tungen fd)nell fid) beigefellenben ec|latifd)ett

3uftanbe, unb ber jugleid) l)erttortretenben, unb il)ren SSilbern

3nf)alt gebenben SSifion, fnüpft jwifd)en bem angeregten Slffecte,

unb feinem nun nod) nä{)er gerürften ©egcnftanbe, ein gefteis;

gerter äßed)felt)erfe[)r ftd) an ; tiefer unb immer tiefer üerfenft

ftd) jener in bie feinen; eö wäd)öt mit ber jivärfer empfunbe*

neu 9?ührung bie Trauer, bie bie ©eele übernommen; an ber

erftarftcn aber glül)t it)rerfeit^ (lärfer bie ^iebe auf; bie bann

rücfwirfenb bie bewegte wieber ftd) nod) mel)r entfrcmbenb,

fte nod) größerer ^{)eilnal)me unb S^rauer fäl)ig mad)t. 2Ilfo in

jletö befd)leunigter ^Bewegung ftd) felbfi entrüdt, unb i^rer ttcr*

geffenb, mu§ ba^ l)eftigfte S'^erlangen , »on bem woran fte ftd)

Perloren, fo »iel wie mi3glid) in fid) binüberjuleiten, jugleid)

mit ber gäl)igfeit, eö in jtc^ aufjunet)men, in ber Seele erwa^«

d)en; unb fo wirb fte nad) (5d)merjen, gleid) ben Sd)merjen

1) Huber Menolog. Mai. p. 1089.



— 441 —
fce6 üon i^r ©cliebtcn, rufen, (ün fjeißcr 2)ur|l nad) feinen

tt)irb firf) in it)r crf)eben, ber bcfricbigt, nur immer (lärfer unb

unlöfd)barcr n)ieberfef)rt; in jcbem ^tropfen, aud bem Äeld)e ifjr

9ereict)t, n)irb bie t»crsef)renbe &lütl) nur brcnnenber firf) ent#

jiinben; me{)r nod) ber <B(i)metien, met)r ber ^Vinen wirb im*

mcrfcrt bk ?ecf)jenbe begef)ren: benn fie ^at in i{)nen i()re ?u(il:

gefunben, weil bie ^iebe it)reö ^tacf)elö 5!)?ei(ler werben, unb

nun ta^ i'luiserlle in [ein @egent[)eit umgefct)(agcn. (So julel^t,

beraufci)t unb trunfcn im @Iiil)n)eine, ben fie au^ ben ftrömen*

ben ©unben getrunfen, nnil fie nimmer firf) jur 9?u()e geben;

ftc fei) bann burd) ööttigc Überleitung beö ©d)mersenbilbed itt

tk eigene ^erm , unb bie (Jinbilbung beö ganjcn 3nf)a(ted

feiner Reiben in bk eigene ?eibcnöfä{)igfeit , ganj bem @egen*

llanbe i[)rer ikbe angeeignet, unb in ihn tranöformirt. Jpat fie

hieif mit gutem üBorbebad)te gefaxte 2Ser(angen , articuUrt unb

auögefprod)en ; bann gefct)iet)t il)r, unb jwar in i{)ren unteren

©ebieten juerfl, voa^ fie gewottt, unb eö üottjief)t fid) ber nad)*

gefud)te Übertrag. Übertragen aber wirb ta^ Silb burd) bie

()öi)ere gciftige ©eefe auf bie untere üitaie: benn e6 finb p^t)|T*

fd)e (Sd)merjen, burd) ?ebenööeränberungen hervorgerufen, bie

übernommen werben fetten ; unb eö ift eine pl)i)f[fd)e 2Seräi)n*

Iid)ung, bie »on ^eib ju ?eib t)inüber gefd)e^en fott, unb barum

im tiefflen ©runbe, üon ^eb^n ju ?eben, fid) »ermitteln mu^.

2)er unteren »italen <Beek tann aber feine Signatur üor*

bilblid) aufgeprägt werben, o^ne ba^ nid)t g(eid)5eitig, unter

il)rer 9)titwirfung, biefelbe abbilblid) im ieibe fid) wieber()oIte.

^enn einmal ifl biefe Seele burd)auö plaflifd)er D^iatur; unb

bann aud) fie oor Sitten, fo tauge baö ?eben banext, fo enge unb ge*

nau mit ibrem idbe üerfd)tungen, ba$ nid)tö in ii)t ifl unb gefd)ief)t,

baö nid)t feinen 9?efler fänbe in biefer ?eiblid)feit, unb an ii)V

fid) äugerlid) offenbarte. 9cad) biefem ©efe^e {)at biefe (Seele,

— unter 53ebingungen, bie beim ^rflgefdiaflfnen @ott unmittel*

bar, bd atten gofgcnben mittelbar burd) biz ©rgeugenben ge*

geben, — fid) felbcr jum ^bbiib , biefen i()ren Mb gebaut;

jebe Seränbcrung in if)r ruft ba^er je^t aud) eine Wetamor*

pbofe in ihm t)erüor. ^at baf)er bie ©eele bie Stigmatifation

erlangt; bann iiat mit bemfelben Stete, ber fie feeüfd) bem fce*
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Iifd)cn Regeltjltanbe i^rer 5lffecte aifimilirt, auci) ber ^roce^

nad) 3Ju^en an9et)oben, ber bie il)v öerbunbene ?eiblicf)feit ber

feinigen oerä(}nlid)t; unb im @efo(ge bejfelben wirb bann and)

gleici)seitig an biefer tk ©tigmatifation t)erüortreten. 3n ber

D?id}tung üon 5nnen ^u 5iu§en aber f)at ftrf) ber ©eele jener

2ijfect mitget^eilt, ber fle getvunbet: benn ber ®egen(l;anb beö*

felben gehört tem unfict)tbaren 9?eirf)e an, oa^ iik 2!iefen ber

@ei|lern)elt in ftrf) befct)liegen. 3n gleit{)er 9^id)tung tüirb ta^

(Empfangene fid) ba^er bem ieibe mittf)ei(en: benn ber ?cib um#

fängt iik i^m einnjol)nenbe ©eele äugerlid); mirb aber feiner*

feitö aud) tüieber t)on i()r , ber weiteren , umfaßt. Sföaö aber

alfo ber (Seele, inwiefern fte in fid) ifl, »on ba{)er jugefommcn,

n?o baö liefere in il)r befd)foffen rubt; ba^ ift if)r, in wiefern

fic mit i()rem ?eibe fid) üerbnnben ftnbet, in einem @ef[d)te jur

2ßal)rne^mung gelangt; bai fd) i^r nad) Sinken projicirenb,

in einem rciumlid) »on if)rem ?eibe gefd)iebenen äugerüd)en

SSilbe an fte tritt; beffen 2tnfna()me nun in ber 9?id)tung t>on

Sinken nad) Snnen, unb alfo in it)r ben ^tib umfaffenbcö 9)?o#

ment juerft gefd)ie{)t. ^nd) hie, an bieö (S)cftd)t fid) fniipfenbe

Übertragung ber (Signatur, wirb ba^er in glcid)cr 2ßcife ftd)

tteräugerlid)en; unb wenn bie innere 5)iitt[)eilung üon @cift ju

©eift, öon Ceben ju ?eben, bem (5d)auen verborgen, im S!ief*

innerften erfolgt; bann wirb bie anbere üon ?eben ju ieib, f[d)

wie in ber 3tid)tung oon Slu^en ju Snnen, ebenfalls burd) ha^

umfafTenbe ?Koment gefd)e()enb, jeigen; benn fie wirb üon jenem

äußerlid) geworbenen ©piegelbilbe i()ren ^(uögang ne{)men, unb

tton ba auö fid) bem ?eibe mitt{)eilen. (S^ mu^ aber bann and)

etwaö 3iu^erlid)eö baö S3ilb mit ber ?eib{id)feit «ermitteln; unb

bieö SSermittelnbe wirb einem 3nnerlid)cn entfpred)en, ba^ , Ui

aller Übertragung Perborgen geistiger 25erl)ältniffe in f[d)tbare

leiblid)e, bie Sw^^itung »on einem jum anbern bilbet. 1)a^

wirb aber nun baö mittlere ©eelifd)e, wirffam nad) 2lu^en in

ber ?ebenöwärme feyn; bie f)ier, jur t)öd)jlen @lutb gefteigert,

in ?id)t aufflammt. 2)em innerften (5eelifd)en in fünf (gtrö#

mungen entquellenb, unb pfpd)ifd) gegen bie cntfpred)enben leib^^

lid)en Drgane l)ingeleitet; wirb eö p^i)fifd)/ im ^ieflere be^

S3ilbeö, in ben ü)2alen beö ©efreujigten bem ®efid)te, wie ani
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jiinffad)en Sßrunncit, cntqucücii, unb in fünf (5traf)Icn bcn äu*

^eren OMicbcrn juflrömcn; luib cö lüirb baffclbe ©cifligc fcion,

baö, in feiner centralen 2Birfnni}, »cn 3nnen ()crnuö, unb in

feiner peripberifd) uinfaffcnben , t)on 'Jln^en tjerein, bie Organe

afjtcirt. 9?otf) aber iilt bnr(i)bin bie g-arbe be^ (Strableö; benn

bic rot()e ^arbe ift bie n?arine ^arbe, nnb fo locft fie aud) tai

warme 55fut auö bcr UBunbe t)ert)or. ®oU aber bie pft)rf)ifct)c

aöBunbe nur an ber inneren Seite beö £)rganiömö befct){offcn

bleiben, o()ne fict) an ber änderen ju offenbaren; bann fct)(ägt

tk diöt\)Q bcö (5trat)Ieö in bie 5Bei^e um: benn wei§ brücft

baö geizig (Einige im ?ict)te auö, im ©egenfa^ ber ^arbe, in

ber e^ ficf) mit ber tieferen 3SitaIität tingirt. 25aö ?ict)t alfo

ift ()ier ba6 5!}?ebium, burd) ba^ atte Überleitung »om SSorbilbe

jum Slbbilbe gefrf)iel)t; unb baö S3eifpiel ber ?ucia »on ^ffarni

jeigt, bag bieö nid)t bloö für bic üJJale, fonbern aud) für bie

anberen S5e^eid)nungcn gilt. Triefe betete ein)l: öor bem Äreuj=f

attare ber ^Hebigerfird)e beö Orte^; ba fa^en 2lKe, bie jugegen

tuaren, au^ ber ©eitenmunbe bcö (Sruciftreö brei Strahlen au^^

geben, bie il)r 2ingefid)t anfd)icnen; tt>ät)renb ein anbcrer, auö

bem ?[Runbe be^ ©efreujigten auöge()enb, it)r ^aupt mit einem

25iabem üon ?id)t umflod)t, baö wäl)renb ber ganzen 2)auer

ber 9)ieffe anf)ielt. 25arau^ njirb flar, baf alle @rfd)einungen

ber ©tigmatifation nur bie ^Öieber^olung ber ?id)terfd)einungcn

finb; bie oben im feineren, berDeg{id)eren Elemente auögevoirft,

je^t i\}v SInaiogeö unten im ^cbcn, in feinem '{fflobil, bem S3Iute,

f(d) auögejlaiten ; unb eö in ber 2Irt unb ^ei)e ber tieferen

9?egion vollbringen. @o wirb alfo bie blutige Ärone bem ?id)ts=

reife um bai ^aupt cntfpred^en; ber 53lutfd)n)eig bem baffclbe

^aupt uml}üttenben ?id)tnebel; bie 5D?a(e an ten drtremitciten

werben ben ?id)tftrömungen burd) hie 5(rmc unb %ü^e gegen?

überj^ef)en; wie bie ©eitennjunbe bem mit ?id)te pottgegoffenen

^erjen entfprid)t, unb bie ©eifelung nur bie um bie ganje

^^erfönlid)feit ausgebreitete ?id)ttt>olfe wieber^olt. T)ie trauernbe

©eele, bie ben ?eibenben in feinen feinen nid)t Perlaffen, wirb

aud) jur ^t)eilna()me an feiner ^errlicbfeit jugelaffen; unb bie

®lorie berfelben (lra{)lt in ben ?eud)tungen iijxei öerflärten

ieihe^ auö.

Qjörrcä, cbrifll. Wp(lif. ii. 29
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di i)at aber bie bei tiefer ü)?eta»iorp^ofe thätigc untere

©eele, wie wir frü{)er gefcf)en, nid)t b(oö ftct); fonbern aud)

ben f)öf)cren , mit il)r üerbunbenen pfpd)ifd)en W1dd)ten, im

MU ii)v ^au^ erbaut; unb ba biefem, jTe felber mit einge*

red)net, brei foIcf)er 5i}?ärf)te einn)ol)nen'; wirb eö aucf) in brei

gtorfwerfen fid) ergeben. Da^ untere bat |Te in i^rer 55efcn?

ber()eit [id) felber üorbebaltcn, unb in it;m ijat fte baö Jperj

jur 5Kitte unb ^um $lräger fid) gewäblt, »du wo an^ fie bann

in ben gefammten llmtanf fid) ausbreitet. Xsarüber tjat fie

bann taS jweite aufgerid)tet: baö gefammte 53?n^fe(fi)ftem, um
bie 2ßirbelfäule, alö ben $tragepfeifer beö ganjen 33aueö, jum

@Ieid)gewid)te abgewogen; in bie (^rtremitäten anöeinanberge*:

gliebert; inwenbig aber burd) baS verlängerte ^}J?arf geeinigt in

ber SSrücfe, wo, neben ber SWitte ber bewegenben ^raft, aud)

tie beö einwof)nenben fpeciftfd)en ?ebenö ftd) ftnbet. @nbHd) t)at

fid) oben barüber ba'^ britte anfgegipfelt: baS (Jerebralfpflem,

baS wicber feine ©(ieberung unb feine ü)dtte ^at; ju ber, üon

5nnen i^evauS unb üon Dben l)erab, bie ©eiftigfeit; üon Unten

herauf aber baö eigentf)ümlid)e ®e()irn(eben im näd)ften SSejuge

fte()t. @o f)at breifad)e 3>itantät einen breifad) gcgiiebcrten

Drganiäm fid) jugebilbet; unb wie bie erjlte unb l)öd)\ie biefer

25ita(itäten ber tieff^en unb unterftcn, aU H)ve\n ©egenbilb, ent*

fprid)t, fo bie cerebrale Glitte ber ^erjmitte; wäbrenb ber brit^f

ten, bie beiben anbern üermittefnben SSitalität entfpred)enb,

baö mittlere (St)(lem, in bie ©rtremitäten articuHrt, bie ^erj*

mitte unb bie ^irnmitte unter ftd) üerfnüpft. @r^ä(t aber nun

biefe bauenbe ©eele bie ©tigmatifation; bann wirb fte aud) in

if>ren bret ©liebem, wie fte fid) übereinanber orbnen, heieid)^

net werben. X)enn brei g^Iügefpaare waren bem ©erapb auf

bem Slitierno jnget^eilt: eineö am .Raupte, bem ©ig ber ®ei?

fltigfeit unb ber am l)öd)(lten gefteigerten Sßitalität, fomit alfo

ber geiftigen ^Bewegung bienenb; ein jweiteö bem mittleren

?eibe, unb ben if)m einwo[)nenben bewegenben unb ?ebenömäd)*

ten jugetf)eilt, unb barum aud) jum fliegen beftimmt; ein britf

teö, ben unteren ieih berfenb, unb barum baö untere in S3e*

fd)attung üerberfte ?eben, in feiner umtreibenben Smfigfeit unb

feiner üerl)üllten ^^ätigfeit, auöbrncfenb. 3fl aber bie ©eele
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alfo tn i^reit ©Heberungen ftgnirt; bann wirb ffe, im Umbau

if)reö ?eibcö, bie empfangenen Signaturen aucl) «lieber in if)m

ausprägen; nnb er ivirb fid) in feinen brei ©pflcmen mit ^JJia*

len bejcid)net ftnben. ®o wirb alfo bem |)aupt bad feine ju#

get[)ei(t, unb wie in ii)m nun eine' .pauptflrömung, in bcr

5>tid)tnng wen bcr ^JJiitte jum Umfang im aingefitf)te, gel)t; eine

anbere aber, frf)on bnrd) ben 2(bcrnfranj im ®runbe hei ®e*

^irneö au^gcbrücft, in ber 9?id)tung »on ^ed)tö ju ^inU, unb

Bon Sern ju Jpinten ha^ (55el)irn unb baö ganje Jpanpt umläuft; fo

werben hie 9}Za(e eben burd) biefe ©trijmungen organifd) bc*

grünbet, unb if)r (^rgriffenfepu auö-brnrfenb, gIeid)faUö in jweier«

lei 21rt erfd)einen: einmal alö 25(utfd)wei9/ in wiefern ffe

fid) an hie erfle; alö bie baö ^aupt umfangcnbe Dornenfrone,

in wiefern fie fid) an bie anbere (Strömung fnüpfen. @egen*

übet wirb bann eben fo baö Spftem beö unteren Men<^ im Äreiö*

(aufc bebad)t. Sie 2Öunbe ijlt [)ier entweber unmittelbar alö

^erjwunbe an bie ÜJJitte ber großen Slutftromung gefniipft;

unb wir fai)en bann an einjetnen Seifpielen, wie bort in ben

burd)bobrten Zungen, ()ier in ben hii jur ?ebergegenb üorbrin*

genben aSerwunbungen, bie beiben junäd)tT: mit il)r öerbunbe*

neu Ji>iuptft)|^eme, ^ur Ü3iitlcibenfd)aft )7d) ^ugcjogen fanben.

Ober baö 5)kf erfd)eint, unter ber g^orm ber ©eifelung,

mef)r an bie peripf}erifd)e 2iuöbrcttung gewiefcn; unb wir fin?

ben eö bann in glecfen unb Striemen über hie ganjc ^aut*

fläd)e ausgebreitet, ©nblid) ^at aud) bie mittlere D^egion ii)ven

Xijeii erlangt, unb wie in bicfcr bie Strömungen, auögcbenb

gegen hie ©rtremitäten, in Rauben unb g^itgen it)re größte 2iuö#

breitung erlangen; unb bann surücfgef)enb üon biefen 3Benbe?

punften, an ^rufl unb ^er^grubc, fic^ üon beiben Seiten, in

ÄreujeSform fammeln unb einigen; fo roevhen and) hie ^aie,

üon ben blutigen Stral)(enpfei(en eingebriicft, in erfler D?id)tung

an Rauben unb g^ü^en ftd) öffnen; in anberer aber in ber

^orm blutiger Äreu^e an ben SSerbinbungöfletten fid) funb

geben. So ift baö ganje Äreujeöbiib ber SSifion eben fo in

bie ?eiblid)feit aufgenommen, unb in i\)x auSgebrürft; wie fein

@egen|lanb, in bie Seele eingefe{)rt, fie in fid) t)inübertran6*

formirt; alfo ha^ biefe, wie ei bem ^f)ilipp »on 2(queria gc*

29*
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fd)cf)en, wenn i\)vev felbjl bexüü^t, in fid) jugleid) flctö bei

S^evvn 6ett)ugt wirb, unb if)n in feiner ?eibcnöge(la(t unauf#

^örlid) üor bem inneren 2luge fie^t.

X)aniit eö aber wirflid) ju einer fo(d)en, in atten i^ren

ÜKomenten öoKjlänbigen, S3e5eid)nung fomine, bebarf eö, neben

böserer ?OJitn)irfung unb befonberer Einlage, aud) norf) eigener

förbernber SSorbereitung. 2öaö bie 50iittt)irfung betrifft, fo gebt

fie natürlid) »on jenen ^oberen ^läcbten auä; hk, wie fie bie

(Sreatur urfprünglid) in ibrem 53ilbe auögeflaltet; fo aud) jc^t ju

i{)rer Umgeflaltnng, nad) i^rem ©leidiniffe, a(ö tt)irffame Äräfte

mit eintreten. 3n Sejug auf bie 2(nlage tüirb aber junäd))^

eine üorfd)Iagenbe SOßirffamfeit ber ?ebenöfräfte geforbert; fo

ba^ ber 3"9 ^fr inneren ^hatigfeit ffd) gern nad) biefer ©eite

rid)tet, unb, »aö innen fid) begeben, ftd) am liebflen in ber

bort gültigen ^orm auöfprid)t. (5ö wirb aber ferner aud) ei#

nerfeitö eine groge (Energie in biefen Gräften üorauögefe^t,

bie tton 6eite be^ Sljfecteö , fte ber tiefften unb nad)baltig(len

D^übrung fäbig mad)t; wäbrenb jte anbererfeitö in ben (eib(id)en

Drganen eine entfpred)enbe @efd)meibigteit, S5ett>eglid)feit unb

plaflifdie 58i(bfamfeit »orftnben muffen, um biefe 9?übrungen

fd)nelt auf fie ju übertragen, -unb in ibnen auöjuprägcn. 2)ie

gett)ö^nlid)en ?eben6jujlänbe fönnen nid)t auf berg(eid)en eingc«

rid)tet fet)n; benn fie forbern eine gewifj'e ©tetigfeit unb ge*

fidierte ^ejligfeit, um ben ^ebenöjwecfen ju genügen; bie, fott#

ten wir un^ fletö in baö umwanbeln, waö in tiefgebenber dint)f

rung unö ergrift'en, in bem unaufbörlid)en 2ßed)fc( ber formen

nimmer erreid)bar wären. Obgleid) baf)er hai anbere @efd)fed:)t,

überbaupt me^r auf baö ?eben unb bie g^crm gcjleUt, fd)on in

feiner Dcatur bie SSorbebingungen in einem b^b^r^n @rabe alö

tai erfle ftnbet, unb barum aud) ftd) füglid)er biefer ^etaf

morpbofe anbequemt; fo bebarf e^ bod) eben fo gut, roie bie

?0?änner, einer befonberen 3Sorbereitung, um biefe SInlage ju

bekräftigen; bie ^ev , me überatt, bie Slöcefe bietet. I^ie in

ihr in [Irenger (Jntbattfamfeit gewonnene .^errfd)aft, inbem fie

bie gefleigerte Äraft ibreö ©toffö entbinbet; gibt biefem jugleid)

mit größerer Läuterung aud) größere pla|lifd)e ^ilbfamfelt, in

ber bie freiere ^raft mit größerer ?eid)tigfeit ju wirfen »ermag.
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3^arum fcf)cn wir bcinal)e in aiUn fallen t)ic @rfrf)cinitng in

ber [)eiligcn 2öocl)C, ober boct) i{)r na[)e, ftd) cntiüicfcht; nict)t

bloö, treil bann im Äirrf)enja{)r bic Sirancrjcit bcrangcfommen,

unb in ihr alk 3(ffccte ber X\)eiU\ai)mc unb beö 5D?itleiben(J ftd)

im ökmiitl) enhricfcln; fonbern weil bann and) bie üorf)erge#

gangene, fireng gel)altene ^aile, bem ?eib(id)en bic ^ur Umbif*

bung ni3tt)ige 55iegfamfeit neuerbing^ in einem er[)öbten (S3rabc

mitget()ei(t. 2)ie (Jcflafc, bie unter bicfen Umflänben jTct) leid)t

cntnjicfelt, umfängt bann ben im tiefflen ©rnnbe angeregten;

wie jener 8cf)(af, ben ®ott über ben erjlcn ©tammüatcr t)er*

abgefenbet, a(6 er bie crfle ©tammmutter t>cn if)m nehmen

trclltc; unb unter if)rer ^ütte wirft jtd) bann baö 2Öerf t^eif*

tt»eifer, leibüd^er Umgeburt.

Über baö ^^f)i)f[o(ogifd)e bei biefem 25organge f)at un^ ein

f(f)arfer, einfirf)tiger 53eobad)ter, in ber (Einleitung ju ben 53c*

tra(f)tungen ber (Emmerid) öon kühnen
,

gute 9^acbrid)t aufbe*

f)alten. ^OJit ber Xiornenfrijnung, tie in il)xem li\ien 3a()re

i{)r 5u S!^eil geworben, ifl; eö nad) feiner @rjäl)lung if)r er;«

gangen, wie ben SInbern. 3n if)rem brei unb brei§ig|len, ba

ftc um ^f)ei(naf)me an ber OJJarter im ®ebet gcfle()t, fü[)(t fte

ein ftarfeö 53rennen unb ®d)mer5en in ben öänben unb ^ügen;

unb i|1 wie in einem ununterbroct)enen ^ieber, für beffen ^i^^Ö^

fie jene @d)mer5en f)ä(t, hie fid) ben frf)on früf)er erlangten im

^erjen nur beigcfe((t. S)er ^fei( ijlt alfo bamal fd)on auöge*

fahren; ba^ ?eben ift in feiner innerflen Wlitte getroffen, feine

Slufregung gibt fid) im g^ieber funb; jugleid) i|l ber Umrig ber

neuen Umgeflaltung fd)on, wie mit (eid)ten ^^unften, am ?cibe

angegeben. Xia^ g^ortfdjreiten bc6 2ßerfeö fünbigt fld) bann

burd) 3ßer(ci()ung, erfl beö gewijf)nlid)en Äreujeö, an; bann bei

junel)menber ®(ut^ in bcrSSrujl, beö ©abelfreu^eö, bem 55rufl*

bein äu^erlid) aufge^eid)net, unb ben ©runbrig beö ju erbauen*

ben ÜÖerfeö angcbenb. 3m folgenben 5a^re wirb auf biefem

®runbe ber ^an nun wirflid) aufgefü()rt; fie liegt wieber in

ber (Scftafe, ijei^en 2)urft nad) hen @d)mer5en füf)Ienb, baö

2(ngefid)t t)on glübenber D?ötf)e übergoffen. ^Ißie fünf bette ?id)t*

treife Ieud)ten bie 2öunben, auö ber ?id)tgcfta(t beö ^errn, i()r

entgegen; if)re Segierbe wirb fo l)eftig, ba^ eö if)r fdjeint, atö



— 454 —
fle()c if)r ÜJiftleib au6 i^rcn ^änben, ii)vm Saugen «nb if)rcr

red)tcn Seite nadf) ben ?irf)tfreifen {)in. 25om ^erjen auö ^at

ba^ ergriffene ?eben, gegen jene ©lieber f)in, in fünf Strij*

mungen fid) gett)ei(t; bie, ben fünf ?ict)t(^remungen beä @efict)teö

entgegenflrebenb, ftch mit il)nen in 5Happort ju fe^en, mit ^ef#

tigtcit tieriangen. 2)a gefd)ic{}t, waö in aden anbern gälten

gefd)e[)en ; bie ?ict)tfreife ber Ärcnserfd)cinung werben in b(u*

tigen ©tra()(en gegen fie ()ingen)enbct fliegenb; brei breitere, in

2)it)ergenä auöeinanberweidienb, rcerben öon ben üier anbern,

bie ücn unb jn ben (Jrtremitäten ge[)en, im 3Sierecfe umfaßt;

im 5Komente ber 53erül)rung treten 5.Mutötrcpfen an ben ^laU

ftetten t)ert)or, mit l}eftigen ©cf)mer^en begleitet. 2>on ba an

bemerft fte eine 25eränberung in it)rem Äörper; eö ijl: if)r, ali

wenbete fid) il)r 53Iutum{auf, unb bringe mit ()eftigem S^c\:)en

nact) ben 'OJialfletten tyn. Dfterö wirb ifjv hai ©efühl, alö

ftürje ein ()eißer Strom »om .^erjen jur Seite, unb burrf) 5lrmc

unb S3eine ju biefen Stellen bin; wo fid) Stecben, 9?()tf)e,

®Iutf), unb mit bem ©efü^le beö Slueflrömenö, Sd)weigtropfen

cinfteilen. 2Die Slbern, bie ju ben blutenben X\)e\kn fül)ren,

jeigen ficf) bann balb wirflirf) angefct)wotten; bie Wiak felbft

gerijt()et unb feud)t; baö ©abelfreu^ an ber 55ruft fdbwißt mit

^euerröt{}e 53lutötropfen auö; baö anbere aber bebecft fid) mit

einer Sranbblafe, bie öftere eine brennenbe, farblcfe g^lüffigfeit

ergießt^). — d^ ift alfo, wie bie 33ejcid)nete eö erfannt; ber

SSlutumlauf f)at fid) ibr wirflid) gewenbet: benn ba^ ^erj ^at

fid) ii)v fünffad) gefpalten; unb bie 5)?ale finb eben fo »iele

untergeorbnete ^er^en geworben, bie if)ren eigenen Äreiölauf

fid) um ber abgefd)Ioffen, unb wof)l nod) bem alten ^er^en in it)rer

ÜJiitte alö i()rem ?eben6centrum ge{)ord)en; aber jugleid) ein anbereö

böbereö Jperj, baö ber ©egenflanb if)rer ^iehe in fid) befd)ließt,

alö baö eigcntlid) gebietenbe anerfennen. Sarum fe^t fid) wo^f

nod) ber alte Äreiölauf im gewijl)nlid)en ?cben fort; wenn aber

je nad) ^erioben, bie ba^ Äird)enjabt bebingt, baö ungew()()n#

lid)c Ceben eintritt; bann geben jene peripl)erifd)en Jperjen i^rem

1) T)ai bittere Seiben unfereö ^errn ^ffit ^hrifli, ®ii(j 1833. Se-

t*eii6iimrif Cer (Jrjal)Urin. p. VI — XLH,
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organifcf)cn (5cntraU)crjen md)t Mei suriicf, wai ffc öen i()m

enipfangcii l)aben; bcnn fie müffcii baö 3wi'iicfbcl)a(tcnc jenem

anberit l)öf)ern Jperjen entgegen wenben , unb eö beginnt nun

jtt>ifd)en biefem unb i()ncu ein neuer Äreiöfauf im ©eben, wie im

9tel)men, (id) 5U begriinben. I^iefer Äreiölauf ge()t aber, üon

ÜWitte ju 9)?itte , burrf) jene untcrgeorbncten 53ia(fteltcn ; inbem

aüt> bcnen bcö Jiperrn ?ict)tb(ut in bie beö ©tigmatiftrten fließt,

nnb biefc bagegen in bunficö .f^crjblut if)nen entgegen iTrf) üer*

jltrömen. 3eue Einigung alfo jur @emeinfrf)aft eineö ?eibeö,

hie hie ^mi)axi^it begonnen ^), üoKenbct ftct) nur burd) bie

^tigmatifaticu; inbem fie, um ha^ Äreuj ()er, alte mit il)r be#

jeid)neten, burd) bie SSermittlung beö S5(ute6, in bie große

(Strömung bringt; tie üon beni ,!perjen, ha^ für alte geblutet

unb gebrod^en, ibren 2luögang nef)menb, unb in einem geflcigerten

^>ulöfd)lage jTe burd)fließeub , bann auä) roieber ju il)m jnritcf*

fef)rt. X)arum brennt aud), ücm 3ltl)cm beö ©eif^eö angen?el)t,

tin {)Öl)ereö ?ebenöfeuer in biefen 2öunbcn, im (fingeren beö

®ijttlid)en inö (5reatürlid)e aufflammenb ; unb auf fünf .peerben

glü()t bie flamme jnm Dpferfeuer. D?otf) aber leud)teten biefc

glammen , benn fte f)aben fid) im brenncnben ©d)merj entjün*

bet; unb wenn fie im auöquellenben S5lutwa(Jcr fid) gefüt)lt, fo

hat hici ÜBaffer von i^nen bafür einen Xf)eii ii)vc^ S5ranbcä

aufgenommen, unb wirft wol)l, wie wir an einzelnen S5eifpielen

gcfeben, fd)arf unb ä^enb. 2)ie Stigmatifirten aber, in beren

Sßunben biefe flammen brennen, ftnb nun eben jene, bie nad)

altem 2Öorte, bem ?amme auf allen feinen SCBegen folgen;

benn fte ftnb in S8luttierwanbtfd)aft mit il)m eingetreten: mit

feinem gleifd)e fd)on genäl)rt, werben fie nun anö;) in !i;ran6fufion

von feinem 53lut bnrd)gof|"en; fein ^ersfd}lag fül)lt fid) in allen it)ven

Wulfen, unb tie Segeijltigung, bie tton il)m hen Sluögang nimmt,

burd)bringt fte bi^ inö ^axt i[)rer ©ebeine t)inein. 2)aö Äreujeö^

opfer, baö fid) in unblutiger 2ßeife am Slltare feiert, fe^t fid)

in il)nen nur blutig fort: jur fortbauernben Erinnerung an

1) 9?ad) lern 5JBorte, taS 3liigurriniiö ben t)errn fprec^cn fä'ft: ncc

tu me rnutabis in te, sicut cibus carnis tuae, sed tu mutabe-

ris in me. '
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jcnctt großen 2(ct; ber barum and) ttorjügltcf) an feinen ©e^*

bäd)tnigta9en auö atten biefen 2öunben »ieber biütQt, unb fo

atter ^nt (let^ gegentvärtig bleibt»

3.

X)ie mt)flifcf)e ^ia^it.

dim anbere, ber ©tigmatifation tiertranbte @rfd)einung,

bietet fid) unö nod) im unteren ^ebenögebiete bar: baö Jperüor*

treten von manrf)erlei plaftifd)en ©ebilbcn, in unb an ber i^eiblidiJ«

Uit\ in benen ftd) bie ©egenfltänbe, bie altftetö x>ov ber betrad}tenben

©eele f(f)weben, g(eicf)fam incarniren; fo ba§ it)r nun, waö fie

fid) innerlid) eingelebt, aud) äupcrlicf) eingeleibt entgegen?

tritt. 3ene Signaturen mit äu^er(id) fici)tbaren ^reujen, wie

fic fid) b(i ber (^mmerirf) gezeigt, unb fonil norf) f)äujtg genug

ttorfommen, bilben ben Übergang ju biefer klaffe t)on (5rfcf)ei*

nungen; unb ba baö58ebeutenbcre unö [dbon tterfidnblicf) worben,

wirb aucf) if)re Sieutung unä feiner ©chtüierigfeit unterliegen. 2)icj=

felbe ^iefe beö 2lfecteö, bie, einem gefct)meibig biegfamen ©toff

einwc'{)nenb, in feiner Sfflitte wirffam, bie (Btigmatifaticn t)er*

«crgcrufen; wirb and) f)ier auöquellenb au^ if)rem SIbgrunb,

unb in ber güüe biefeö Stoffeö überfliegenb, in foIct)en Sludge*

(laltungen beffelben ftd) üerfijrpcrn. Xsaö ©eifrige in unö, roenn

cö in foId)er ®eife fliegenb gen^orben, faßt ftrf) im 2Borte;

unb tn it)m ftrf) felber gegenflänblirf) geworben, fpielt eö ent*

Weber im ®elb|1gefprärf)e mit biefem feinem 2iBieberf)aa; ober

ed tönt it)n and), im Klange gefaßt, für bie äußere 5!}Zittf)eiIung

aud. 2)a6 ?eben aber, in feiner 2Beife angeregt, wirft maffen*

f)after, plaRifdier, gebiegener; ganj inö räum(id) ©tojfifdje,

g(eid)fam in allen :©imenfionen, eingewad)fen, wie ei ftd) ftn#

bet, muß jebe D^egung in il)m aud) ganj floffifd) unb maffit»

fid) veräußern; inbem eö, im ©piele ber 2Ba()berwanbtfd)aft

bie förperlid)en Elemente fo ober anberö bewegenb, fte in an?

bere unb anbere ©ebilbe umfe^t unb tierwanbelt. 3n fold)er

2Bcife l)at ftd), in ber Sufammenwirfung eineö fold)en jweige?

tl)eiltcn ?ebenö, bie ganje ?eiblid)fe{t alö ©efammtauöbrucf if)^

rer gemeinfamen Xl)ätigfeit begrünbet; unb fo in ber 3"ffl"^'
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ntenwirfung ber in fie cinc^ccjangcnctt beibcn ?i)?omentc, in einem

ununtcrbroct)enen i5elb(ljeu(}ungöproccg cr{)alten unb fortgefc^t;

bilbet (te ftcf) and) in ungen)öl)nUrf)er 2ßeifc ju ungemö{)nlid)en

SBilbungen um, wenn burd) baö ®öttlirf)e ein neue^ 5[J?oment

ju ben gett)i>l)nlid)en ^ebcn^Smomenten f)inutgetrcten ; unb bieö,

in bie 33ilbungöfpf)äre eintretenb, nun mit feiner ?()?ittt>irfung

and) äußere 2!)ar)l:cUung fcrbert. @6 roirb aber, üon ber ?luf*

naf)mc einer fo(ct)en ^nrjleltung, jtrar fein ®(ieb ber gefamm*

ten orgnnifchen ©licberung auögefct)lofi"en fepn; üor a\lm aber

wirb ber Jöeerb unb bie 5i)iitte beö gefammten ?ebenö, wo aüt

feine Gräfte fict) in engfier 3uffl"i"'f»t'rängung einigen, baju

geeignet erfd^einen; in if)m werben baf)er and) am bäufigj^cn

biefe Dteflere beö mt)flifct)en ?ebenö ftd) t)erferpern; unb eö wirb

bann gleid)fam ein ()öt)ereö Jper^, in bem i)k geijligen ©ebanfen

wiebert)allenb, im 50Bortc ju biefer 3Serförperung gelangen. 2)cr

?ebenöaffect wirb bann in bie ?ebenömitte in biefem Jperjen ()in*

eingerebet; unb öon feinen Sffiänben im 2ßiebertönen feflge^at*

ten, tterförpert er ffd) an if)nen gern in 35ilberfd)rift, mit ber

biefe feine Xaicln fid) befd)reiben. 2)enn »or allen anbern gc*

biegen, unb bem ©ebiegenen juftrebenb, unb in ii)m fid) au^*

laffenb, i^ bieö Drgan; rafticö bewegt, unb in ber ^Bewegung

aufgekehrt unb aufgerieben, muß cö in einem rafd)cn Seben^j«

proceffe immer wieber aufö neue ftoffifd) fid) ergänzen, unb öon

®runb ani> neu erbauen. 53aut eö ftd) ba()er in jenem m^ftis'

fd)en ?eben jum Drgane ber ^t)^eren ©otte^ftrömung um, unb

jum Tempel beö ©eifleö, ber üon Oben nicberwe()t; bann wer*

ben auö ber gütte feineö Steffel, unb in ber ?ebenbigfeit ber

if)n burd)wirfenben Äräfte, bie SOöänbe beö 53aueö Ieid)t mit

ben 55ilbern, in benen jener begeiftigenDe SSejug ftd) auöfprid)t,

öon ber f)öf)eren 5[)?itte auöftaffirt; bamit aud) bie mi)ftifd) ein^

gefprod)ene D?ebe in if)rer eigentf)iim(id)en 55i(berfd)rift fid) auf*

bewat)re. (5^ wirb ein fo(d)eö ^erj bann jur J^ierogipp^en*

tafel, in bie eine f)ö^ere 5i)?ad)t if)re ?Oit)fterien eingefd)rieben.

2)er naf)c 3"ffli""if"f)fl"g / tn bem biefe @rfd)einung mit

ber ©tigmatifation werbunbcn fief)t, ftettt am fiarften in einem ®e*

fid)te fid) beraub, ba^ ber ©d)wei^er 5ingela betta ^ace ein|l

an einem Freitage ju ^i)ei( geworben. 3l)re 3eKe warb mit
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&ian^ erfüttt, unb in Glitte eineö (5^preö heiliger Jungfrauen

erfct)eint ifjv ber .perr in Ätnbeögeflalt; aiic ^etbenöiüerfjeuge

unter bem 2(rme tragenb, unb ibv anfünbenb, er fei) gefommen, um
fic 5u fätttgen mit bem, wonad) fie SSerlangen trage. J^r

fommt nun üor: ai^ ijfne er mit unf[d)tbarer 2öunbe il)re S3ru(l

unb i^r Jpcrj, unb lege in i[)m alle jene ^eibcnöroerf^euge nie*

ber; unb bai unter fo großen @d)mer5en ocn if)rer <Beite , ba^

fle n)ie tobt jur drbe nieberflürjt. SlUeö lauft ^ufammen, ber

Seict)tt3ater wirb gerufen; unb bicfer, weil er ahnet, waö üor<

gefallen fetjn mijge, gebietet i{)r unter bem @el)orfam: ba^ fie

wieber ju ©innen fomme, unb i^m erjäljle, waö fid) juge*

tragen. ©iegehord}t, mu§ aber nod) »iele ^age, unüermögenb

fid) ju rühren, tai S5ctt hüt^u; unb fühlt nun beutlich, wie

üom fchmerjlicf) bewegten J^erjen au^, unb ücn ben ?eiben^*

ft)mbolen, bie eö tion ba an in firf) befaßt, alle ©djmerjen ju ben

entfpredienben ©liebern ficf) üerbreiten: »on ber Sornenfrone

jum Jpaupte, »on ben D^iägeln ju Jpänbcn unb ^ügen, üom

©d)wamme jum 9}?unbe, ber ftd) ihr mit 53itterfeit erfüllte,

üon ber ®eifel ^u ben ©d)ultern unb ben benad)barten X\^nlen.

9cad) fur^er 3^'^ fehrt ihr in einem anbern ®efid)te boö Äinb

jurürf, unb fprid)t: SIlö id) bir jüngfl: bie SBerfjeuge bva(i)tCf

hatteft bu fold)eö 35erlangen, jte ^u erlangen, ba^ id) fte bir

in einem 53unbel, xvit idj bir jte jugetragen, in hein J^erj ge*

legt; je^t aber bin id) gefommen, fie ju orbnen. 2)aö Äinb

geht nun geiftig nn in ihr ^erj, unb bringt Sllleö in fd)icflid)e

Orbnung nad) feinem 2Bohlgefallen. :Daö Äreuj wirb in ber

Glitte über ber ®pi^e beö ^er^en^S aitfgerid)tet; barüber bann

im obern jlumpfen Xfjeik bie Xiornenfronc eingeorbnet; ju ben

%ü^en beö Ärcujeö finb bie brei Diägel aufgejlellt; ba^ 9?ohr

mit bem ©d)wamm erhebt fid) bann jur D?ed)ten, bie Leiter

jur ?infen; nur bie ?anje allein ift nod) aufgenommen, xoeil

jte fpäter, befonberö mit ber ©eitenwunbe, jugetheilt werben

fott ^).

SDBir ftnben unö burd) biefe unmittelbare @rfd)einung ju jener

neuen ^orm leiblid)er Umbilbung, »on 3nnen h^rauö, übergeleitet;

1) Marchese sagro Diario Domeuicano Öttobre V. p. 524.
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tiCf wie nu6 bcm, wnö mit bcr f. Dfaniia ücn ^antua ftd) begeben,

ftd) abnel)mcn lä^t, in tt)eitcrem ^crtfctiritt, an bie Stigmati*

faticn \id) fdjliept. 2ßic SlUeö nact)cinant)cr bei bicfer in ganj

regelmäßiger ^ofge fiii) entraicfelt; fo [)attc eö bei if)r bamit

begonnen, baß i^r baö ^erj in ber 5Briift, baö jTe, weil noct)

mit irbifdier ?iebe bet)aftct, h{ci^ nnb bleicf) erblicfte, genom*

men, nnb bann gereinigt, in brennenben (Straf)Ien Ieud)tenb,

jnrücfgegeben würbe; woranf jTe, wie in ?icbe jnm ^errn aufge?

lööt, brci Sahre binburd) nnr mit großer Süiflrengung, ben @eifl

Ui Sinnen ju erhalten «ermod^te, nnb \vk in einer fcrtbauernben

(Jcftafe lebte. Stod^bem biefem Bnflanbe, bnrd) fteben anberc

Sabre, eine Dieibe ber fd)wer|len 2öibcrwärtigfeiten gefolgt,

begann fte, um bie 5[)tittl)eilung ber !(?eibenöjeid)en , unb jwar

juerft bcr Dornenfrone, anjubalten. ibfter^ , um fie eifriger

ju mad)en, üertrc^flet; würbe ibr enblid), nad) bem SSerlaufe

öon i\r>ei 3af)ren, hie 35itte gewäbrt. 2)er .^^err erfd)ien ibr,

bie Ärone in ^änben tragenb
; fie warf fid) üor ibm auf bie

Änie nicbcr, bie Ärone würbe if)r anfgefelst, unb ber gd)merj

war fo gvog, baß fie finnloö ju S3oben ftürjte. 2)anfbar unb

fröblid)en ^Jiutbeö, nabm fie bie ®abc bin; fte litt öon ba an

beftigeö Äopfwcb; ein D^ing umfreiöte fidjtlid) ibr ^aupt, ben,

wie fcbr fie i^n verbergen mod)te, ibre |)au6genoffen oft ge#

waf)rten. (iv fd)woIl biöweifen an, unb eö fd)ien bann, a{6 ob

fd)war5cö 53iut in ihm umlaufe. @6 bäud)te fte übrigen^ ein

©eringeö, bie Ärone ju bcfi^en; wenn fte nid)t aud) an ben

anbern ^a{iei(i)en beö ©eüebtcn Zl)ei{ l)ahe. ®ie bnb baber,

nun burd) bie frühere ©ewäbrung fübner geworben, wieber

aufö neue um ein dJid)xe<o ju bitten an. ©ie war 1477 im

3uni, in ihrem 32|len 3abre, ju ber frommen ?!)cagarita @era?

phina gegangen; i)ic ^reunbinnen fprad)en über bie SBorte tei

Slpoi^elö: Wlid) verfangt aufge(i)öt ju werben, unb mit ^h'^ifto

ju fet)n; unb Ofanna war barüber tier^ncft geworben. 3n ber

(Jcftafe wieberholte fie ihr Riehen um bie 5[JcaIe, unb t>a ber

^err fie auf fpäter üertrijflten wottte, bat fie ihn wenigftenö

um bie ©eitenwunbe. X)a fte brei Stunben lang nid)t abließ

mit ihren Sitten, würbe ihr enb(id) ein überaus gtänjenber

©trahl gegen bie linfe Seite gefenbet; foId)er Stärfc, unb fö
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burd)bnngenb, ta$ jTc einen unauöfprecf)Hd)en (3d)merj baüon

einpfanb, unb eine Sierteljtunbe lang auf6 beftigflc ergrifen

unb crf(t)üttert, in un9ett>ö{)n(ict)er ^iÖcife betnegt tt)urbe; jur

^öd)flen SSerwunberung ber jufcf)anenben greunbin, bie nici)t

begriff, xoai vorgegangen, unb ber fie eö, tüieber ju iTd) ge*

fommen, auöjurebcn fucf)te. ^an jeigte übrigen^ norf) (ange

^ernact) baö 3i»^nifr/ "jo bie (Sarf)e ftd) begeben. Ofanna war

nun üergnügt, aber i)aupt\äd){id) , voeii fie nod) me^r ju er#

langen l)offte. Sarum ging nun fofort ta^ 33ttten um bie an*

beren ^O^ale an ; unb nacl)bem fie ein ganjeö 3al)r bamit ange*

lialten, würben aud) biefe if)r julel^t geiriäf)rt. 3n unermeg*

lid)em ®lanje erfct)ien i^r ber Jperr, unb fagte: 3)u üerlangft

alfo meine ÜJJale? 5lufö atterbringenbflte, unb mef)r, atö id) auö*

Sufprecl)en vermag, war bie (JrrDieberung. 2)arauf ber ^err:

Jput€ bicf), meine Xod)tev\ lag ab, bu begc()rft t)ie al(er()eftig*

jlten @cf)merjen, bie roeit über beine Äräfte geben; bir wäre

beffer, bie gemäßigte ^ein ju tragen, alö unter ber gemehrten

ju erliegen, ^ie 53itte wirb bid) vieUeid)t einmal gereuen.

^Darauf Ofanna: ^i<i)ti wirb meinen (Sd)ultern ju fd)wer fc^n,

wenn bu mir nur ^ülfe leiftefl; auf bid) babe id) nun fo lange

all meine Hoffnung gefegt; fo vollbringe benn, toa^ bu ver*

fprod)en tjaft. Xia fagt er il)r feinen 58ei|lanb ju; nun gel)en

bie brennenben (Strahlen i^r gegen .^änbe unb %ü^t, fic ftiirjt

laut auffd)reienb ju 53oben. @ö bauert lange, fciö fie wieber

ju fid) gefommen; bie jpänbe, öorjüglid) aber bie ^üße, finb

bejeid)net, unb an i{)nen finb bie 2ßunbränber fo gefd)wollen,

baß eö fd)eint, al^ ragten bie S^Jägel vor. 2)ie 3[y?ale wud)fen

jeben ?02ittwod) unb ?^rcitag an, am meiflen in ber l)eiiig,cn

5ßod)e, wo fie, wk mit 58lut unterlaufen, fid) rtjtl)eten; fonft

waren fie, wW burd) einen biinnen @d)leier, nur il)r f:d)tbar,

vor ben 5!}icnfd)en aber verborgen.

3()rem brennenben Sßerlangen war aber bamit, baß fie bie

^yjlak ibreö beliebten trug, immer nod) nid)t genug gefd)e^en;

fie wollte i^it felbft im ^erjen tragen. 2)arum bat fic i^n, in

tici ii)x fyn^ einjugef)en; bamit fie il)n immerbar befi^e, weit

fic o^ne i^n nimmer ju leben vermöge, "^uö;) t)ie^ il)r Rieben

{)lici> julc^t md)t frud)ttoö; aU fic einjt jum ©acramcnt gc?
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ganzen, brang ber ^err, in bcr ©efltalt beö ©cfreu^igten, ein

in it)r Jpcrj; mit ber 3iif*^9f/ f© nimmer wieber ju »crlafTen.

Unb er ()ie(t ^ßort; iTe {}atte immerfort baö @efü()(, atö njenn

Semanb in it)m eingefcf)l offen fict) befrnbe; jKd) l)in* unb {)crbe*

tt>ege, unb bie 3(rme au^flrecfe ober ein,5ie{)e; unb würbe ba*

üon oft fo bebrängt, bag fie ben ®ei(l: aufgeben 5U muffen

glaubte. Slber aUei Reiben war il)r nur eine ?u|l, unb fo bat

ffe benn jnle^t aud) nod) um t>ie ©c{)merjen beö ^erjen^, bie

er am ^reuj gebulbet. 5?ei ber ®ewä()r fd)ien eö il)r in bcr

@cftafe, alö würbe i()r J^erj öon einem i)iagel burd)bo^rt; unb

ffe mu^te, wegen ber übergroßen j^eftigfeit beö (5d)mer,5cö,

wieberf)o(t tm J^errn um feinen 55eiflanb bitten. »Sie trug nun

and) alle biefe gef)äuften ^Vinen, obgleirf) oft bem X^obe na^c

fommenb, mit ü)?utb unb Sluöbauer; mc beffen if)r 53eid)tt)ater

wieberl)olt Seugntg gibt. Sllö er ffc einfl um tt)ren 3"f^a»i>/

befonberö um it)r Jiperjwel), befragte, erwiebertc ffe mit bem

Slu^brurf cineö @ngelö: „3ct) lebe in großen ©d)merjen, weil

bie ganje ^erjgegenb mir angefrf)Wollcn ift, »on ber ®rf)ulter

hi^ jum ?Oiagen; unb ta^ frf)mer,5t)afte @efüt)l, mit Dtöt^e öcr#

bunben , ffrf) hi^ ju ben güßen ()inunter verbreitet. SJieine

SSerwanbte ^Vregrina falbt micf) tägtici), unb ict) laffe eö ju,

bamit ffe nid)t t)inter bie Sß3al)rt)eit fömmt; bod) merft ffe bit

5)?öt()e unb bie @efd)wulfl, bie in ^orm eineö breiten ©anbed

üom 9}?agen ju ben ©cl)ultern ge^t, unb fcf)r fd)mer5^aft ijl.

@r befragte fie bann um hk Slrt ber ^cin im ^erjen, unb ffe

fagte: D mein ®o()n! mir ifl, alö ob mein ^erj üon 3w)eien,

in entgegengefe^ter 9?id)tung geriffen, auöeinanberget^eilt, unb

bie Xheik nod) einmal gefct)ieben würben; fo baß eö, einem

Granatapfel gleici), in ttier ©tücfe verfallen. (5in anbermal

fct)eint eö mir, alö werbe ein ?0(effer burd) feine ^itte ^in=*

burd)gejogen , wa^ mir bann bie l)eftigflen ©d)merjen in i^m

unb ber ganjen (Seite berttorbringt. O guter 3efu ! wie groß

ift beine ©üte!" 2)aju fam nun bie I5ornenfrone, bie, entjün*

bet unb eine^ ^ingcr^ l)od) ^erüorftebenb , it)r gleid)fallö bie

^eftigflen ®d)merjen erwecfte. Äein 2Bunber, baß ffe, vom

(5d)lafe beinahe ganj üerlaffen , unb l)äufxg in einem fieberl)af*

Un 3uftanbe, oft, wenn fie baüon fprad), mitten in ber 9?ebe
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ftorftc, unb bi'e ^avhe wed) feite; unb nun, bie ,^anb auf bie

Srufl gelegt , baö 5ßcrübergel)cn beö grimmigen (£ct)merjeö erfl

abwarten mu^te, et)e fie fortfal)ren fonnte. ©ie üermod)te ,^ule^t

if)rc S3etract)tung gar nid)t mef)r ben ?0?t)il:erien beö ?eibenö

entgegenjuwenben, o{)ne ba^ ftd) if)r ^erj fogleict) entjünbete, if)r

ba^ @cfü()( einer großen, feurigen SDZaffe ernjecfenb; unb fie,

inbem ber ©dtjmerj \id) aKen it)ren ©liebem mittl)eilte, ju fie*

bern begann O.

©0 ifl eö um hk iiehc biefer groflarttgen Seelen he^d)afi

fen; bie, in einem tiefen ®emütl)e wurjelnb, nid)t wie bie ?iebe

ber 5öe(t, baö 3f)re fuct)t, unb bie Sujlt; fonbern im brennenbflen

Surfte nur nad) @d)merjen gliif)t, unb ber ^orm nad) im ebel*

ften unb fd)i3nften Äird)enjl:t)(e üorfd)rcitenb, jur f)öd)il:en »Selbjl:*

ücrgef[en{)eit, unb in il)r jur tt)at)ren unb öcllen Einigung füf)rt.

Jpat eine foId)e nun in irgenb einer fräftigen ^erfijn lid)feit fid)

angejönbet; bann wirb, wie ber 2(|fect, auö allen D?egionen

berfelben , fid) nad) Unten in ber ^erjfeele, afö in feinem Sßrenn*

punft fammeit; fo bie ibn begleitenbe ?eben^bewegung fid) im

jpcrjcn felber einigen; unb biefeö, öon alten (Seiten l)er aufgc*

ftürmt, unb über fid) l)inaufgetrieben, wirb nun in feiner 50Beife

hie empfangenen ungewi)l)nlid)en ©inbrücfe, aud) in nngcwö^n*

Iid)er 2lrt «erforpern. Siefe 3(rt ift aber, wie gefagt, eine

pla(l:ifd)e, imSlute, at^ bem ©toffe feiner S3ilbung^triebe, ftc^

wirffam äußernb, unb ^war jumeill in feinem eigenen unmittelj;

baren 53ereid)e; unb fo werben fid) in i{)m benn tie geij^igen

aSilber, tie biefe triebe angeregt, in gebiegenen formen

leiblid) an feinen 2ßänben ausprägen. W^an l)cit weber tie

Slngela nod) bie Ofanna nad) if)rem ^obe geöfnet, um nad)*

jufd)anen, ob bergleid)en hä il)nen fid) begeben; bei Slnbern ifl:

e6 gefd)ef)en , unb fo i)aUn fid) bie S3ilber »orgefunben. 2)ie

dtariffin (Säcilia 9iobili i:iattc, wie wir friil)er gcl)(jrt, bie ©ei?

tenwunbe, bie hi^ in bie ©ubftan^ beö ^erjenö eingcbrungen.

2llö man bieö nad) il)rem $tcb burd)fd]nitten, fanb man inwen*

t)ig bie @e|lalt jweier fleinen ©eifeln, in wunberfamer SOBeife

1) Vita per Fr. Sylv. Ferrarienscm. Mediolan. 1505. L. III.

c. I unt II. Tract. II. c. V. XII. unb XVII.
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auö X?äuteit itnb ^ibcrn jufainmcngcflod)ten. 2(m @nbe feciber

warm wie Diiitgc umgclcc^t, bitrd) H)yc bunflc ^arbe untcrfd)cib!'

bar M. Um 3ol)anna ^avia üom Ärcuge in D^oücrcbo war

eö eben fo bcfct)affcn; bie 3öunbe ging bei i()r bnrd) bic ?nngc

biö \um JC^cr^cn, nnb an bicfcm war bie ?anje unb baö 9^of)r

mit bcm ©diwammc abgcbilbct "). 2üö bie $tt)eatinerin 3fa*

betta 53arili6 gcftorben, naf)m ber äiBunbarjt baö Jperj auö ii}^

rer Jörufl; unb alö er e^ geöffnet, um bic Urfacf)e beö fort*

bauernbcn ©d^merjeö ju erfa()ren, ben fte hei if)rem ?eben in

if)m gcfül)(t, fanb er atte ^cibenöwerfjeuge in ii)m abgebilbet^).

2^ie ®d)tt)e(lcr ^^aula üon 6t. ^{)omaö, auö bem Sominicaner*

orben , pflegte ju fagcn: fte trage ben ®efreujigten in il)rem

^erjen. ^tact) il)rem S^obe fanb man eö bnd[)(l:äblicf) alfo; if)*

rem J^erjcn war baö S3i(b beö ©terbenben eingeprägt '^). ^fara

«on ?0?ontefaIcü {)atte in einem (55eftd)te bem Jperrn i^r ^erj

gegeben, bamit er eö auf bem Äreuje fiterben laffe; unb üon

ba in fortbauernber S3etrad)tung ber ^>affion gelebt. 5IIö fle

nun im 3abrc 130S geftorben, ftel ü^ven ?0?itfd)weftertt ein: H
möge woM 2i()n(id)e'S in if)rem ^erjen befd)Ioffen liegen; unb fte

würben beöwegen 0?at[)e^, fte ju eröffnen, ©ie heg^ahen f!d)

baf)cr inö @ebct, unb eine auö i()rer 5Witte, mutf)iger a(ö bie

5lnbern , ging bann ()erjbcift anö SOöerf. 2tB biefe bie S3ru|l:

ber ^eid)e geöffnet, fanb fte baö «^erj, üon ber ©rö^e eineö

Äinberfopfeö; e^ würbe auögefd)nitten, unb in einem ©efä^c

am Jiltare beigefe^t; weil fte ftd) über baö, )x>a^ weiter ju

t{)un, nid)t vereinigen fonnten. S(Iö fte in^wifdien aufö neue

®ebete angeflettt, würben fte julei^t einö, baö Jperj ju öffnen.

T)ie ®d)we|ter ^ranciöca, nad) einiger Ungewi^f)eit, wie bie

(Ba(i)e anzufangen, t\)at enblid) unter 'üielen Xl)vänen einen

rafd)en (Bdjnitt; unb biefer gelingt Ieid)t in ber äußeren voeidtjen

©ubflanj beö rrgancö. "Sie innere aber, jiemlid) ge[)ärtet,

leijltet 2Biber|itanb
; fte fe^t baf)er nod) einmal an, ber ^i»

berf^anb wirb überwunben, baö «^erj i|l: ot)ne atte SSerle^ung

in jwei gleid)e «^älften get(}ei(t; unb 3IKe bringen ftd) \3ott

1) Menolog. s. Franc. Juli. p. 1454. 2) Ibid. Marl. p. 766.

3) Sjlos bist. der. reg. P. II. c. 10. 4) Ibid. P. II. c. 10.
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^rcube mit brennenben 2ßad)^fcrjen ^erju. ®ie fet)en nun auf

ben beibcn g^Iäd)cn hie ^))^men in einer gewiffen CDrbnung

öertl)ei(t. 3ni $tt)eii auf ber red)ten ©eitc ftnbet jtd) in ber

üßitte bad 33ilb beö ©efreujigten, etwaö grijßer alö in ber

?änge eineö w)cibltct)en :©aumenö; bie Sirme auögcbef)nt, baö

^aupt geneigt, bie rerf)te ®eite, wo bie blutcnbe 2ßunbe f(afft,

tobtenbleirf); tit linfe mit bem blutbefprengttn Xüd)c jum Zi)di

öer()üUt. Unter il)m auf berfelben, ober nad) bem Sluöjugc ber

Steten, auf ber entgegengefe^ten ®eite, flod)t fict) bie Äronc

au^ fleinen gibern, mit ©tadbeln enge befe^t, jufammen.

Unfern t)on i^r waren brei fo(d)er gibern voie gäben angef)ef*

tct, in bereu @uben bie brei 9täge{, — mit fct)arfer Spi^e,

fd)n)arjer garbe, unb bem ®efüt)l nad) ()ärter alö baö gteifd), —
fingen; bie jwei fürjeren and) an ben fleineren gäben, ber

größere an größerem befejligt. Unter i^rer ©teile war \>iz

?anje fcl)ief gelegt, mit frf)arfer ©pii^e, eifenfarbig unb fo I}art;

ta^f aU ber üom S3ifd)of t)on ©poleto jur Unterfud)nng ge*

fcnbete ©eneralüicar S3erengariuö bie \)cvt>Qxilc\)eni>e beriif)rte,

er ben ginger wie »on einem ©tact)el getroffen fül)ltc. 9iat)e

babei fanb ftd) nod) eine ineinanbergewirrte 5i)faffe von gibril*

len, rott)cr garbe unb unbeflimmter ®ejl:alt, bie man für ben

(5d)wamm auf bem dio\)vt naf)m. 2luf ber linfen jperjfeite fa^

man bann bie ©eifel, au^ fünf gebogenen, in viele Änoten gc#

fnüpften, gibern gcbunben; mit einem holzartigen Jpanbgrife

»erfe^en, unb voit an einer jarten ®d)leife aufgel)ängt; tit

©triefe waren mit fd)warjem Slute gefärbt, unb »om gleifd)e

abgelöst, wie man eö norf) t^enU an ibrem @rabe fiel)t. 2)a?

neben er^ob ftd) bie ©äule, wie mit ©trirfen umwunben, bie

0leid)faB blutrotl)er garbe waren. Der S3ifd)of ließ genaue

Unterfud)ung über ben ganzen SSorgang anflellen; hie ©ebilbe

würben atgelööt, einige berfelben bem ^"»apjle bei ber S3eati|tca*

tion gefenbet, anbere aber hei i\}vem ®rabe aufbewahrt").

1) 5I)r Sebcn, ijon 5Pereiujariii^, 5)io4coniuS unU ^urtiii^, tbeil« aui

Äloftcrfcbriften, tbcilö aud tm Bieter, ^er ®eli9fprecl)unci, bei ber

370 Saugen »erl)Drt tvurbcn, gef^rieben, gibt darüber umjld'nfclit^e

2iu6funft.
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gDJcrfivürbiij b»rd) hie 35oUflänbigfcit, in ber fid) bie ^r*

fd)ciniinß auögcbilbct, unb bi'c (Sorgfalt, mit bcr fie bcobact)tct

iüorbcii, unc wiv eö aud) fd)ün bei anbcrn Siorgängcn an it|r

gefunbcn, i)I bcfonbcrö 2>crenica (L^iuliani. Sie t)atte (5f)ar*

familag bcö 3al)rc^ 1727 il}rcm 3.^cid)tüater unter bem ®c[)or*

fam offenbart, wie jTe öicic Silber unb 3eid)en im ^erjen

trage; unb bicfcr, baö 9IKit9et()eifte in Überlegung nef)menb,

^atte f(nglid) barauf gebad)t, fid) ein 25ocument ju üerfd)affen,

über il)rc :2lnöfage; um fte bann nad) il)rem ^obe burd) bcn

2(ugenfd)cin mit bem rrirflid)en Sefunbe üergleid)en ju fönnen»

dv gab i()r baf)er wiebcr burd) ben ®el)orfam auf, auf einem

Rapiere bcn 3u|tanb i()reö ^erjenö fo ju seid)nen, wie fte ibn

mit Uöorten bcfd)rieben. ©ie gef)ord)te, ba fie aber nid)t ^dd)'

nen fonnte, nabm jTe bie ©d)»üe|^ern ^loriba ßeoli, unb 5i)?a*

ria ?02agbalena 53oöcami ju ^pülfe; i^nen jebod) ücrfd)weigenb,

ta^ eö ^id) um eine ernfte <Ba&ie l)anble, unb il)r 23or{)aben

für eine bto^c ^M)antafie auögebenb. ®ie fd)nitt nun auö roi^

tf)em Rapiere bie ^orm eineö .^erjenö au^ , unb lie^ bann,

axi^ VDcipem ^^apier gefd)nitten, folgenbe S3ilbcr barauf fe^en.

3n btr ^Jiittc über ber (Spille beffelben, Yoav ein gro^eö latei?

nifd)eö Äreuj aufgerid)tet, ju feiner ?infen bann bie Körnens:

frone; barunter, quer über baö Äreuj gelegt, eine ^a{)ne mit

ii)vcm ®d)afte in jtrei Wappen get()eilt, beren obern fie auö

einem bunficrn rotten Rapiere au6fd)neiben tie^; über if)r eine

flamme berfe(ben f^arbe; unter i^r bann Jpammer, 3)<^nQ(,

?anje, unb baö ^üot)r mit bem ®d)afte. ^ut D!ed)ten beö

Äreu^cö ,, üon ^hm angefangen , fanb fid) bann ber ungenä^te

D?od beö J^errn, eine streite g^(amme, ein Äeld),.5n)ei im 2Bin*

fei ineinanbergefd)obene Umriffe üon SBunbmalen, bie ©äu(e,

brei klaget, bie ^Vitfd)e; jule^t fieben 6d)tt)erbter, unter tcm

(Stamme beö Äreu,5cö , bie (gpigen gegeneinanber gerid)tet.

'>fflit einer ^eber jog fie bann, tiom Äe(d)e auöge{)enb, unb im

äxm^e enbigenb, eine ?inie, bie atte bicfe 24 S3i{ber aneinan*

berreif)tc; unb fd)rieb nun, gfeid)fattö mit ^inte, an üerfd)ieb^

nen SteUen ad)t grofe fateinifd)e S5ud)|l:aben, unb einen in

ßurfiüfd)rift ein. £)bcn im ©ipfel bcö Äreujeö C, bai fte mit

Caritä erfiärte; im (infen 2(rme beffelben o, Obbedlenza; im

QäötttC-, cDrini. ^oßif. II. 30
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red)ten V, Umilta; in ber ^litu jwifdjcn beibc F, Fede e

Fedeltä; in bie beiben ?appen ber ga^ne oben I, unten M
Jesus, Maria; bann an t)cn ^u^ beö Äreujeö, jur 9^ed)tcn

unb jur ?infcn, P, P, Patere unb Patienza; enblid) unter

bie ©pi^e ber fteben ©cf)ti)erbi:er V Volonta di Dio. X)ie ttU

ben g^Iammen feilten bie Ziehe ju @ott unb jum yiäd^^en be#

jeicl)nen; bie beiben Ußunbcn aber bie 'Julien bevjenigen, tii

(le felbflt in ber (5()vifl:nac{)t ert)alten. 3llle^ war ju ^jtngjlen

üollenbet, unb i{)rem 5ßeict)toater ©uelft, brci Xage öor bem

©d)laganfall, ber fie anfö ^obeöbett brad)te, übergeben; unb

öon biefem n)äl}renb ibrer Äranff)eit mit llnterfct)rift öerfeben,

unb beftegelt, bem S3ifcl)of jugefenbet: wa^ er beibeö im fpäte*

ren ^'•rocefj'e, al^ üon iijm an6gel)enb, anerkannte; wie benn

aucf) eine ^opie baüon, bie hie (5eoli gcmact)t, ftd) nocl) yei^t

in i^rem Älofier jxnbet. 3tacf) il}rem $tübe würbe auf S3efet)I

be^ 53ifct)ofö in aller gorm eine Section il)reö ^erjenö, burd)

ben SOBunbarjt ^rofeffor ®io\)an granceöco ©entili, unb ben

Strjt ^r. @ian grance^co S3orbiga, in Gegenwart beö ©oüer*

natore !torrigiani, bcö Äanjlerö ^abbri , jweier ^^ricren ^e#

fecci unb ©ellini, jweier 2)octoren ^alconi unb ©iannini, beö

5ßeid)tüater6 ©ueljx, beö 9Jialer6 ?uc' Slntonio Slngelucci, unb

baju nod) einiger 9ii>nnen, vorgenommen. ?02an fanb ba^

Äreuj aufö bejlimmte|lc angegeben, oben mit bem S3uct)ftaben

C eingejeict)net; bie Dornenfrone, jwei glammen, bie fieben

®cf)tt)erbter in §orm eineö ^ädberö jufammengeflellt; tie S5ucl)#

ftaben V unb P, bie ?anje unb baö Dio^r miteinanber ftd) freu*

jenb, bie jweilappige f5a()ne mit ben d^^idjen I unb M; einen

3'Jagel mit gefct)ärftem Äopfe, wie fie gewöf)nlict) üorgej^ellt

werben. I^er ®ifct)of t)ielt nid)t für uöt^ig, tiefer in bie red)tc

©cite einjufc{)neiben; weil er fnrcl)tete, baö S)er^ möge gänjlirf)

jerftört werben: ba fd)on 34 ©tunben feit ihrem ^obe Per*

floffen, unb er überbem ben anwefenben (Sct)weftern nid)t un*

nDt{)igerweife i^r 'ieib mel)ren wcüte ^). Si^nlicbeö i(l auc^ hei

ber 5f)?arg^erita Pon (5itta bi da^eilo üorgefommen.

1) Ser "Procc^ com 26, (Sept. i727, jnjei 9Jionate nad) SSeronica'*

Zoii, fol. 206. Vita. p. 12/l.



— 467 —

9cid)t \){oi auf bic wnct)creii ^l)cife beö ?eibc^ bcfd)ränft

ficf) aber bicfc ()ö()cr^ 23i(bitngöfraft; eö ()aben fid) root)! auct)

i^ätlc ergeben, wo jTe ^id) felbft biö aufö Äncct)engcriirte an^f

gebreitet, (lantipratanuö erjäf)(t im erften 53uc{) C. XXV, üom

^^rior ber ^Hebiger in Strasburg 9Se(uanbu^ ober 2>oIanbu^,

eine Sibatfadie, hie er [elbjl: biird) eigenen 2ingenfd)ein gefehen.

1)iefer, tt>ie ibin feine Ä(o|lerbrüber berid)tet, pflegte fld) fort

unb fort, er niod)te flehen, geben ober fi^en, mit bem I^aumen

ta^ Äreu5e^5eid)en auf ber 33ru|l ein5U'5eid)nen. d^ gcfd)a()

aber, bai5 er einfl, nad) üJZainj rcifenb, bort üon einer ^xanh

beit ergriffen mürbe; unb ta biefe fid) fd)neK üerfd)Iimmerte,

mit großer ^eiterfeit jlarb, unb hn ben 5D?inoriten begraben

würbe. (Seine Äfo|l:crbrüber in vgtragbnrg wünfditen bie ^cid)e

ju bcfißen, hie 0}?inoriten aber wollten fte nid)t auöfolgen laffen;

fo gingen einige 3abre ijin, bi^ hei ber SSerpflanjung beö

üJ^ain'jer Äloiler^ bie Stra^biirger enb(id) ^u if)rem S^ecfe fa*

men, unb bie (Gebeine in i^re j^eimatf) brad)ten. 2(16 fie biefe

nun abwufd)en, fanben fie baö 55rujl:bein, in ha^ hit D^ippen

fid) tintenfen, mit einem wo^(gemad)ten ^reuje bejeid)net, hai

wie ein ^(i)iih ha^ Jöerj becfen ju foden fd)ien. (5ö war aber

biefeö Äreuj, — wie ^antipratanuö, ber beöwegen 40 '^JJJeifen

umgereiöt, felbjl: gefeben, — in ?Oiitte beö S5ru|T:beine{J auö

Änod)enfubjlan5, voic in erhabener Arbeit, f)od) b^rauögebilbet;

feine brei cbern SIrme erfd)ienen öon g(eid)er ?änge, ber öierte

untere aber in fd)icf[id)em 2Serbä(tniß länger; jene gingen baj:

^ei in ?ilien auö, wa^renb ber untere, aU foKe er irgenbwo

eingei^c^en werben, in eine @pi^e enbigte. (Jine anbere S^tad)*

rid)t bei ^jooiuö jum 3abre 12.37 fe^t I)inju, bie ^arbe be^

Äreu^eö fet) blau gewefen. 2tfö Sobanneö öon 2)fpe6 1591 ge?

ftorben, würbe ein 3a^r fpäter fein Körper unüerwefen unb

oI)ne ^aUl, habei ben füfeflen 2ßoMgerud) üon fid) gebenb,

gefunben, unb unter großem 3ufauf im (Sarmeiiterfiojler von

Segoüia beigefe^t. Va jeigten fid) alTe ©lieber feincö ieibei

mit wunberbaren 55ilbern beö ^errn, ber Jungfrau, ber ^et*

ligen unb (?ngel auf6 mannigfaltigfie be^eid)net. SIber biefe er==

fd)ienen nid)t Tillen biefelben, nod) and) 3ebem alte; fte geigten

fld) 2)enfelben ju üerfc^iebenen Reiten üerfd)ieben, unb SiJJandjen

30*
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gar nid^t. 5f)?an fte()t t)ier bie, bei ben anbern gan^ objcctit)e

@rfd)einiing, tu baö fubjcctiöe ©ebict t>erfcf)iebcncr SIuffajTung^s

weife übergel)en, iinb fcmit an ber Unfi(i)er()eit alteö ®ubjectit)en

2int{)eil nebmeii. Xiic S;{jatfad)c beö (£et)enö felbjl an ja^trcicben

3nbit)ibuen, ift burcf) bcn 5Bifd)of ber X)iücefe Sßigiliö be Dut#

jtcneö, ooUfommen cr{}cbcn; biird) bie iinücrn)crflicbfl:en S^ug^tt

bcfräftigt, unb im ^^roceffe in al(er ^cvm i)tect)ten^ fefige(l:ettt

tDorben: eo bleibt aber, wie in aUen fo(rf)en Ratten, immer

fd)»»er auü,5nmad)en, waö babci »em ©egenjianbe ausgegangen,

unb tt)aö @ad)e ber oft »unberfam «jirfenben (Jinbilbungöfraft

getüefen ^).

IV.

Wie (Scftafe in tJc« bciufgfnlJcn Äröftcn unl» (SDröancn.

X*ie @cilafe ergrftft ben ganjen unb »otten ?!}?enfdf)en; wie

bicfer aber in ficf) üielfad) gegliebert ift, unb bie biefen ®Iic*

berungen einvüc()nrnbe eine unb felbe ^erfönlid)feit, nad) 3öc^I#

gefallen, nun in ber einen unb bann n)iebcr in ber anbern,

Vüirffam {)ert>ortritt; fo fann aud) ber einige ©eift, ber bie

^cflafe wirft, narf) feinem ^Belieben, nun biefe unb bann wie*

ber jene ©lieberung üorjugSweife »er^ucfen; unb eö wirb, je

nad) ber Diatur ber 9?egion, in bie er eingefatfen, feine 2Öir*

fung in anberer unb anberer 2ßeife \id) offenbaren. 2>^ei bie*

fer (?rfd)einuugöfonncn f)aben wir hi^ je^t erwogen , unb fef)en

alfo nun an bie britte unS gewiefen. 2ßir befanben nämlic^,

wie ber (5infd)[ag in bie gei|ligen Äräfte, wenn gegen bie don^

temp(atit)en if)rer ©ruppe geridjtet, in il)nen bie 2>ifion in

aUen i()ren formen, in ben organifd)en Prägern berfe(ben aber

tie ?eud)tungen wccft; wät)renb er, in bie 2öittenöfräfte ge;;

fd)ef)enb, ju entfpreci)enben 55ewegungen berfelben füf)rt, bie ju?

näd)^ im ?aute fid) ycran^ern. @ben fo ()at eö fid) auöge;:

wiefen, ba^, wenn bcrfclbe @ei|l in bie öitalcn Gräfte feinen

Einfall gcmad)t, alöbann biefe., »on ii:)m über ftd) geführt;

1) Paiaclisus Carmelltici Decoris. Lugduni 1659. p. 455.
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an^evfjalb bcr ®eleife bcö iiatiirlici)cn ?c6cn6, jebocf) uad) if)rer

ÜBcife n.Mrffam, eine pfaflifcfic Umbilbuug beö 9iJ?cnfct)cit nad)

einem anbcra f)öl)eren SBorbilb wirfeit; unb barauö mm bic

^tigmatifatton in atten if)rcn ?Q?oninUcn unb ©eflaltcn

f)ert)ürgd)e. 3ene^ Dbcre, unter baö 3firf)fn bctJ (Jrften in

(SJott, unb bied Untere, unter ta^i beö Stt^fiten in bcr gött*

ricf)en 3QL>efenf)cit, gejleat; ftnb nun, aU Urbilb unb 3Ibbi(b,

burrf) baö 5!)?itt(crc, im 3fict)C" ^f^ göttltdjcn dritten, jum ^iüctt?

fetöerfe()r vermittelt. Sicö 5D?ittIerc ijl: aber unter ben brei

geifligen 5Ey2äd)tcn, bie ben einen unb unt()cilbaren inneren ^?en*

fd)en jufammenfe^en, bie jn)ifcl)en bcr f)i3()eren unb tieferen

mitteninneliegeubc britte enger fcelifctie; unb eben fo äu^erlict)

unter ben brei i^eib(id)fciten, bie jTd) in ten einen ^eih üerfnii*

^)fen, bie 5tt>ifd)en bie anberen beiben eintretenbe automatifcfie;

ha^ SSeweguugöorgan in feinem ganjen Umfang a(fo. 2Öa6 aber

ben geiftigen 3Scrfe()r beö 35orbi(bc^ mit bem ^Mhiibe, für biefe

SBerfettung boppelartiger @rfct)einung mvU, ift baö bieö mittlere

in feinen ©trömungcn burd)n)irfenbe crganifrf)e 5euerlid)t;

baö immer a(ö ba6 in biefer 5lrt 2öirffamfeit ^()ätige erfd)cint.

2!arum ift and), im gciftigen 35orbilben unb im p(a(lifrf)en Dtad)*

6i(ben, baö ^Bewegungsorgan im ©tarrframpfe gcbunben, unb

in unbett)eg(ict)er .^attung feftgefteKt, tt)ä()renb inner[)alb jene

ttermitteinbeu ©trijmungen gef)cn; fo ha^ in fold)er 2Öeife bie

SSifion, unb tf)eiftDeife aucf) hie ©tigmatifation in ftiUer @c#

flafe ftct) erwirfen. 3(ber eö gibt, im ©pie(e ber brei ©liebe*

rungen einer ^> erföntid)feit, uod) einen anbern 2öed)fe(falf;

wenn uämlicf) für bie gegenfeitige 3Bed)feIbejl;immung unb 35e*

wegung ber beiben erften ©lieber burd)einanber, ber ®ei(lt baö

britte erfaßt; unb bie ^öirffamfeiten, hie eS in fid) befd)Iießt,

bemeifternb , unb in itjven abgerungen fteigerub, in biefer 9?e*

gion fid) funb gibt burd) gef)öf)te ^^ätigfeit berfelben. 2)ic

SSinbung beö Drganeö, bie in jenem anberen SSer{)äItnif ein=«

getreten, wirb baber je^t aufgei)oben; bie bewegenben ©trö*

mungen, niä)t länger mei)v angef)a(teu, gef)en nun wieber, unb

jwar üoKer unb reid)er in i()ren gewicfenen S5af)nen ba()in; hie

^Bewegungen, i^rer ^emmniffe entlebigt, unb üon einer über*

natürlid) ge()öf)ten 3öiffenömad)t gefenft, werben balier gleidj*
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fattö fid) ü6cr äffe natiirHcf)en 35erf)ältniffe l^inauö geftärft unb

gefräftigt finben; unb fo wirb t>k bewegfid^e ©cjlafe je^t

an "ok ©teffe ber (litten treten.

S)iefe ben)eglict)e (Jcjlafe, weil im S3en.'>egung6crgan gewirft,

wirb barum jwifct)en bic geiftige in ber 2>ifion, unb i>k pla*

(lifd) üitale in ber ©tigmatifation in tk ÜKitte falten; unb

barum, vou aile^ SSermitteinbe, je nact) Unten, nad) Oben unb

je nad) ftd) in eigener OJiitte, ftd) breifad) untergliebern. 2öie

nämltd) ba^ 55ewegungöorgan eine Seite f)at, in ber eö nad)

Unten bem ?e6en ftd) eingewad)fen ftnbet; fo wirb bie @c?

ftafe in ii)m, inwiefern fie in biefer 3^egion beö ©anjen wirft,

aud) mit ber @cflafe in ben öitalen Äräften fid) nat)e »er*

fd)iungen ftnben. S^iefe ?ebenöecftafe tritt aber plajlifd) alö

©tigmatifation f)eröor; tie mit if)r fid) üerfd)lingenbe bewegen^*

be, wirb mft{)in gieid)fam ba^ bt)namifd)e ?i}Joment biefer il)rer

^(aftif auöbrürfen: tic Jpanblung barfteffenb, in ber bai ^ovf

bilb(id)e biefer 50?a(be5eid)nung fid) urfpriinglid) auögewirft, unb

je^t auf baö 9iad)bilblid)e ftd) überleitet. X)aö wirb alfo jene

3teif)e »on (5rfd)etnungen in ftd) befaffen, bie wir mit bem 3laf

men ber mt)ftifd)en (Stationen bejeid)nen. Saffelbe Organ

f)at aber aud) eine obere Seite, mit ber eö ftd) bem ^öf)eren

geiiligen ®i)i1eme eingibt; unb bie in biefc tretenbe (^cftafe

wirb in ben bort oben ^errfd)enben ?[J?obaIitäten fiii) gejlaiten.

3n ben geifligen @t)ftemen aber ^at ^ffeö bit 5{rt centraler

äßirfung; benn aUeö ©eiftige ifi, o{)nc au^ feiner 5Kitte ^er*

auö^ugebeu, wk fd)on gleid) in ben ©innen gefd)ie^t, im gan*

jen Umfreife feinet ®ebicU^ affgegenwärtig; unb fo werben

benn au&i ber @cjl:afe biefer D^egion äffe bie @rfd)einungen ju*

faffen, in benen eine 2Öirfung in bie ^erne unb auö

ber T^erne, au^ unb jur ^itte, [)erüortritt. @nb(id) i)at

aud) brittenö baö Wlittien ein 5!)iittelfteö in ftd), üon bem

an^ eö wobl aufwärts unb abwärts greift; in bem eö aber,

in ftd^ felbjl: befle()enb, bie i^m eigent()iim{id)e 3Serrid)tungen,

a(ö für ftd) be|le()enbeö (3iieb bei ©anjen, übt; unb in feiner

2(rt automatifd) wirffam fid) üer{)äft. 5n biefer feiner gefon#

berten @igenfd)aftnd)feit ifl e6 wieber in SHid)tungen getbeilt,

bie nad) Slbwärtd gef)enb, üorjüglid) jur g^ortbewegung bienen;



— 471 —

unb in anbere, bic nad) Oben c^cflcttt, mcl)r ben nart) 3tufwärtd

gerirf)tetcn 3Inmut[)ungen firf) anbeciucmen : bcibe aber finb voic*

ber einem nod) mittleren eingegeben, in bem atte in fid) geöe*

ftete Haltung, unb attc 2öirfnngen um fid) f)fr, i()ren ©tü^punft

fxnben. Xic ^cjlafe wirb ftdi mit biefer 'Zbeifung ber SSerrirf)*

tungen tf^eilen muffen; unb barum unten al6 bie manbelnbe,

eben alö bie im ^tug ben)cgte, in ber 5)(itte a(ö bie in

Haltung fd)it)cbenbe erfct)einen. 5Itte biefe ©runbformen f)a*

ben n)ir nad)einanber bnrcl)'5ngef)cn, öon Unten ant)ebenb, unb

bann burct) bie 5!J?itte {)inburrf) ^um Dben in attmäliger golgc

anfleigenb.

Sie mi)flifd)'cn Stationen.

Sitte bett)eg(irf)c d^cflafe brücft, wie jTrfi leicf)t erfennt, im

®ebiete ber @nabe ba^ an€ , »aö baö 3iad)ttt)anbe(n im 9?ai

turgebiete üDr|l;ettt. 2Öie beim 2ßanbeln im n)aci)enben 3nfianbe,

ber ©eijl: im ?0'Jenfd)en, am ©teuer (lcf)t, unb üon Dben [)erab

in 53efonnen{)eit, je nad) 3"?^^^ in 2Öal)I bie 5)?ittet orbnet,

unb \>\z 53ejregungen lenft; fo i|T: e^ beim Umgeben im Sd)(afc

baö bunfle, untere ?eben, ba^ für baö öcr()üttte l)öf)ere eingetre*

ten; unb nun im Dcaturtricb geleitet, unb in ben if)m eingepflanj*

ten 3ntlinften öon Unten herauf baö ^Bewegungsorgan ergreifenb

unb beftimmenb, feine 55ewegungen orbnet unb rid)tet; unb

barum anöc) mit ber ganjen Sid)er[)eit beS 3^aturinj^infteö fie

öottbringt. 3n ber bewegtid)en vjctiafe aber ift ber böf)cre ©eifl,

in ben @eij^ beö ?[)?enfd)en, eingefd)Iagen; unb biefer ^at fid)

i^m auf bie Dauei* beS 3nftanbeö Eingegeben: fo 'Qa'^ er ju

i^m in ein 2Ser{)ä(tnig eingetreten, äf)nUd) bem, baö swtfdien

if)m felbft unb bem unteren ?eben be|lef)t; nur ba§ f)ier ^örig*

feit auf ^ebenSjeit, bort aber freie Unterwerfung auf Triften

t)in ftatt ftnbet. Ser ()öhere @eifl, ber fid) nun ber ^errfd)aft

angenommen, fübrt fie auf feine 2öeife; fie (enfenb in feinen

Intentionen; unb nad) feinem 2Öo{)Igefatten, öon f^Un ()erunter,

ober üon Unten f)erauf, beilimmenb; unb Bewegungen wirfenb,

\)K ber 2Öitte üon \\)m innerlid) genommen, unb bann äuger*

\\^ öottjogcn. ^ö t[)nt fic^ ba()cr ^ier eine neue 2BeIt proc*



— 472 —
tifd) tf)ätiger ^anbtungötüeife auf, getragen unb umfd)riei)en

üon jenem t)ö{)eren ©eifle; wie bic gcwö()nlid)e im 2Öad)en in#

iter^alb ber ©pl)äre beö ?l3ienfd)engei|leü befdbloJTen rn()t; im

©d)fafe aber im Greife ber bnrd) bie untere ?ei6Hd)feit t>er?

mittelten 9(atur, be^arrt. 2öie aber nun, im ©ebiete bcö

©eifteö unb ber 9catur, wenn ein bebeutenb 3^^^ üorltegt, unb

gro0e OJZittel ju feiner @rreicf)ung ju ©ebote |lel)en, bie ein*

jcincn ^anblungen in großen bramatifct)en unb epifd)en ^ÜQm
ju einem bebeutenben ©anjen fid) üerfetten, unb eine wunber*

fam grogartige 5iction auö atten biefen t}armonifd) üerbunbenen

©liebern firf) jufammenfe^t; fo wirb eö and) im D?eirf)e ber

@nabe, unter gleict)en SSorbebingungen, nicf)t anberö ergehen; unb

and) ^ier wirb, wenn SSerwanbte^ in üielumfaffenbe bramatifd)c

(5inf)eiten fid) jufammentf)ut, ein grogeö 5)?t)jlterium in feinen

Slcten ftd) bur(t)fpielen. @^ fann aber benen, bie ber ©eifl

alfo ergriffen, fein größere^ 3^^^ öorfcfiweben, alö ber ^err

felbfl:, poffenbenb t>ai 2Öerf, weswegen er f)erabgefommen, auf

feinem ?eibenöweg; unb nict)tö ©rgreifenbereö mag i^rer XtjdU

na^me fid) bieten, ali bie ©cenen biefeö ?eibeno. 5ßie nun

bie gleidf)geftimmte (Baite fogleirf) erbebt, wenn ffe ben Per*

wanbten Xm erftingen t)ört; fo wirb in ber ^ii^rung audj ihr

Snnerjlteö erwad)en, unb atten ^önen beö ©djmerjeö wirb ber

SOBicber^att auö if)m h^röor mit einem ?aut ber Älage antwor^

ten; unb wie ffe nun nid)t b(oö betracf)tenb, fonbern tf)ätig

wieber^olenb , ben ^infdjreitenben auf aUen feinen 3ßegen be*

gleiten, unb in freier Eingebung in ber ^heitnaf)me bU ?eiben

auf fid) übertragen; wieberf)oIen biefe firf) in if)nen im 2(bbilb,

unb »erlaufen norf) einmal, wie in einer (ebenbig probuctiüen

Erinnerung, Por ben STugen ber jufd)auenben 93ienfd)en. X)entt

wie jene ^aute t^ei(nef)menber Äfage in if)nen in eine groge

2!()renobie fid) geeinigt; fo t)aben atte X:)anblungen beö ÜKitge*

fü^l^ fid) in ein grogeö 2)rama Perbunben; unb bie ^^affionö*

gefd)id)te, in äffen ihren Stationen, ift ta^ groge ^J^pfterium

geworben, baö an ihnen in äffen feinen Steten fid) aufführt.

2tuö ber gegebenen (5rf(ärung erfennt fid) (eid)t, in wel*

d)em nahen 2Serfef)re biefe (5rfd)einung mit ber ©tigmatifation

ttcrbunbctt ifl. 2)iefe SSerbinbung war bei ?ucia Pon ?iarni fo
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enge, bn^ |Te eben aitö einem folcften Slcte ftigmatijTrt f)eröorj'

gegangen. Sic (lanb am 24. g-ebrnar l'l96 mit 25 it)rer ?0?it*

fct)n}eilcrn im (5l)ore, bie Wette ftngenb; ald eine öcflafe jle

überfiel, in ber jTe eine l)albe Stunbe )tiU unb nnbeweglicf)

ftanb; bann aber nuö ticfiler 53ru(l ju wcbflagcn anfing: in

fold^cr 2öcife, bag man leid)t üerflanb, tt>ie fie mit bem Jperrn

bie Stationen angetreten. dJtan fa^, wie fie alle ®ct)merjen ber

9Tiutter unb beö Sobneö bei il)rem 21bfrf)iebe litt; baö ?eib,

baö jTe um ber 3lpcftel anUen l)atte, bie i[)u »erliegen, unb

beö 5uba^ wegen, ber it)n üerratl)en; unb fühlte baö SSerlan*

gen burcl), baä fie ergriffen, an feiner Statt 3ilteö über ftd) ju

nehmen. Sie folgte bem Jöcrrn bann ^ur Säule; unb in

Sammer aufgelijöt, fle{)te fie, bag mau gegen fie bie Strei(i)e

voenhe. Sie raobnte barauf, mit jerriffenem ^erjen, in ©efett^:

fcfjaft tton Sfflaria, unb ^l. 5!J?agbalena, unb bem Slpoftel So*

banne^S , ber ^rijnung hei; borte baö ungerecf)te Urtf)eil beö

^ilatu^, unb me ber 3ug, für tie 2>ottjiel)ung beffelben, jum

Salüarienberge ging, fab man, bag fie mit g^reube in bie Stette

beß (5t)renäerö eingetreten; unb auf il)re Sdbulter baö Äreuj

genommen, baö burd) feine Srf)n)ere fie alfo brücfte, t)a$ fie,

erfd)i)pft üon ^kib unb (Jrmübung, wie tobt nieberftürjte. Sie

rafte ftd) inbefTen lieber jufammen, unb, inbem fie ficf) weiter

fct)leppte, flebte fie: D Jperr! id) fef)e bid) anö f)arte Äreuj

gebeftet; aber id) voiil mit bir havan gefd)lagen fet)n: gib mir,

mein beliebter! 2!^eil an allen beinen Reiben, unb laffe fie mit

beinen 2Öunben immer hei mir bleiben. <Bd)Voe^ev X)iambra,

tie l)erju gefommen, fab, wie hie 9)?u^feln ibrer 5lrme frampf*

^aft fid) jufammcnge.^ogen, unb bie ^nod)en fid) auörenften;

unb fragte fie, waö fie an ben Slrmen bcibe? Sie erwiebertc,

fie fet)en ibr eingefd)lafen. 5iber tie Ärümpfe nal)meu balb fo

ju, ta^ fie eiöfalt gan,^ erflarrte; unb man nur an einem D^efic

beö ^ulöfd)lagö erfannte, ba^ nod) ?eben in ibr fei). 2)aö

bauerte hii jur ^er^, wo fie mit ten Slnbern ijur (Kommunion

ging; aber in bie 3^^^^^ 5urürfgefe()rt, fa^ 2)iämbra einen blut*

unterlaufenen ^lecfen im 3nnern i^rer ^änbe, unb im ?aufe
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ber 2öorf)e btlbeten ftd) bann unter fteten Krämpfen bie fünf

^ak üottcnb^ anö ').

(J6 begreift ftd) leidet, ba^, g(ei(i)n)ie bte ©tigmatifation

nirf)t nct{)n)enbig immer in alten i^ren OJJomenten auf einmal

1) Marcliese sagro Diario Novembre T. VI p. 79—80. Sucia ijl

aud) merfrrürcig, fcurd) fcte genaue Unterfuc^ung, bie man in 35e=

jug auf biefe tljre ©ttcjmatifation mit il)r vorgenommen, ©leid)

nac^ jenem SSorgange »erbot ber 35i|'ct)of, baf deiner bie SBunben

terü()re, ober irgenb ein |)eilmttte( gegen (te antrenbe; ba fie aber

immer frifd) unb ohne (Eiterung blieben, unb ?rRittn)Od)ö unb grei=

tagg nur Ijeftiger bluteten, gemattete er, flc ju cerbinben unb ju

beljanbeln; aber fruct)tloö. t)ag ©erüc^t »on bcr @act)e Farn nacft

3?om, unb 5Ileranber VI »erorbnete nun eine (Jcmmiffion jur

Unterfudjung: befteljenb auS bem ©ro^inquifitor , il)rem 25ifct)of,

bem "Prior »on Sßiterbo, meieren anbcrn ^anonifern, unb bem

2Irjte Sllefanbro ©cntiali. Ciefe prüften 2IUe6 genau, unb erfld'r=

ten jule^t bie ®acf}e für übernatürlid). 2lber tai ©crebe unter

ben Seuten l)örte be^rcegen nid)t auf; man eerrief (te al^ eine

|)cuct)lerin unb SSetrügerin, unb be« Särmö würbe fo ciel, la^

jule^t ber |)erjog t)erculeö con Q^t (ie »cm ^apjte ju Tic^ nad)

gerrara erbat. (?r orbnete nun »ier ber ^auptdrjte pon ger«

rara, unb baju nod) >'rei anbcre, reie tai £cben jtd) auöbrücft:

omni exceptione majores, jtpei 23ifcl)öfe unb ben (Jrjbifchof pon

SUJaifjnb jur genaueren Unterfuct)ung ab; («e Famen bem ^Juftrage

nad) mit ©erciiTenbaftigFeit, unb beftdtigtsn , rcaö il)re 35orgdnger

gejeugt. ?Jber bie Seute «oüten fid) nod) immer nic^t bebeuten

laffen; ta fanbte Sllex^anber VI nod)mal feinen Seibarjt Sernar^

bino ta Diacanati, einen gelehrten 2Rann unb auSgcjeic^net unter

ben 3trjten feiner 3cit, im ©eleite jraeicr 35ifd)öfe jur neuen Un--

terfud)ung ab. Sernarb Iie§ einen eigenen t)Jnffc^ui) Perfertigen,

fo eingerid)tet: ba§, votnn er il^n an il)re |)anb gelegt, unb be»

fd^loffen unb beftegelt, ii)n fd)led)terbingS 0?iemanb, bann er felbff,

JU öffnen permodjte. 5Reun läge lieg er ik §anb alfo befdjiof-

fen, in n)eld)er grift bie 5Bunbe, rcar fie natürlid), notbmenbig

in (Eiterung übergel^en mu^te; aber alö ik $üUe abgenommen

ttjurbe, tpar bie SKunbe, rcic fie äuocr gereefcn, rot!) unb ol)ne

alles ßiter. 2iuc^ fie traten bem Urtbeile ber SSorigen bei, unb

fcic aSerleumbung mu^te (id) nun freilid) jufrieben geben. Bosius

de signis L. XV. c. 5. bejeugt, td^ er bie 2lcten barüber in 3?om

gefeljen.
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l^cröortritt , uitb eben fo aiid) m'd)t bitten tu attcn mitgctf)c{(t

wirb; fo aud) gleict)faUö md)t bic fdnimtlid)eii üicte beö gro*

fcn .traiicrfpielcö fTd) notf)wenbig an 3cbent burd)fpic(en ; fcn*

bern woiji aurf) mitunter, üorjüglid) im SInfaiigc beö mt)(lifd)en

?cbcnei, bie einen an ber einen, bie anbcrn wicber an ber an*

bern befonbern 3nbit>ibualität. ©o ifl unö öon ber (5oIeta,

bie \)cii eigene ()atte , bap fie im 3ui^anbe ber ^cflafe hi^weU

kn baö ^auö, in bem fie fid) auft)ie(t, mit 50öo{)igernd) er*

fiittte, aufgefd)rieben: lüie, af^i fie einft in einer fo(d)en baö

Reiben beö jgierrn betrad)tete, ibr 2lngefid)t wie mit prügeln

gefd)(agen, aufgefd)n)oUen; fo ba^ eö ben 9(nfd)ein gewann, a(ö

ob nid)tö atö jpaut unb jerfd)metterte Änod^en jurücfgeblic*

ben ; wobei bie Otafe fid) gefriimmt unb eingefd)(agen jeigte.

5öar eine 2ÖeiIe bariiber bingegangen, unb bie 55etrad)tung

jn intern @nbe gefommen; bann ftettte altmäüg, unter ben

5(ugcn ber ®d)wejl:ern, baö @eftd)t ju feiner vorigen @e(lta(t

ftd) wieber l)er; bie ©efd)wu(ft üer(cr fid); bie 3tafe würbe

wieber gerabe gerid)tet; unb 3tlle6 war, wie e6 juwor gewe*

fen ^). ÜÖie in biefer yid) ber 2lct ber Ü)?i0banb(ung, burd) bie

©ct)ergen unb Äriegöfned)te, abgefpiegeit; fo hä 2(nbern wie^

ber etwa ber Vorgang im ©arten am Clberge, bie ©eifeiung

ober fonfl anbere einjefne 5(bfd)nitte ber großen ^eiben^S^anb*

lung. @rflt wenn atte biefe befonberen 2(cte ftd) auögebiibet,

unb nad)einanber in if)rer Sfiff^^fgc in f"t groge^ @an,5e ftd)

üerbunben, tritt tsa^ üotte' 5[)?i)fterium, in atten feinen OJiotiüen

unb einjetnen ^f)at^anblungen, unb in feiner ganjen tragifd)en

Sffiirfung f)erüor; jebod) and) ^ier, je nad) ber 2Serfd)iebenf)eit

ber ^^erfi)nHd)feit, wieber mei)r ober weniger tief eingreifenb;

unb barum and) me^r ober minber umfaffenb unb lebenbig

auögewirft.

äsieie S3eifpiele unb mebr ober minber au6fiif)rlid)e 55erid)tc

liegen ^ur ©ewähr be6 ©efagten üor; wir wählen barunter

hit fpred)enbflten , fie in ber ohngefä^ren Crbnung immer tiefe*

ren (5rgriffenfet)nö ^ufammenftelfenb; unb tabei ben 2(nfang mit

ber 2(gne6 »on 3efu mad)enb. Diefe {)atte in ber Drbnung juer(l

1) Vita b. Coletae p. 562- a.
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bie Ärone; bann bie @d)merjen in ber Jpcrjmitte, fofort an

^änben unb ^ü^en, an meldten ficf) ^uerfl b(utrotf)e Äreujc

jeigen, erlangt; wirb nun auf ben (5a(t)aricnbcrg , atö 3u*

fd)aufrin ber Äreujigung, gefü()rt; unb er£)ält bei biefer ®e*

legen^eit bie t)ott au6gebi(beten 3i)?ale an i^rcn Drten.

S3a(b nad)bein fte if)re ^rofe^ abgelegt, vi?ar if)r ein

(Jngel erfd)ienen, ber if)r gefagt: 33ereite bid), SIgneö, ju einem

Reiben, mc ei jemal einige (Kreatur erfahren! ©ie ^atte bem

53oten nirf)tä erwiebert, bann tie 2öorte: ®o öerlaffe benn

bu mid) nid)t, njenn eö über mirf) foinmt. 3üö. fte an bemfel*

ben 2(benb in if)rem Sette lag, n?urbe urplö^lid) bie Äammer

mit großem ®(anj erfüllt; im ^id^tt aber erfrf)ien i^r ber ®Cf

freujigte mit 2Öunbcn bebecft, unb öon 35lut überrennen. Äaum

^atte fie il)n erblicft, ba vocUU eö il)r frf)einen, aU werbe

aud) il)r ?eib an einem Äreuje auögefpannt; unb .^änbe unb

gü^e würben angenagelt, mit fo graufamen (Scbmerjen, ta^

fie überlaut auffrf)reien mu^te. IDie ©c{)weflern famen auf

bicö @efcf)rei ^erjugelaufen, unb fanben fte mit au6geflrecften

^änben unb übereinanbergelegten gügen , wie auf ein Äreuj

genagelt; unb fte empfing bie 23ejltürjten mit ben ^Sorten: D
meine liebe ®d)weftern, betet für mid), benn ein ?Kel)reö fann

id) nit ertragen! t)ie ©ctjwcjltern, in %üvd)t, fie mi)ge üiel*

Uid)t unüerfel)enö l)infterben, liefen ben S5eici)töater rufen, bem

5tgneö mit ttielen Zi)vämn beid)tete, unb bann auö feinen

^änben baö ©acrament empfing; worauf fie wieber in 3Ser=

jucfung fiel, in ber dn lieblicl)er ©erurl) fid) um fie üerbreitete.

@ine trö)Ilid)e @rfcl)einung ber Jungfrau, hie fte gefel)en, ging

inbeffen balb worüber; jener S5ote ermunterte fte auf^ neue jur

@tanbf)aftigfeit; tie @d)merjen te\)vten jurücf, unb bauerten

brei »olle 2^agc ; worauf fie bann nad)liegen , unb auf <Beite,

^änbe unb gü^e fid) befd)ränften, fo ta^ fte eine gute ^eit

nid)t geben fonnte. din 3af)r fpäter würbe fie im Äloftergar*

ten wieber öon fo unau6fpred)lid)en (5d)merjen ergriffen, ta^ *

fie jur @rbe nicberflürjte ; unb wie tobt, mit au^gejlrccften

Slrmen, üon ben ®d)weftern gefunben unb in if)re Äammer

getragen würbe, wo fie brei öoUc ©tunben ol)ne ein ?ebenö*

jeic^cn tag. 511^ fie wieber ju fic^ fam, würbe fie jur ^riorin
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gf6ratf)t; bie ©dimcrjen fcl)rten balb wiebcr, unb man ^örte

ffe im tiefflen 3lflfcctc mit lauter ©timme aufrufen: D ?icbe,

i^icbc, luic mäd)ti9 bi(lt bu, o ?icbe, wie ftarf unb uniibernjinb*

lid) bifl bu, Giebel D meine ®d)n)eflern! id) t)abe mein

Jperj nict)t me()r, bie ?icbe l)at mir mein J»)erj genommen;

md)tö rebe iä) au(^ mir, bie ^iehe rebet burd) mici), lagt unö

beöjüegcn biefe gi)tt(ict)e ^khc Heben, i^ie unö [o l)erjlict) liebt!

3Dann wenbete ffe (id) jn bem (Sruciftre, unb fprad): D Jperr!

meine ?icbe! id) bcge(}re ju leiben biö jum (Jnbe meineö ?c#

benö. 2lld fie nun unter ben Umftel)enben it)ren 53eict)tüater

gett)af)rte, fagte jTe ju i^m: ^ater! gebt eurer Zod)tev, voai

i^t üonn(Jtl)cn ifl. :©iefer tf)at nacf) if)rem 5ßunfct)e, I)örtc* i^re

i S3eid)te, unb gab if)r bie (Kommunion; n)orauf fie eine ©tunbe

I

lang öerjudft würbe. 2llö jTe wieber ju ftd) gefommen , unb

ber 53eid)toater jTe fragte, wo fie geroefen? antwortete fie:

9[)iein 3Sater! id) fcmme üom ^auö ber iiehe. X5a er weiter

fragte, wo biefe S[Bof)nung fet)? erwieberte ffe: auf t)cm QaU

üarienberg; ba l)abe id) meinen Jpeilanb gefef)en, wie er fein

fd)wereö Äreuj allein trug, unb er l)at mir gefagt, id) folle

ebcnfallö ol)ne einigen 2!ro|lt mein Äreuj allein tragen. S3alb

fe^rten nun bie Ärämpfe wieber; i^r ^eib würbe unftd)tbarer

5ßeife auögefpannt, iiic 2lrme auögererft, tie gügc jogen ftd)

iibereinanbcr; il)r 3lngef[rf)t würbe rotl) wie 53lut; alle if)re

©lieber würben mit grogem gittern erfd)üttert, unb i^re ©ebeinc

frad)ten in allen ©elenfen; in iljrer SBruft würbe ein 9?aufcl)en

nnb Xofen gehört, alö werbe baö 3nnerfte i^reö ^erjenö aüi^

einanbergeriffen. @ie rief nnterbeffen nur um ©ebulb unb

©tärfe, unb forberte bie llmf!tel)cnben jur !^icbe beö ,^errn auf.

SSatb fam eine neue SSerjucfung über fie, ber wieber neue

©d^merjen folgten; bie balb fo junal)men, bag bie ®d)we(iern

fie mit ben (gterbfacramenten üerfef)en liegen, wäl)renb weldjcr

^anblung ii)v wiebcr trö(^licf)e @eftd)te würben, ^m fotgenben

^age erfd)ien ber unfict)tbare S5ote wieber, tie -g^rage wieberl)o*

lenb: ob fie nocf) weiter für bie ©ünbe ber ÜÖelt ju leiben

bereitwillig fet)? unb atö fie nun fiel) ju 3lllem bereit erflärt,

^uben fid) bie (Sct)merjen nacf) einer ©tunbe wieber mit gröge*

rem Ungeflüme, benn juüor; fo bog alle 3wfd)auer öerwunbert
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waren, iia^ ffe jtorf) ba6 ?eben t)et)atten möge. 2)a ftc wäfi*

renb beö 3(nfa((ö ein Sßerfangen narf) bem (^rucifire ^atte, baö

in if)rer 9tä^e flanb; fa^ man eö burd) bie ?uft, wie in mag*

netifd)em 3"9f^ if)r entgcgenfommen. 3Ilö bie ®rf)tüeiltern

jeben Stugcnblicf if)ren X^ob erwarteten, fagte ii)r eine Stimme:

jTe werbe ned) ben folgenbcn $lag erleben; unb aB bie Umfle?

^enben it}r jur ?abnng, einige J^ropfen ^ißein mit 3ncfer »er*

fügt, in ben 9Jcunb gaben, fd)ien eö it)r wie ^ffig nnb bittere

@atte. 2(m anbern $tage, ber ein ?$reitag war, trat cnblicf)

ber le^te Stuftritt beö furd)tbaren S^rauerfpiele^ ein. (Sie be?

tl)euerte bem 53eicf)tüater, a(^ bicfer fie jnr ©ebulb ermaf)nte:

wie it)r in ben größten (2d)merjcn bie ®nabe »iJKiger (5rge*

bung, ju leben ober ju (lerben nacf) ©otteö 3öi((en, gegeben

werbe; unb aH nun nm bie eiifte ©tunbe atte 3fid)cn beö

na{)enben 3:!obcö erfct)iencn, äußerte fie auf hi^ (Erinnerung, firf)

bereit ju f)alten : baö würbe ibr eine gliicffeiige 5Bctfd)aft fet)n,

wenn eö nur wirflidE), woran fie jeborf) S^eifel ^ege, ®otteö

ÜBitte fei). 3nbeffen begann ber Seid)tüater bie «Sterbgebete

mit if)r; fie felbft bereitete fid) in t)ottfommener (Ergebung, unb

fing an, mit bem ^tobe ju ringen. 2)ie ®d)wefl:crn, bie am

2;ifd)e fagen, würben jum (Sterbebette berufen; fte beteten bie

?itanei, unb unter bau ©ebete feilte ber Xdb fein 2Öerf fort,

unb fie lag ^uki^t regung6(o6 ba. 2)ie @d)weftern ftiirjten

nun aUc jum Sbore betenb, fid) geißelnb, unb ®ctt um il)r

^Qbm fle[)enb. Unterbefj"en war ber 58eid)toater allein am (Btcv^

bebette jurürfgebliebcn, unb bemerfte nun mit einemmale, wie

fie il)re Singen öffnete, unb mit lauter (Stimme rief: 5d) bin

wieber gefemmen. ©ie erjäl)lte nun tie @efid)te, bie fie ge#

^abt; bie @d)weftern famen frol) unb eriltaunt ju il)rer oielge?

liebten Slgneö gelaufen; umbaleten fie unb tii^ttn fie, unb

banften ®ott aufö l)er5lid)n:e für i()re Jperfteltung. 2)aö gefd)al)

im ^ebruar I6'i6; fie ag nun, i>a fiejuöor binnen fed)6 ÜÖo?

d)en beinabe nid)t^ gegeffen, unb ging nod) benfelben Slbenb mit

ben Stnbern jur (Komplet ^).

1) Sebeti i)er ef)rtt). Sfgne« Jjon 3efu auö fcem Sranjöfifdten. dötn

1671. p. 22* — 2^13. T)ai £ebcn ifr »on einigen @ei|llic^en Cer
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&Uid) mcrfTOÜrbig aß bicfcß ift, wai jTct) mit bcr 5oI)anna

üon 3efuö d^laxia in Sßurgoö ergeben, unb voivh baburd) nod) bc?

beutenber: baß, wä^renb bei berSIgneö nur fumnmrifd) t)a^ 2>or*

gegangene erjäi)(t i(l, bei il)r umflänblidje S5erict)te in ber ?e#

ben^befctyreibnng beö g-ranciöco xion 3lmat)ugo. aufbel)alten jTnb.

5of)anna, bic burd) ben $tob il)reö ©atten im Sa^re 1622

SDBittwe geworben, f)atte, nacf)bem jTe fajlt 60 3al)re in ber

2BeIt gelebt, im ©t. Slara ^iofler jn S3urgoö, im 3a^re

1626 ben ^abit genommen, unb it)vcn neuen ©taub mit wie*

berbolten I)arten 58ügungen angetreten; jug(eid) aber, hei ber

eifrigjlen (Erfüllung atter flö|lerlid)en 9?egeln, and) atte if)rc

früf)eren Übungen fortgefe^t. 3" biefen ge()örten nun auc^

inöbefonberc jene Setrarf)tungen über bie ?eibenögefrf)id)te, t)ie

frül)er fct)on ii^v ju einem ganzen 25rama fid) auögebilbet; baö

nun aber in ber <Btiiic beö Ätojterö ftd) öoKenbö abfd)Ioß unb

»oUenbete. Sie ^Ibbtiffin , tie um baö @ef)eimniß wußte,

pflegte jTe nun am Donnerstag Slbenbö, bamit fte ungejlört

bleibe, in ibrer Seüe ju üerfd)Iießen; unb öffnete biefe nid)t

e^cr wieber, alö am ^rcitag Stbenbö um tie fünfte ober fed)ötc

©tunbe; weil 3o()anna bann i^re Übung beenbigt \)attc. SOßic

bebutfam fte aber immer bie (Badjc ange(l:ellt; hit Dteugierbe

ber Äloflerfd)wejlern, bie, wa^ öorge^e, balb auögefunbfdjaf*

tet, batte nid)t abgetaffen, hi^ ffe 5f)JitteI gefunben, ftd) unt)er*

merft Sitgang ju üerfd)affcn; waö nm fo et)er gefd)ef)en fonnte,

ba 3ol)anna, wdf)renb ber ganzen Übung in fortbauernber ?ßtvf

jurfung, i()re 5(nwefenf)eit nid)t bemerfte. ©ie fagten in ber

^olge, hn gerid)tlid)er Information, ha^ gofgenbe eibHd) auö:

me fie, ®d)ritt öor ©d)ritt, att i^ren Bewegungen nad)ge()enb,

eö gefe^en.

(Sie pflegte if)re S3etrad)tungen gewöf}nlid) 2)onnerötag

Slbenbö jwifdien fünf unb fed)ö U{)r, mit einer 2)urd)forfd)nng

tf)reS ©ewiffenS anzufangen, unb bann @ott nm Vergebung

if)rer Sergeben ju bitten. Sonn trat fie fofort im ©eifle in

Diöcefe ^luöergnc, nad) ben 'papieren fceS <PrtorS Branchi, fcej

"proüinjialö Boyre, fceS (JrjprteilerS Martinon, ntii i^rer Seicht»

cäter Panassier unli Ferisse gefc^rit'bcn.
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bcn ®aal beö legten 2(beitbma(6; unb hie @d)tt)ejlern, bie jTe

jT^cnb in Sßersucfiing gefunben, fa()en nun, wie jTe jtd) erf)cb,

unb fnienb burd) bie (5eKe manbelte; ba unb bort f^iUe ()alj

tenb, unb ben ?ei6, n)ie »er einem fT^enben ?Q2enfrf)en, einbeu*

genb: cö trar leitiit ju erfennen, bag fte mit ber g^u^tüafd)un3

6efct)äftigt fet). @ie erf)ob jTd) bann, fang flef)enb einige ?o6#

gefänge, unb fxng an, fid) wieber in Sewcguag ju fe^en; unb man

faf), bag jTe ben ^errn in ben Dlgarten ©etfemani begleitete.

Dort angefommen, betrad)tete fte feinen f)arten Äampf; füf)Ite

atte feine SIngft unb Slrauer mit il)m; i[)r S^cv^ wollte i^r üor

?cib vergeben, unb äugerlid) traten alte 3eid)en bejjen bcrüor,

toai fie innerlicf) füf)rte. 2Son a(iit biö eilf Ubr lag fie in bie^

fer ^etrad)tung vertieft; jwifit)enburrf) (!anb fie bisweilen auf*

red)t, unb legte ^id) wobt and) an bie (5rbe. 3nt Slnfang war

eine immer june^menbe 53etrübni^ über il)rem 2(ngefid)tc auö*

gebreitet; i()re Singen gingen in Jtbränen über, bie 2lng(l: wucfcei

unb man bemerfte, wie immer jerrei^enber ber Sd)merj in

i^rem Jperjen wiiblte. 3(lö cnblid) bie ®emiitl)öbewegung aufö

pd)fle gefommen, begann ein mäd)tiger S3lutfd)wei^ an i\)v

auöjubred)en
; fo bag iiie ^tropfen biö jnr @rbe bincibflogeu.

Um hie eilfte ©tunbe wenbetc bie @rfd)einung ber @d)aar, üon

^nha^ gefiif)rt, i()re 2lufmerffamfeit auf hie ©efangennebmung

beö ^errn t)in. 25ie (Sd)weftern faljen, wie fie üom ®chete

aufjltanb, ^in unb l)ev ging, unb bann mit großer ®ewalt jur

@rbe geworfen würbe; immer aber habci ben 3iu6bru(f freunb*

Iid)er 2öürbe in i^rem 2ingefid)te behauptete. Die 3ufd)auen#

ben urtt)eilten, eö werbe bifr ^i^ 33erf)aftnng beö J»perrn üorge*

fleKt; unb in ber Ztiat, fte betrad)tete unterbejfen ben 3>erratf),

ber an ibm geübt werben; unb wie fie i^n, ber fid) freiwillig

Eingegeben, unter üielen ®treid)en, mit Äetten gebunben, bin*

wegriffen. ®ie folgte ibm auf bem ganjen 2Öege; befd)aute

jebe blutige ^ugflapfe, bie er jurücfgelaffen ; fal) fein gefd)WoI*

(eneö Slntli^ unb fein öftereö S^tieberilürjen ; unb bie $tiefe if)*

reo Üy?itgefül)le6 gab fid) baburd) an i\)v ju erfennen, ha^ if)v

3Ingefid)t braun unb blau würbe; wäl)renb unter ben 9iägelrt

i^rer Jpänbe baö S3tut l)erüorbrang , unb an it)ren Firmen, ju?

uäd)fl bei ben Jpänben, tiefe blau unb hxann unterlaufene
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©tricntcn itrf) seigtcn, ölö fci; fie jlarf mit (gtrtrfcn unb StcU

tcn gcbunbcn. ©egcn ein Uf)r in bcr dlad)t fal) jTe bnnn ben

©cfaugcncn im ^ViUafi bcö Jpc()cnpriefi:criä Slnnaö, barl)aupt

nnb barfuß, mit nicbcrgcfdjlagcncm 2(uge unb l)immlifct) bemü*

tt)igcm :;!(ngcf[d)t; wie bcr ^Hicftcr il)n über feine ?e()re unb

feine jünger fragte, unb bann, auf feine unj^raflidic unb tter#

nünftige 5inttPort, einer ber Äned)te mit fo großer ?IJ?ad)t i()m

einen 33acfenjlreid) gab, baß er jur (5rbe fliirjte, unb baö

S3(ut auö feinem y[)iunbe brad). Dem jum 3eict)en würbe benn

aurf) eine il)rer 2Bangen fo bicf, fi^warj unb aufgefcftwoUen,

aU hätte fie hcn (Streich empfangen, ©o folgte fie il)m in

gleictier 2öeife ju (5aipf)aö, burcf) atte 5D?ißt)anbiungen binburcf),

bie er erfahren; faf) mit ©ct)recfen bie SSerläugnung beö 3Ipo#

(teiö; unb blieb bann bie übrige ^Q\t ber 9iact)t in einer (*cfe

ber Bede in foIcl)er ©tettung, ha^ eö fcf)ien, aiö fet) fie wa^r?

t)aftig gefangen unb eingefperrt.

31m greitage, Pon ^D^orgenö frü{)e Pier Uf)r an, ging

3ol)anna burd) ii)re 3ftte, fo gefd)winb unb eilfertig Pon einem

Drt jnm anbern , ba^ man nid)t Perfennen fonnte, fie gef)e

Pon ^>ilatuö ^u X^erobe^, oon einem Dtid)tpr(lut)l jum anbern.

2>aö Urtt)eit ber ©eißclung, ba^ ber ^viie auögefprod)en, mad)te

i{)rem Jperjen große ^ngft nnb ^efct)wer. ®ie fa() nun im

(53ei|lte, wie hie ©diergen mit J^aufen f)inabgingen, in ben 3Sor*

f)of beö D?irf)tf)anfeö, wo baö 2>oIf in großer ?0?engc üerfam*

mett war, unb tem S^evrn bcfaf)ien, tic illciber abzulegen,

aud) felbft balb jugriflFen, unb if)m bie ©ewänber abriffen.

@egen a(i)t Uf)r fai) man bie ©eißeiung an i\)v gefd)e()en; fie

ftanb bann mitten in i^rer ^eiU; if)r 2(ngefid)t war fo hieid)

unb tierfaiten, roie eineö tobten ^D^enfiten; fie legte i{)re ^änbe

freu^weife übereinanber, unb frümmte ben ?eib, afö würbe fie

an eine niebrige ©äule gebunben. 2luf biefe ^ei^e jlanb fie

eine lange '^cit; ii)x 5Ingefid)t aber, baö im 3lnfange bleid)

unb tobtfarbig war, befam je^t eine unreine, betrübte unb

erbärmlid)e ©cfialt; fo baß an if)rer ^ein unb S^ctrübniß tie

®d)wefiern wof)l erfannten, ha^ tie ©cißeinng if)re ©eele be#

fdjäftige. Um bie neunte ©tunbe war fie hei ber l^ornenfrij*

nung angelangt; babei erwägenb tien alten auf bie @rbe gelegten

©öcce5, fl)rißl. gRpftif. n. 31
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%lud), bag fie bem gefattenctt 93?enfrf)ctt Xii^d unb l^ornctt

trage, me er nun aud) an bem ©cf)iilblpfen ftd) beiüä^re. ©ie

voax am (5nbe ber ©eipelung wie D{)nmäd)tig jur (iTbe nieber*

gefallen; jel^t jlanb jTe langfam unb jitternb »ieber auf, fe^te

firf) auf bie (Srbe, fd^Ioß if)re Slugen, fcf)(ug bie Sinne freuj*

weife übereinanber; unb nun begannen üon if)rem Jpanptc öiele

53äd)kin 53Iute^ f)erab5urinnen. @ö fd)ieu aud), alö würben

il)v hahei r>iele ®d)(äge unb 33acfenftreid)c gegeben; benn, nad^

Sluöfage ber 2;d)tDejl:ern, warb i()r 2(ngcfid)t, ba^ frü{)er wei0*

farbig gewefen, alöbann fo blutig unb aufgefd:)tt}DUen, ba^ eö

ein ©raufen war, anjufe^en; worauf fie bann öerflanben,

t)a^ fte je^t dn 3iad)bi{b ber Ärijnung fet).

^on ber ^ebnten hi^ jur zwölften ®tunbe fofgtc fie i^rcm

©eliebten, unb ging mit if)m unb attem SBoffc ben traurigen

SQBeg beö Ärcu^e^J; mit großen @d)mer,5en, bie uod) üerboppelt

würben burd) ben 21nblirf ber tiefen ^raurigfeit ber 3ungfrau,

hit ben Äpmmeuben erwartet ^atte. , Sie i)atte im beginne

bicfer 53etrad)tung ein eiferueö Äreuj, 33 ^"»funb fd)wer, iiai>

nod) im Äiofter üerwaf)rt wirb, üon ber äöanb genommen;

legte e§ nun auf if)re ®d)ultern, unb ging bamit auf ben

Änien burd) i)k 3eüe. 2Öie fie auf biefem 2öege ber f)arrenben

Jungfrau begegnete, fianb fie eine ÜBeile uubeweglid) (titt; unb

mau l)i)rte fie ju ber J^rauernben fo jarte, Iiebreid)e 2Borte reben,

ba^ ben ^n\)öv€vn baö jper^ überging. 9tad)bem ]\e cnblid) 2lbfd)ieb

geuonnncu, ging fie wieber im ?cibenöwege fort, unb blieb bann tton

5wölf biö ein Ul)r am 03iittage in ber Setrad^tung ber Äreujigung*

©ie ^attenuu baö eiferneÄreu,5 weggelegt unb eiu^öljerne^ genom*

men, ha^ in i()rem 2>ort)abcn nad) if)rem '^)laa^e gemad)t war. 2)aö

legte jTe fcfert an bie (5rbe, Heg fid) bann nieber, unb ftrerfte

ii)ren ^sih barübcr ani>\ unb eö fd)ien and) nidjt anbe*^, aU
würbe fie in ber Zi)at unb wal)r()aftig an baö Äreuj gena^«

gelt. 3iad)bem eine fleine äöeile ücrgangen, fal)en hie <Bd)nief

flern , wie ba^ Äreu^ mit ber baran 53efe(liigten in bie Syö^e

er{)oben warb, unb alfo wunberbar in ber ?uft flanb, ba^ ei

bie @rbe nid)t berül)rte. 3ol)anna, alfc gefreujigt, üergoß

ganje (Etröme üon 95lut; fowohl an^ bem Jpaupte, aU auö

ben Sffiunben ber Jpänbe unb %ü^e mxb ber Seite. ä>on ber
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^öf)e fn() fie untcrbcITcii auf bic O.liiittcr hinab, unb gcvt>a()rte,

wie fTc mit ihrem v£ot)nc in imaiiöfprcc()lict)en (5ct)mer^en in*

nerlicf) gcfreujigt war, unb 5iUed uiint.'t)tbar fül)lte, waö er

ficl)tbarlicf) litt. T>ic (£d)iucrtcru l)örteu fie barauf ©Ott für

alte ihr 3lnbefL>hIenc, J^ebenbige wie Xobtc, anrufen; bann ge#

gen hie brittc ©tunbc laut unb mit beweglid)er (Stimme fla*

gen: ^Jicin ©Ott! mein ©Ott! warum l)art bu mict) üerlaffen?

unb balb barauf ben 5)?unb unb baö gan^c 2lngefid)t üerjiet)en,

alö hätte fie einen gallenbittern^ranf getoftet. ©ie ging nun

in bie tiq\tc unb fd^mer5lid)|l:e lIobcöbctrad)tung über, unb hcf

Ute, ha^ mit bem !i?eben beö jperrn aud) ha^ il)re enben mijge.

3(16 barüber bic ^eit l)erangcfommen , ba^ er feinen ©eift in

bie Jpänbe bcö ;Baterö befol)len , befa()l and) fie ben if)rigen;

unb nad)bem fie mit lauter (Stimme baö: eä ifl t)OÜbrad)t!

aufgerufen, fd)ien fte mit t)ängenbem Raupte tobt üor Sd)merj,

unb o()ne DJiad^ 3(t[)em ju l)o{en. Sie fiel nun üom Äreuje

I)eruntcr auf bie @rbe; ha^ Äreuj aber blieb in bcr ?uft fefl

unb aufrcd)t t)ängen. 9tad) einiger ^eit rid)tete fie fid) wieber

auf bie ^nic, nat)m i^ren ®d)leier, mit gegen ha^ Äreuj ge#

wenbet, fdiien fie ihn jemanb ()in^ireid)en, um €twa^ t)ineinju#

fd)Iagen; unb bie Sdiweftern Der|T:anbcn, ba^ (ie ii)n ber 3nng#

frau bargeboten, um hen ?eidinam i{)reö Scl)neö barein ju i)üU

Un. äöä[)renb bici gefd)a(), blieb fie fortbauernb in fid) »er*

fammelt, weinte bitterlid), unb rebete ju ber Jungfrau gar

5ärtlid)c unb liebreidie ©orte. Taö bauerte alfo biö jur fünf*

ten ober fed)öten Stunbe am 3Ibenb; bann fam fie wieber ju

fid), unb bie 3lbbtiiiyin pflfgt^ nun 5urüd5ufel)ren; lieg ta^

S5lut aufwifdien , baä ^o^anna üergoffen , unb SIKeö lenfte

wieber in bie ©eleife beö gewijf)nlid)en ?ebenö ein. 2Öäl)renb

beö ganzen 3Sorgangö waren hie Sd)weftern crfltaunt über bic

abfonberlid)e @l)rbarfeit, unb ben Slnj^anb, bie fie hei aUm
tiefen vielfältigen Stellungen unb 53ewegungen bewal)rte; wäl)*

renb hei jcbem Sd)ritte i()re ©ebeine einen weit f)in »ernel)m*

fcoren ?aut üon fid) gaben. 5m Verlaufe ber ganzen Übung

llanben immer ^wei ?id)ter auf iijvem 5(ltare angejünbet; einfl

^atte bie 3ibbtiffin fammt anbern Sd)wejlern biefe auögelöfd)t,

unb fie waren bann nad) 3lbfd)lug ber 2:^ürc ba»on gegangen;

31*
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aB fie aber f)ernad) wieber famen, fanben fte bie ?id)ter mieber

ferennenb. Sie pflegte aurf) nad) S3eenbigung ber 33etrad)tun*

gen, cl)ngead)tet beö großen 53(utöerlufle^, nod) in berfelben

3iact)t bie 5[)iette ju 6efuci)en ^).

dtwa äwanjig 3al)re lang i^t bieö frembe 2Öunber alfo

fortgegangen, unb f)at in jebcr 2Bod)e immer aufö neue ftd)

n3iebert)olt. (Sd)on unter bem 10. 9iO»emL)er beö 3af)reö 1617

l)at ber öffent(ici)e Dtotar üon SSurgoö, Dibac bei ^tio Sflraba,

ein förmlid)eö 3n)l:rument bariiber auögejlteUt; in bem er, nad)bem

bie Diöcalceaten il)n baju förmlirf) aufgeforbert, ^eu^ni^ gibt über

baö, traö er hn il)r gefeben. (5r erjäblt im ©ingange bie breij=

mal n)ieber[)olte Slujforberung; nennt bann ©trage, Jpau^ unb

3immer, wo er 3o()anna getrojfen; unb fnf)rt atte Bfugf"/ tjie

er bort üorgefunben ober felber mitgebradi)t, au^fübrlict) mit

ibren Dcamen unb ^iBürben auf. @r bericf)tet bann unter 2(ns=

berm: bag er g-reitag 5!}iorgenö jnoifdjen 9 — 10, jur ©tunbe

alfo, reo bie Dornenfrönung itatt l)attc, ju n)ieber()oItenmafett

gefeben, wie auö bem inneren ber Singen admälig burd) bie

^ugentuinfel eine gute 5)iaife 5BIutö {jerauögelaufen; beffen tin

Xtjtii, in fleinen ^tropfen wie J^bciu, in bie Wimpern fid) ge*

^ängt, unb bann in grijgeren auf ibr 2lngefict)t gefallen. 51uö

50^unb unb 9tafe fet) bann ebenfalls üiel S31ut l)erauögelaufen,

alfo t)a^ H)v ^alMüd) baüon bene^t worben; bod) fei) eö, weil

mit Speid)el unb ®d)leim öermifdit, nid)t fo rotb, wie baö anbere

gewefeu. Darauf babc fie auf ibre ^nie fid) gefegt, fet) eine ÜBeile

in biefer Stellung geblieben, unb babe nad) unb nad) tiicr ebrers»

hietig^c Steigungen ibreö idb^ gemad)t; worauf fte bann fort

fnieub einige ®d)ritte hü jum guge eincö bort fiebenben Äreujeö

Eingegangen, wobei bie ^irnfd)ale gar l)art erfrad)t. Sarauf

f)abc fie baö <^reu5 auf ibre ®d)ultern genommen, unb eö,

immer fnieub, burd) ha^ ^immev getragen, in biefen (Bta>

tionen hi^ ein SSicrtel nad) ber jwölftcn ©tunbe üerbarrenb.

Dann fei) fie in eine l!Dbnmad)t gefallen, bie bi^ brei U^r ge*

wät)rt; unb nun l)abc fie flagenb ha^ Äreuj mit il)ren Rauben

1) SufammengcjleUt aüi 95. 11. c. i(». im 93. '». c. 2. i\)rci Stbeni.
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genommen, nnb e6 »on ber 5Öanb gcfcnbcrt. Daö ^rcu^ fet)

baraitf in ber ?uft, ohne cinif^c (l-nt()altinß, geblieben, nnb jTe

^abe cö nnct) mit ihren Linien nicl)t gehalten. Vamit bai bctJcr

gefe^en würbe, ()abc einer ber 3(nwefcnben mit einem ?id)t ge*

(euct)tet; nnb er habe fid) iiber^engt, baß hai i^renj allein mit

bem nnterllen (5'nbc anf ber (Jrbe anfgefeffen, nnb fonfl unge*

f)a(ten anfred)t geflanben; folrfier ©efltalt, haf, eö ein ^önnber

gewefen. 3«*if<^f" ^^^^ «"^ '^^^^ 1^^)^ ff*) i^<^ baranf, an bie*

fem Ären3;e angeheftet, ücrjncft geblieben; il)r $^eid)tt>ater

t)abc mehrmat auf fie geblafen, weranf fic mit i()rem

Äreuje (tcf) ben^egt, nnb in ber ?nft gefcfin?ebt, gleict)

bem SSIatte eineö Sgaume^, baö ber 5[Öinb angeblafen. Später

^abe fie, an eine <Beite beö Äreu^eö, fid) anf bie (?rbc gelegt,

nnb wie in groger Älage mit bem 3lngeftd)t anf bie red)te

^anb gefliiJ3t; er fet) baranf nä^cr binjngetreten, nm ju fef)en,

waö fte ttcrnef)me, nnb er f)abc, aU fic fid) anfgerid)tet, if)r

2lngefid)t ganj rein gefunben; frei üom 55fnte, baö if)r früher

au6 ben Singen nnb bem ?!}?unbe gelaufen; nur am redeten

Diafenlod) fet) ein tt»enig ^urücfgeblieben. 2116 fie baranf wieber in

Serjucfnng eingetreten, bitten bann 2lde gefehen, wie il)r5lngefTdit

fefir fd)einenb geworben; fo bag man biefen ©lan^ an ber Xhnre

beö 3"i^ttier6 feben fönnen. 2)arnber fet) balb fünf am Slbenb

t)erbeigefommen; fie i}ahc barauf hi^ etwa fünf Ul)r o^ne Äreuj

biefelben ®ängc wieberholt, tie fie am 5[Rorgen mit ifjm ge*

mad)t; baranf fet)en t^ier tiefe Beugungen gefolgt, nnb fie

fei) bann jwifd)en 5 — 6 wieber jn fid) gefommen, unb \d)mev'^i

lid) fenfjenb i)(^bc fie gefagt: äld) mein 3efu! nnb ta^ fet)en bie

einzigen 2Borte gewefen, bie fie feit ber ^rübe gerebet; fonbern

wa^ bie 3nfd)aner gebiert, fet) nur Kammer nnb Älage gewefen;

auö) l)abe fie, wenn man it)v jngerufen, ober fie berührt nnb

if)r ben ^uU gefnblt, all biefe ^dt über fein ^eid)cn einer

Smpfinbung üon fid) gegeben ^).

1) ?lld in ihrem 70ten Sabre fcaS iinauf[)örnd)e Sliiten <te allju fe()r

cntfräftete, gaben il)r i()re Dbern auf ben Oeborfam tnif: »on

©Ott äu erbitten, ba§ er if)re 5Punben fd)(iefe. ®ie gcf)ord)tc,

roarf fic^ cor einem Ecce homo SBiltc im ©ebete nieDer, unb jie
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25icfen 53eifpielen flelTt jTcf) junäd)|T: ba^ ber ^Seromca ®iu*

Itani ^ur Seite. Unter ber Leitung eineö ftugeit unb ücrjliän*

bigen 5)?anneö fonnte hiz (Srfd)cinung bei if)r ungeftört, unb

boct) fd)arf beo6a(i)tet unb geprüft, in alten if)ren formen Sid)

entwicfeln; unb hie 2(cten {)abcn hen 55efnnb unö in ilarcr

unb autf)entifcf)er <5r,^ä^[ung aufben)n{)rt '). 3(lö hei ihr bie

©pmptome ungen)öt)nl:d)en 3»n:^i'öfö fid) mehr unb met)r

ge()äuft, tüoUte ber 35ifct)of i{)rer ^ii?cefe (^uftad)] über fte

gur @en)i^f)cit gelangen; berief beöwegen 171^, ücn ?^Iorenj

herüber, ben 3efuiten (Jreöelti, ber bamal in. Leitung ber

©celen ungemein berüt)mt ir>ar; nnterridjtete i\^n tion Gittern;

ernannte, ben orbentIid)en 55eid)tüater beö Älcflerö entfernenb,

iijn juin au^erDrbent[icf)en, unb gebot il)m, jwei 50^onate bort,

ber Prüfung wegen, ju üern)ei(en. I^iefcr gef)crd)te, unb ließ fte

juerft, wie gemi3{)nlid), eine @eneralbeid)te ablegen. 3öa^ er

«nterbeffen öon if)r {)örtc unb vernabm, unb roaö bei forgfälti*

ger 9^ad)forfd)ung bie anbern Sdiweflern if)m über fie berid)*

tcten , brad)te it)n auf eine ^"»robe , bie entfd)eibenb für ihren

@eift fepn mu^te. dv berief fte a(fo eineö ^Korgen^ in ben

S3eid)tftuf)I, unb gebot it)r, firf) Df)ne SSer^ug in'ö ©ebet ju be*

geben; unb ®ott ju bitten, bag er i()r funb tf)ue, waö er, ber

5ßeicf)tüater, i\)X in einem innern ^CiKen^acte befe[)(e. 25eronica

jeigte ftti) wittig, unb begann if)r ®ehet; (Jreüetti aber fiettte

unterbeffen in feiner (Seele, üf)ne ba^ bie minbcfte äugere S3e*

wegung tierratt)en hätte, wa6 in if)r «erging, fclgenbe fünf @e*

böte für fie feft: ©rilenö, ba^ ihre Seitentüunbe, hie bamal

gefd)toffen war, gteirf) ben anbern an ^änben unb %ii^en, ftd)

wieber öffne unb blute. Sweitenö, ba^ hie alfo geöffnete offen

bleibe, fo lange 3eit eö iljm gefalle. Dritten^, ha^ fie ficf)

rourbe erbört, 311^ fie am folc^enben Jage jid) jur ß'ommunton

bereitete, cmpfanb fie in ftd) eine grofe SSenjegung; befab nun

if)rc |)dnte, unb befanb, ba§ fie ol^ne SBunten rcaren; gleite«

war mit ben anbern »orgcgangcn; unb »on ta an rcaren iljr nur

bie SOtaljeictien juriicfgcblieben.

1) Der g?erid)t beg S8cicl)töater6 felbjl finbet fid) in ben 2(cten be«

3nfcrmation^procefTeö fol. 257—45.
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Wieber fct)(icgc, fo wie er cö ücrlaiuic, unb ^war in feiner ©cj;

genn.">art, unb jche^ Sinbern , ben er bei5ie()cn ivolfc. ü>icrtcnö,

ba^ fic in feiner 2Inn)efenl)eit, njenn e^ il)m gut bünfe, fid)tbar

ntte ©ct)mer5en unb ?eiDen bcr ^'»afficn beo Ji^errn erbulbe.

^ünftenö, bap, aicnn fie anögeilrecft auf il)vcm iöette "Die ^Ireu*

jtgung burd)gemacl)t, fie biefelbe in feiner unb eineö jeben 2(n*

bcrn, ben ihm beiju^ie^en gefa((e, Gegenwart, and) aufred)t |le*

^enb unb im freien nad) feinem ®el)ci9 erfal)rc. 'Jiad)bem er bnö

alfo bei ftd) fcftgeftettt/ liep er fie nod) eine ^eit lang im @e*

t)cte, unb fragte fie bann, ob if)r bcr ^err gcirährt, voa^ ftc

ifjn gebeten? Sie erwieberte cffenl)cr,5ig, 9iein! ®o tr»ieber*

l^olc benn baö &ebet ! ®ie tf)at eö , unb nad) fur^er S^it

n)ieber befragt, fagte fte bem Sjcidiföater hie fünf SSorfdlse,

2Bort üor Sjort, n?ie er fte in feinem 3nnern gefaxt, (iv war

erftaunt, unb erfannte, ha^ il)v @ei|l »cn @ctt fepn muffe;

öerbarg jebod) feine 23era->unberung, unb erancbcrte il)r: 2Som

Dteben ^um Zt)im ifl eine gro^e Äluft; id) bel)altc mir ba(}er

für eine anbere 2>^it beüor, ben-ßcrfud) auf ftd)tbare unb wirf^

Iid)e @rfüitung ju mad)en. ®ie ertvicberte offen: fic fci) bereit,

golge ju leiflicn, unb mit ©ottcö unb bcr I). Jungfrau Jpülfe

5u t)o(Ifüf)ren, nja6 er if)r auflege; unb rcd)nc babei auf bie

ÜKad)t beö ^eiligen ®c^orfamö, ben 2öiKcn ©etteö unb ben

55eiftanb bcr attcr()ci[igflen Jungfrau, dv entließ fie barauf.

3cacf) einigen Xa^eix ging er wicber jum Ä(ojl:cr, unb legte

ihr bie 2Iu^fiif)rung beö erftcn ©eboteö auf: bie Cfnung i()rer

©eitenwunbe; unb ^war fottte eö gcfd)c^cn, lüenn er bie 5D?cffe

gelcfen, bcr fte beijuwchnen habe. (5r bract)te ba^ Dpfcr am

2((tare bar, unb nad) bem ^aufgebet berief er SScrcnica in ben

55eid)trtu^t , unb fragte fte, cb bie 2öunbe fid) geöffnet? @te

erwieberte mit 53efd)eiben[)cit, ^a\ I^a^ Ö^nügt niir nid}t, er^

fieberte, um Harer ju fef)en, ^riücdi; lege ein wei^eö ^ud)

auf bie 2Bunbc, unb gib mir eö bann. 2>eronica gef)crd)te,

unb gab baö Xud), ganj mit frifd)cm 531ute getränft, unb ben

fügeflen 2Öcf)Igcrud) ttcrbrcitcnb, juriid. dv ging nun fog(eid)

ju feinem jtreiten @cbotc über, unb befa[)f, bap bie 2Bunbc ftd)

nid)t wieber fd)(iege, bi^ er e6 ertaubt ijabe, @ie »crfpracf)

ju ge^ord)en, unb babei blieb eö an biefem Xa^e,
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^riücKi ^attett bcm Sifttof S5erid)t n6 über i>a^, tüaö üor*

gefallen , itiib übergab il)m baö blutige , mit 2Öo[)(9cruct) ge*

tränfte S^ucf); waö aud) ben Prälaten (Faunen mad)te. @in

@efct)äft, ba^ er mit bem @ro§l)er3og tton Stcöcana (5oö*

muö in ^atte, füt)rte ben Söciditoater barauf nach gforenj,

wo er 22 ^age üerweilte. 3um Älcjler jurücfgcfcf)rt, befragte

er nun 5>eronica, cb bie üBunbe noct) offen geblieben; unb ta

jTe eö beja{)t, benactirid^tigte er ben 53ifd)of batton, bamit er

fid) mit eigenen 2(ngen überzeugen, unb hn ber (Jrfüttung beö

britten @e()eigeö gegenwärtig fcpn fönne. I^er ^>rälat üerfügte

iid) fofort mit htm Seid)toater jum (5()orfenfler; 3Seronica

würbe üorgeforbert, unb (SrioelU reid)te i()r, a(ö fte erfd)ieneu,

eine @d)cere; unb gebot ibr beim @el)orfam, bamit ben Jpabit

über ber ©eitenwunbe auf,5ufd)nciben. Sie gebord}te ü()ne 33er#

5ug, unb ber 33ifd)of, ber ftd) ju größerer @id}erf)ett eine Äerje

angejünbet, erfannte jugfeid) mit bem @efä[)rten, wie bie 2öunbe

ofen fte()e, unb ba^ 33lut baüon aufquelle. Sriüelli, ba^on er#

griffen, fagte nun: ^ßof)!! in biefem Slugeublicfe gebiete trf), ba^

bie 2öunbe fid) fd)(ie0e! ©ie blieb nun eine f leine 2ßti(e ge*

fammelt im ©ebete , unb aU man fie barauf befragte , ch fte

get)ord)t i)abe, erwieberte fie, jal ^an fd)ritt jur Untcrfud)ung,

unb alö man ben ®d)nitt im ^abite auöeinanbergefegt, über?

sengten fidi 55eibe, wicber beim iid)te: roie bie 2Bunbe fid) mit

einer ber übrigen ^aut öijtlig gleid)en überwogen, unb nid)t^ aU
ein gan5 fleineö 5KaI übrig geblieben. 55eibe ftanben erflaunt,

unb fonnten fid) in 55ewunberung ber großen 2öerfe ©otteö

jtid)t erfättigen. 5i^nlid)eö ()atte, fd)on neun 5af)re früher, mit

»Ottern (Erfolg ^\ Ubalbo Slntonio S^appetteti an if)r üerfud)t.

@ö blieb nun nod) bie (Jrfüttung beö vierten unb fünften

©eboteö jurürf. (5ine6 ?i)?orgenö , in ^ittt Dioüemberö, betrat

SSeronica an^ eigenem eintriebe ben S3eid)tjl:ub(, unb fagte ibrem

^eid)tüater an: voie il^r Ä'unbe geworben, am Sibcnb beö 29.,

am 35orfefte beö t). Slnbreaö, um brei U^r in ber 9tad)t, wür*

ben jur Erfüllung beö vierten @ebote6 an ibr bie Reiben be*

ginnen; unb obgleid) fie, mit Inbegriff ber fieben (2d)merjen

ber Jungfrau 9!}?aria, 2^ ©tuuben bauern fottten, würben fie

bod) auf fein ©e^ei^ ju jeber '^dt fog(eid) auf()ören. Sriöeffi
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crwicbcrte tric jrrcifefnb: er U'^crbe jufeben, wa^ nad) (^ott(i

SBilten ,^ii t[)iin; iintcrritf)tetc aber ben S^ifitcf von :?lUcm, unb

fef)rtc mit C^rlaubni^ 511 [einem ßctleciium juriirf. Um bic

eilftc Stiinbe beö fclgenben ?Oicrgenö tarn auö bcm Älofier in

großer Qile 55ctfd)aft, bic ihm anfagtc: Sd)ire|ler 3Seronica

wcUe flerben. (2r, fd)i.Mi unterridtet ücn bcm, wai ber>cr|le[)e,

f)atrc feine (5i(e; fcnbern befprad) fid) barüber mit bcm SKector

be^ ßoUegiumö, ^>. ®iulio be' SSecdij; nnb ging, a(ö bic S3ct*

fd)aft \\d) irieber()clte , mit i[)m ,^ur 3^^^^ ^^^ 2?ercnica, bic ftc

in il)rcm JOvibitc unter einer groben, wollenen X^ecfc auf i^rcm

53ctte, gan^ ermattet unb atl)em(o^ fanbcn. @r jlärfte fie,

inbem er jTc bic ^(ctc bcr tl)co(ogifd)cn Siugcnben ()erfagcn Ik^,

unb il)rc 5Bcici)tc ant)örtc. X'ann fprad) er mit iijr »on if)rem

innern 3inl^anbe , bcr in bcr O??orgcnfrnl)c um brci begonnen;

unb in bcm jTc fd)on bie ^obcöangjl: im ©arten, tie ©efangcn*

ncbmung, ba^ 53inbcn unb (Sd)Ieppcn t»or bic 5Kid)tcr|ltübte

bcö Jöcrobcö unb ^Mlatuö burd)gcmad)t; in it)c(ci)em (enteren

2(cte fie in tem 2Iugenb(icfc nod) begriffen irar. (Jriüelli fa^

mit einem ?id)tc bic tief au^gcbö^Iten ^eid)en bcr Sinbung

burd) Stricfe über ben bciben Jöänben; unb mad)te, unter bcm

®efüb(e inncr(id)cn ©raufen«, wie i()n aüco Übernatürlid)e

beroorbringt, feinen ©cfäbrten, ba(b auct) einige ()injugffoin>ne*

nc 9tonncn barauf aufmerffam. @r fragte bann, tra^ 5unäd)il:

folgen ioüe, unb al^ er jur SIntwort erbalten: bic ©cigclung;

fprad) er ibr 93?utb ein, wicberbolte tit älbfolution, unb gebot

ibr unter bcm ©cborfam, ftd) bcr ü)?artcr ju unternjcrfcn; webt

perftanben , ba^ fie auf fein @cbct fogieid) aufbi^rc. Dbne

SBcrjug begann bic SoK^iebung, bic wir mit feinen ^Borten bc*

fd)rcibcn: „2Bir fabcn fie auf ibrem ^ctte umbergeitogcn unb

umgctricben; ba§ c6 in bcr Xhat ein wunbcrfamcr unb fnvd)t^

barer Slnblicf war, bie bfftigcn 53crDcgungcn ibreö ^örpcr^ an*

jufebcn, ber balb in bie ?uft auffdineUtc; haib mit bcm Äopfe

wiber bie SSflauev geworfen würbe: SJlIcö mit fo(d)er ^eftigfeit,

bog bic 53rettcr bcö Settco abwecf)fefnb auf? unb niebergetric*

ben, bic -JO^aucrn ber 3^^^ aber fo erfd)üttert würben, ba^ ei>

ein (Jrbbeben fd)ien; unb auf ben gropen ?ärm hie Dftonncn

Sufammcnüefen, auö 5urd)t, bie Dccfc ftürje über ibnen ein; fo
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ba^ icf) tf)nen gebieten mu^tc, firf) ju entfernen. ^. 3Secrf)j afeer,

üon dJUtieib für if)re Reiben ben^egt, nnb t>on ®rf)recfcn ergrif*

fen, fonnte ben Sinblfcf nid)t länger auöt)a(ten; unb ging, o^ne

ein ÜÖort ju fagen, jum öottegium jnriicf. 9?arf)bem id) fie,

iuenn iif) mict) rcd)t erinnere, etma eine gute ©tunbe (ang in

bk^en if)ren feinen gelaffen ; enbete irf) |Te burd) bie 2Öorte:

basta, finisca! genug, (a^ ab! unb eö n>ar ein 2Bunber ju

fd)anen, nne fie, bie gänjlid) au^er fid) in bie Setrad)tnng be6

50(t)pteriumö, baö fTe eben bulbete, entrücft war, unb gnnj unb

gar aller Äraft erinangclte, üiJUig wieber ju fid) felbjl fam;

«nb, nadibem all il)re yioti) geenbet, in üoUer 9?u!}e unb in

ganzem gerieben ba lag.

@ö n)ar 16 ober 17 Ubr beö ^O^orgenö, aU tie ®ei§elung

alfo geenbet; unb ba ßrioelli nod) SO^ejfe lefen lüollte, gebet er

i^r: im aSertrauen auf bie Tla(i)t beö ©eborfamö, fid) »om

S3ette ju erf)eben, unb cf)ne weitere ^ütfe in ben S^or ju gef)en,

unb bie SD^effe bort fnienb an,^)Ul)ören. (5ie wotlfübrte 3llleö

willig unb bebenbe, unb nad)bem bie^ Dpfer geenbet, befal)l er

ibr: inö 35ette jurücfzugeben, unb nad)bem er in ^Begleitung ber

Sibbtiffin 5}?aria 2!ommafini unb einiger anbern ®d)we|lern fid)

ju ibr öerfügt, gab er it)r dvianhni^, bie ®el)eimniffe nad) ber

©ei^elung fortjufe^en, unb fal) nun balb bie d>^id)en ber 2)Dr?

nenfronung ^eroortreten. 2)ann folgte bie ^reujtragnng unb

bie Seflteigung beö (^alüarienbergeö, bie fid) nur burd) ba6 ^arte

Reiben, ba^ fie erbulbete, äu^erlid) bemerflid) niadite. I^ie

Äreu^igung ging bann, er5äl)lt er, fo üor fid): ba^, t)ätte id) fie

an einem wirflid)en Äreu^e gefe^en, bie aSorftcllung nid)t tref?

fenber unb ergreifenbcr l}ätte fet)n fönnen. 2llö fie bie dviaüht

ni^ \:)atte, fie burd)5umad)en , fab id) fie bie Slrme öjfnen unb

auöbebnen; fo ^war, ba^ bie ^m^teln fid) ftd)tbar fpannten,

unb bie ^lieber biö jum SlUeräu Werften au^einanbergejerrt

würben. (5ben fo würben aud) bie güge gebebnt, ibr S^ianpt

neigte fid), wäl)renb fie fiöbnte, unb il)re 33rnft aufö ^eftigfte

auf unb nieber ging; mit fold)er Slngjl, me bie ©terbenben in

ber 3lgonie in b<^ben pflegen. 3n biefe trat fie barauf wirflid)

ein, falter <Bd)wei^ brad) auf if)rer ©tirne b^r^or; bie Zi}vänen

rannen il)r über bie äÖangen nieber, unb alte ^eid)en, wie fie
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in beit testen Bügen einzutreten pflegen, flcirten firf) narf) unb

nact) ein. Da fic in biefem 3iifit«"bc ctam eine ()albe Stunbe

geblieben, fal) id) fic [o aufö äupenlc gcbrad)t, ba^ if)r nicl^tö

übrig 5U bleiben fct)ien, alö ben (elften mi)m auöjuf)auct)en;

«nb nun üeU lebenbigcn ©lanbcnö
,

gcfräftigt burd) ba^, n)a$

id) jnoor gefel)en, gebot id) il)r auf ben ()ciligen ®el)ürfain,

biefen unb allen anbern ^Vinen 3iel ju fetten, unb öon Wem
befreit ju bleiben. Unb e^ gefd)af) a(fo; fte tarn ju ftd), unb

eö blieb i(}r nid)tö, aliJ eine gro^e 2(bgefd)(agen{)eit ber Gräfte,

jurücf.

(gr prfte fte barauf tvieber burd) gei|lige Heilmittel; fic

betete mit ber ©d^wefter ßeoli baö Dfjtcium tc^ Xao,c^; unb

ba fie fid) erinnerte, ha^ fie and) ber Jungfrau nod) if)rc

®d)mer5en ju opfern babe, gab er i{)r bie ©rlaubni^ baju; t)in*

jufeljenb: er wolle fid) felbfl: burd) bie 93en)egungen if)reö ^er?

jenö üon ber Sluöführung überjcngen. Unb in ber Sl)at, fagt

er, bie ^Bewegungen ber ®d)mer,5en mad)ten ftd) fo fü{)lbar:

bag id) ®d)lag Por @d)lag jeben @tog, wie baö 2lnfd)lagen

beö ^ammerö im Ut)rwerf, fül)lte; übereinjlttmmenb mit ben

l)cftigen ^^ewegungen, bie ibre SSrnft aufregten. 3d) gab ihr

barauf bie dvlaubm^ ju enben, unb 2l(le6 brad) ah, unb fie

erholte ftd). Um 9}iitternad)t lieg id) Hjv einiget (Jffen berei*

ten, fegnete c6, unb fie ag nun Dl)ne ben @cfel, ben fie fonft

gewi>f)nlid) heim ©ffen fü()lte. ©0 ging (Jriüelli nun Pott

©taunen über bie 5öunber, bie er gefel)en, in fein (Kollegium

jurücf. dv berid)tete 2llle6 bem 58ifd)of, unb bat ibn, einen

2!ag ju bestimmen, wo baö fünfte 2>ornef)men ftd) erfüllen

follte; unb biefer bejlimmte baju einen im ?aufe be6 2)ecem#

berö.

5llö ber anberaumte Xag l)erbeigefommen, gingen beibe am

3^ad)mittag jum Älofter; unb nachbem fte bie ^t)üren, fo beö

(5{)oreö wie ber Äird)e, tterfd)loffen, unb nun mit Seronica,

bie ftd) l)inter bem Sommunionögitter bcfanb, aUein waren;

gebot i^r drinelli: im 9camen ©otteö unb be6 f). @cl)orfam^

bie Äreu^igung ftel)enb auf if)ren ^ügen, bem S5ifd)ofe unb it)m

ftd)tbar, auö5uf)alten. Sie begab fid) eine ^cit lang inö ©ebet,

ba^ ®ei)eimni^ ber .^anblung betrad)tenb: mit einemmale, ba^
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jtnb njtebcr ^riücttiö 2ßorte, in bte ^ö^e gefcf)netrt, rid)tctc fte

ftd) auf il)rcn %ü^en auf, hk Sirme in^ ^reu,5 9ebel)nt, unb

flarf angefpannt; wä{)renb it)r Äörpcr mit folrf)er j^cftigfeit

au^einanbcrgejogen würbe, a(6 fct) er wirflirf) an ein Äreuj

geheftet. <Bk würbe hahei mit fo(ii)er ®ewalt erfct)iittert unb

bewegt, bag bte 53änfe bcö (5horeö erbitterten; fo bag bie

übrigen ©d)tt)e)lcrn, obgicict) fern, tod) ta^ ®eräufd) aufö

beutlid)(le üerna{)men. Unb wie i&i gewaf)rte, bag fte unter

biefen 53ewegungen, wäf)renb bie ©elenfe ber Änoct)cn frad)tcn,

unb fnrct)tbare Krämpfe bk SKuöfetn if)rer 5(rmc, burd)5ucften,

immer anffd)neKte, unb üon ber @rbe gef)Dben würbe; wotttc

tct) einen Sßerfurf) mact)en, fte barin ju fijrbern, unb rief i()r

einigemal norf) l)ö()er! nod) f)D[)er! ©ie beb barauf i()ren ^ör?

per in bie ?uft, fo ba^ bie güge bie (Jrbe nirf)t nie{)r berühr*

ten; unb Heg ftd) gleirf) barauf wieber ju.ibr nieber. Sa fte

eine 3fit lang fo gefreujigt geflanben, ftürjte jte plö^Iid) ber

?änge nad) öorwärt^ auf ben 93eben beö dbor^, an bcm fte

eine ^cit lang liegen blieb; unb bann eben fo plö^lid), anöge*

flrecft wie fte war, aU würbe fte üon einem 5J[nbern erbeben,

j!ct) wieber aufricl}tete, unb alfo gefrcujigt jlanb. ©päter über

ben llmjl:anb beö ^Jcieberfallenö befragt, erklärte fie: eö fei) bie

llmfel)r beö Äreujeö gewefen, bie bie 3uben gemac{)t, nad)bem

jie^änbe unb g^üge angenagelt, um bann bie 9iägel umju?

fd)lagen. Diacbbem ber 3>organg etwa eine f)albe @tnnbe ge*

bauert, unb eö bem Sifdiof unb mir gut bünfte, i^n ju @nbe

gel)en ju laffen, gab id) if)r bie ©rlaubnig baju ; unb Me^ l)örte

mit einemmale auf, unb fte lag einen 3(ugenblirf üor bem ^ifd)of

unb mir auf ben Änien ganj bemütt)ig unb gefammelt. Sie würbe

nun entlaffen oon ©r. bif(t)öflicl)en ©nabcn, unb wir »erliegen,

alfo enbet ber S5erid)t, üolt SSerwunberung unb örftaunen über

bie wunberbaren X)inge, bie wir gefel)cn, bie Äirct)e.

@inem fold)en flaren, unumwunbenen unb babei befd)wor*

neu Seuflnifff fi"^^ untabelt)aften, erfaf)renen, einftd)tigen unb

»orfld)tigen , ernflen S[)?anneö, wirb ber entfd)ieben(lte Bw^^ifet

nid)tö ^riftigeö entgegenjufe^en l)aben; unb ba, \x>a^ er in

feiner Seit in Italien gefef)en, ju anbern Reiten anberwärtö in

©panien unb granfreid) unb X)eutfd)lanb, tJon gleid) ad)tbarett
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3eitgcn wnf)rgcnontnicn irorbcn; fo wirb man roohl hiü\(\,e

@d)eu trai^cn, btc @cid)c alö ein öerabrcbctcd ©aufclfpicl auf

©citc ju fct)icbcn, unb üiclmcl)r fid) gefallen la^en miilfen, baö

@rjäl}lte a(ö eine pfi)d)ifd)*pl)i)fioIo9ifd)e $tl)atfact)e t)injunel)nicn,

hei ber nur nod) bie g-rage, über t>a^ ^M)V ober SBenigcr ei#

neö l)öl)eren CJinflnjTc»^/ jitatt l)aben mag; ein (ifinflug, ben wir

in manct)en fällen and) burd) bie Jpeiligen öermitteit fef)en.

®c bei ber 3ol)anna ocn (5arnio(a, fonjl and) t)on ©röieto

genannt, ©dien, alö jTe brei Sabre alt gewefen, burd) ben

Xot tt)rer Siltern ttcrwaiöt, fd)ien eine l)öl)ere 5!)iad)t fid) beö

tterlaffenen Äinbeö an^unef)men. Sliö man eö einjl gefragt:

wer feine filtern fei)en, unb wer i{)m 3ia()rung gebe? ()atte eö

bie ^ragenben in bie Äird)e »or ben Slltar beö @ngei 5Kid)aet

geführt unb gefagt: Ecco mio Papa et Mama. SSierjefjn 3a^re

ait, ()atte fie hcn Trben ber britten D^egel be^ f)ei(. Dominif

angenommen, unb war balb in iijm in großer ^eiligfeit er*

wad)fen; vielfältig burd) Unbilben angefod)ten, bie fte aber mit

foId)cr 2iehe erwiebcrtc, ta^ hie 9?ebe öon i^r in Oröieto auö*

ging: wil((I: bu, bag 3ot)anna für bid) bete, bann t^ue i^r eine

Unbid an; bn wirjl aföbann haih tie 2Öirfung i(}re6 ®ehet^

empfinbcn. 3Uö fte einjl: am (5l)arfrcitag ha^ Reiben beö ^errn

bctrad)tete, faben bie umfie[)enben (5d)we(l:ern urpl()^(id), me
ii)ve Slrme, gteid) a(ä Pon nnfid)tbaren Rauben auöeinanberge«

jogen, unb bie beiben g-ü|ge wie übereinanbergenagelt würben;

ba^ 2lngcfid)t würbe blau unb »erflettt; babei \al) man aUe ii)xe

©ebeine auoeinanbergererft, fe ba^ tie ©efenfc frad)ten, unb

2ilte entfel^t glaubten, fie werbe ben @eift aufgeben. 2ln ben

^efltagen ber '')}jarti)rer würbe fte, unter ber 58etrad)tung ber

3öeife ii)rer 9}?artern, oft »erjudt; fam in bie Stellung, in ber

bie ^eiligen gelitten, unb mugte bann biefelbe ^ein in it^vem

ieib erbnlben. @o ijat fie am ^ellttage ber 9lpo|1telfür(l:en

bie Äreujignng bcö i). ^etvni auöjuf^ef)en; bie ®d)weftern fan*

ben fie öerjucft in bie ^5f)e cr()oben, bas ^aupt abwärU , bie

3lrme au^gefpannt, bie gnße aber nbcreinanbergelegt unb

aufwärts geftrecft; fo jlteif unb unbeweg(id), alö wäre fie wa^r=»

^aftig umgefef)rt gleid) bem Slpoftel gefreujigt. ^m folgen*

ben ®t. ^auluötage fanb man fie g(eid)fallö in SSerjucfung^
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fnicnb, einflcneigt, uttb bcn biegen ^afö auöflrccfenb; aU foKtc

jTe jcbcn ^Jugenblirf ben töbtiidjcn Streirf) tjom @ct)arfrict)ter

empfangen. Safür, ha^ jTe alfo an bcn Reiben Z\)cii genom;'

mcn, »nrbe fie bann fre(lid) and) eine 5)titgefcUin ber g^reuben;

jn SOßeibnaditen er[d)ien ibr baö neugeborne Äinb, nnb i^re

©eele würbe mit 3nbcl iibergoffen; am ^pimmelfa()rtötage aber

faf) man fte, ber @d)n)ere entbunben, mit jufammengelegt jum

,^immel ert)obenen ^dnben, jnbcinb, nnb wie jur Slnffabrt ßom

@eifl in iik Jpöt)e gejogen ^). t l30ö.

25em, ira'S c[)renf)afte 9[??änner über biefe g^ofge üon @rs=

fct)einungen un^ aufbebalten, glaube id) ()ier nod) baö beifügen

ju müJTen, xoai ber 2lugcnfd)cin mid) felbfl barübcr gelebrt:

nid)t (tvoa, um hie^ i\)r ^cug,m^ bnrd) baö meinige ju beglau^s

feigen; fonbern einmal, weit eö mir unangemeffen fd)eint, üon

Dingen ber 2lrt, bie ef)ema{ö fid) begeben, ju reben, nnb bie#

jenigen, bie nod) jel^t (td) ereignen, mit <StitIfd)n)cigen jn über^:

geben; unb bann um an biefem SSeifpiele neuerbingö ju jeigen,

bag biefer 2lct, al^ ein allgemein bif'torifd)er ju allen S^itf«

n)ieberfel)renb , immer berfelbe unb bod) in jebem 3nbiöibuum

ein anberer jTd) geftaltet. @ö ifl bie 5!}?aria t)on 5)iörl in Äal==

bern, im füblid)en Sifrol, bie mir baju bie SSeranlaifung gibt,

unb id) werbe juer|1t bie allmälige ^ntwicflnng i()reö 3"f^a»i'fö

burd) il)ren ?ebenögang i?erfolgen; nad) ben @rfunbigungen,

bie id) bei ben allerglaubl)afteflen ?euten, bie fie üon Sugcnb

auf gefannt, eingejogcn -), unb bann jule^t f)injufügen, wie id)

1) ©teid -is. 2u(. II. p. 106. 2lug ©crap()in di^ii.

2) 5cl? nenne bariinter 'p. ^apiflran, ihren 25eid)tcater, fo gemiffen-

Ijaft in feinen ?liiöfagen, Daf, njenn il)m aiid) nur ircienö ein gc=

ringfügiger Umilant, ntd)t ganj fcer 5BabrI)cit gcmd|, in ber -Rebe

entfdilüpft, er nic^t fortfährt, ehe er fid) berid)ti^t ()at; ber |)crr

(Jberle, fprobjl an tcr ^aiiptftrct)e in 33c§cn, früher ihr ^Pfarrer;

^err Doctor DJiardiefani in 35o^en, ber fie burd) üie(e ß^hrc bc

l)ante(te; |)err »on @iot>aneUi, SJiercantilfansler in 5Pci^en, ber (!e

»on Äinbheit auf gePannt, unb ben ganj Sprol feinerfcitö lieber

fennt; grau »on '^cii\er, bie SBohlthd'terin beS |)aufed, unb fo

eljrenl^aft unb juüerldfiTig, wie bie friil;er genannten.
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^liftc flcfitubcn, unb waö irf) an i{)r gcfcl)cn, unb weiden ^iit?

jbrucf (Tc mir (jcmadjt.

?D?aria ^uar am iG.Dctobcr im CHif)re 1812 geboren; nnb üon

i^rer fel)r ücrftänbigen unb frommen ^Ointtcr n,>ol)( erjogen, l)alf <Te

if)r, bic einen fd)n)eren .)>auö|lanb mit großer Xüct)tigfeit fitt)rte,

aU fTe einigermaßen ()crangen."»arf)fcn, mit (Jifer unb ®efci)irf.

®ie ()atte jTcf) ücn il)rer friil)ertcn 3ngenb bjcv immer a(ö ein

guteö Äinb erwiefen; jlanb aufö beflc mit ii)vc\\ iSd)u{genojTen,

t\)c\itc gern mit ihnen, it>aö fte l)attc; unb l)a(f if)nen, wo fie

,*fonnte. @ic ()atte gute ©eiftcoanlagen, of)ne eigentlid) geifl*

reid) ju fepn; aud) waren feine 3fid]en einer befonberö Ieb:=

^aften ^inbilbungöfraft an if)r ju bemerfen; nod) and) tl)at fte

et»t»aö, maö bie ja öor()anbenc bätte (leigern unb näf)ren fijn*

uen; wie fie benn aud), fo frii()er wie fpäterf)in, nur wenige

S3üd)er gefcfen. 2Öaö fie aber and5eid)nete, war große 2>er*

flänbigfeit unb @efc{)icflid)feit in allen 2Serrid)tungcn; t)abci eine

liebreid)c ®utmiitl)igfeit, bie fid) befonberö gegen bie Slrmen

äußerte; unb ein feltener (Jifer im ©ebete, bem fie fid) oft unb

üiel in bcr il)rem älterlid)en XDaufe nal)eliegenben Äird)e ber

^ranciöcaner ()ingab. 3brer fi)rperlid)en Einlage wad) öenöfer

9iatur, l)atte fie frii{)e fd)on mit allen ben Übeln ju fämpfen,

bic auö einer fold)en Einlage t)^i't>or5uge{)en pflegen. (Sd)ou in

il)rem fünften Sa^re würbe fie 'oon ^ämorl)agien befallen, unb

üerlor bänfigcö 33lut an^ dJtaQQii unb (Jingeweiben. ©eitbem

fräufelte fie oft unb üiel. (5ine förperlid)e SOcißl)anblung, bie

fte tu il)rem *)ten ober lOten 3al)re erfaf)rcn, äußerte il)re nad)*

tl)eiligeu folgen gleid)fallö in biefcr D?id)tung; eö jeigte fid)

wieber f}äuftger 33lutauöwurf, mit {)eftiger, beinal)e artt)matifd}er

Srullbeflemmung; unb eö bilbete fid) in ber linfen ©eite ein

®d)mer5 auö, ber wal)rfd)einlid) in einer 2lnfd)oppung in ber

SDJilj feinen Urfprung l)atte, unb ber fie hi^ ju biefer ©tunbe

ttid}t ücrlaffen l)at. Ungead^tct fel)r Piele unb barunter fe^r

gefd)icfte 9(rjte fie bef)anbelten, würbe bod) baö Übel im S5er?

lauf ber 3al)re immer fd)limmer. Sllle angewenbeten Mittel

wollten feine ^iilfe bringen; fte faub fid) mcbrmalö am D^anbe

beö ©rabeö, unb man batte me^r alö einmal fie, alö bem

Xobi verfallen, aufgegeben: fie genaö aber immer wieber ju
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IcibUd)er @efunb{)eit , Df)ne ta^ bcr Äeim be^ Übelö er)licft

tüorbcn wäre, ©ie tt)urbe baburct) nur nod) ernjl:er gejlimmt

unb religiöfer, alö jT^ juoor gen?efcn; unb gab nocb eifriger

i^ren 3(nbad)töiibungen fid) f)iit.

(Seit if)rem isten 3a^re würbe ^. ßapijlran, ein frommer,

waderer, burrf) Reiben öie( geprüfter 5^iann, it)r 53eicf)tt)ater,

unb jugleid) eine ®tü^e i[)rer g^amilie; bcr treue ^atl) i{)rer

SOJutter, unb ein Reifer in bcn »ielfäitigen 9^c»t()en, wie fie ein

rucfgängiger ^auöf)alt bei einer 5a^lreiä)en ^amilie l)erbeiju<

fiit)ren pflegt. Sa 9[)?aria fict) um biefe Seit wieber in etwdö

erholt, fanbte man fie über baö ©cbirge, nact) (5leö im 9tonö#

berg hinüber, bamit fie bort baö 3ta(iänifrf)e erferne. (Sie blieb

brei JBiertel 3a()re jenfeitö, unb befuci)te, wäf)renb bem 23er#

laufe biefer 3^^^/ i'wr einmal wieber if)r ttäterlid)eö ^auö. 2116

jTe bamalö, nad) bem 3ionöberg juriicffcl)renb, üon bcr 50?utter,

bk fie jum le^tenmale fcl)en fotlte, 2lbfd)ieb na{)m; ging, wie

fie fpäter felbfl erjä()Ite, ein fd)neibenber (Sd)mer5 burct) i^re

(Seele; unb fie glaubte, ta^ eö i[)r unmöglid) fei), fid) öon i^r

5U trennen. @ö fd)eint bieö bie eril:e 5iu§erung eineö 2t()nungö*

öermögcnö gewefen ju fet)n, baö fid) nun in ii)r ju entwicfeln

begann; unb tai fid) fd)on bejlinimtcr auöfprad), alö nad) ei?

niger B^it i'ic 5i)?utter 1827 wirflict) ftarb, unb Ataxia nun,

wa^ jebod) nidit mit aller ©id)erl)eit ermittelt ifl, jenfeitö i^re

^obeöftunbe angab. Dtcun unerjogene Äinber, woüon baö

jiingfte erft lO ^age alt war, blieben nun bem 2>ater, ber

au^cr (Staub war, bem J^auö^alt öorjuftchen, jurücf; unb fo

mu^tc benn ?0?aria l)eimfehren, unb bie ?a|l auf il)re (Sd)ultern

nel)men. (Sie tl)at eö mit greubigfeit, unterjog fid) Slllem mit

^ifer unb @efd)icf; würbe baburd) nur nod) crniler unb in fid)

gefel)rter, unb na\)m nod) i)ftcr, benn biöl)er, iljre 3ufl«d)t ju

Dtcligion unb Äird)e. I^enn fie l)atte einen f)arten ©taub, unb

e6 laftete fd)wer auf if)r. ^imerlid) nagte ba^ ?cib um ibre

9)?utter, baö fo tief bei il)r eingcfrcjTen, ba^ man jlc nod) brei

3al)re nad) bem $tobe bcrfelben barum jammern bi^rte; eine

Älage, bie fid) erfl fpäter, beim weiteren 5ortfd)ritt auf ibrer

Sabn, uad)bem alleö 3rbifd)e allmälig öon il)r abgefallen,

wieber berul)igte. Siu^erlid) met}rten fid) me^r unb mel)r bie
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(gcrgen; n)ad)feubc 9ict(), 3>crbru^ uub Kummer bcbräui^ten

fie ftärfcr uub ilärfcr; fo ba^ fic julcl^t i()re Gräfte iibevrväU

tißtcn, nnb (7c nun .^ufammcnbrad). Sic crfranftc in ihrem

IStcn 3iil)rf iiufö l)cftiij|lc, ^^raiiipfc ciUcr ;Hrt burdijucften il}?

rcn gcfd)iväci)tcn ^ijrpcr, (Jontiulficnen crfd)iitterteu il)rc @lic^

bcr, unb bie Sßlutungcn traten n>icbcr Ijänfti} ein. 5ilö ber

5ir3t ju i{)r fnm, voav cd bcr 20)le ^ng, bap fie nirf)t<J gc*

gejTen, nnb nur mit einigen ®Iäfcrn ?imenabc t)a^ l'cben jTcf)

gcfriftet l)atte. @r tl)at baö babei i\bü<±ie in 2(rjneien, lie^

tf)r IDpinm einreiben, unb vercrbnetc fcnfl:, wa^ U)v taugte.

®ic fühlte fid) fdineU babnrd) erleid)tert; bie Ärdmpfe Hegen

nad), unb bie tief erfdiüttcrte dlatuv bcruf)igte fid) attmälig

trieber. 3naWifd)en trcKte eo nid)t jur tiöUigen @efunb[)eit ge#

bei()cn ; bcr (£d)mer5 in ber (Seite f)örte nid)t auf, unb fie fied)#

te fortbaucrnb. Cfin 3af)r ober me()r war bariiber (}ingcgangen;

t)a befragte fie cine^ Xa^e^ ben SIrjt, ob er it)re oöUige 2öie?

berherlleltung für mi^glidi f)aire? Unb ba bicfer erwieberte, er

fi>nne ihr feine Teilung, fcnbern bei roieberholtcn 5(nfä((en bioö

^inberung ber Scbmcr^en 5ufagen; entgegnete fie mit fcjlem

@ntfd)Iufre: ba^, trenn fte nid)t geheilt trerben fijnne, fie aud)

ber ?inberung nid)t bebürfe; inbcm fie bereit fc^, alieö Reiben,

fo @ctt i()r ,^ufenbc, mit g^reuben auf ftd^ ju nehmen. X)iefer

@ntfd)(ug ging traf)rfd)cinlid), auger if)rer rödigen Ergebung in

bk göttlidje g^ügung, aii\i) au^ bem 5öunfd)e f^erüor, if)rem

SSater, bei feinen jerrütteten Sermögcnöuniftänbcn, nid)t burd)

bk ®e^at)(ung är,5tlid)er Jpüifc ,^ur ?a|l ju falfcn. (*ö gefd)af),

tük fte gerooUt; unb jie geigte fid) fortan, unter anf)altenben

großen ?eibcn, ein 5)iufler he(benmütf)iger Ergebung.

So traren i(vre äugeren 5üt)rungen; if)re inneren frnb, trte

natür(id), weniger befannt geit)orben. 3}en fi>rpcrlid)en ^''rü*

fungen batten and) gei|lige mand)er(ci 2(rt ftd) beigcfcdt; unb

trie fte mef)r auf il)ren innerlid)en 2Öegen rorträrtö fd)ritt,

melbeten ftd) and) in getri)hnlid)er ^ei}e 2serfud)ungen; üon

bcncn, merfmürbig nnb ^um Zi)ei[ t)anbgveiflid), trie [u ftnb,

an einem anbern Trte bie ^cbe fet)n fott. Tvi^re eiffjige 2(r,uiei

in aUen bicfen '^äl)xlid)U[kn war, mk fduMi trü{)er, ber ()äu*

fige Empfang be^ Slltarefacramenteä. Sie mad)te in biefer 2öeife

©öcteg, cl)ri(ll. 5)?t)fliE. ii. 32
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öom 5a^r 1830 biö 1832 frf)nette obgfeid) (tufenwcife tiorgcf)cnbc

^ortfcl)ritte auf ihren 2ßegen; o^ne bag jebod) äu^erlirf) irgenb eine

ungeir>D[)nHcf)e@rfrf)einung ani{)r feemerft werben wäre. 9tact)a5er«

lauf bicfer 3eit jeboii), alö fie if)r 2üteö 3a^r erreid)t, gen)at)rte

i{)r S3eicf)toater, ba^ fie ju gewijfen Seiten, auf ?^ragen, bie

er an fie rid)tete, feine ';?intwort gab, nnb nicf)t hei fid) ju

fci)n fcf)ien. SHö er bie, fo um fie waren, beöwegen befragte,

erwieberten biefe: iia^ gefcf)ci)e if)r jejst jebeömal, fo oft fie

Sur l)eil. ßcmmunion gegangen. 2)aö f)atte i^n juerft aufmerf*

fam gemact)t; unb ba er ^uöor mit atten 2(nbern ha^, waö ficf)

an i{)r jeigte, für tic folgen einer gen)öf)ntid)en Äranff)eit ge*

ncmmen, juerft ben ©cbanfen in if)m gewecft, ha^ voobl nod)

ein SInbereö babei obwalten möge. X^a^ beptigte firf) balb,

alö im 3Serfauf ber '^dt bie @rfd)einungcn an i()r fid) fleigcr^?

ten, unb beflimmter ausprägten. @S fügte firf) ba{)er noc^

im SSerlaufe beffeiben 3cif)re6, ba^ ^\ ßapifiran ^um üotten

SBerilänbnig fam, weldhe 5Bewanbtnig eö um biefe if)re 3"f^änbe

^abe. X'ie ^rocefficn beö g^ro{)nIeid)namtageö würbe, wie überall, fo

aucf) in (kalbern, mit großer geierli(t)fcit abgef)alten ; 33öUer würben

abgefeuert, hie 50?ufif jog auf, unb aller ?ärm unb alte S5c?

wegung ging unter ben ^enjlern ber ?eibenben vorüber. D?au*

fcf)enbe ?[)?ufif aber l)attc üon je üble 2Birfung auf fie gel)abt;

unb bie t)eftigften Jlrampfe f)atten wol)l fd)on beim (5ct)alle ei*

ner einjelnen 25icline, ober aucf) eineö SSlaöinffrumenteS , fie

befallen. X)er 53eid)tt)ater , felbft mit ber ^eier befcf)äftigt,

wollte ficf) barum einen freien $tag bereiten; ibr felber aber bie

©t()rung unb Slufregung erfparen; unb ba er nun fcf)on wu^te,

ta$ fie jebeömal, nad) Empfang beö ©acramenteö, 6 — 8 unb

mebr ©tunben in (Jcfiafe bleibe, l)ielt er eS für rat^fam, fie

mit Xageöanbrucf) jn fpcifen , um fie bann für ben ganzen XaQ

beruhigt ju l)aben. ^t ging bal)er in ber 9J?orgenfrü()e um
3 tlt)r l)inüber, reirf)te i^r baö ©acrament; unb fie würbe obne

Ser^ug ecjlatifd). @r überlief fie nun fid) felbfi, fam am ^agc

feineu @efd)äften nad), unb ba er aud) am folgenben ^age

üerl)iubcrt war, ging er erft 9^ad)mittag um 3 Ul)r ju il)r bin*

über, unb fanb fie nod) fnienb in berfelben ©teUung, wie er

fie oor 36 ©tunben Perlaffen l)atte. 211S er, barüber üerwun*
|
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bcrt, ftd) im ^aufe befragte, erful}r er, bag (ic immerfort in

i^rer 3üibad]t geblieben. 9Jtan ad)tcte im ^aufe über{)aupt nur

wenig auf fte; überließ fic ihren 3«rtt^i"i'cn unb il)ren ©ebeten,

of)ne tiiel auf fic ju fel)en; unb fte mußte, wenn fte ctwaö be?

burfte, bie ?eute erll errufen, um i()r 5?cbiirfniß ju befriebi?

gen. 2)er 35cid)tüater begriff nun erjl, wie tief bie (5c|lafe

fd)on bei if)r gewurzelt; wie fie if)r glcid)fam jur anbern S^tatur

geworben, unb fie fortbauernb in il)r beharren würbe, wenn er

i^r ni(t)t baburd), baß er fie wiebcr ju ftd) felber rief, ©ränjen

fe|e. @r iibernaf)m nun bie JKeguIirung beö 3"lT^ani'f^i inbem

er fte in ber ^a(i)t beö ®el)orfam6 ,
ju bcm fie burd) ein förm^:

lid)eö ©elübbe alö 2!ertiarierin ftd) üerpflid)tet, in bejlimmtcr

CDrbnung wiebcr ju ftd) brad)te.

ÜTZit ber (5c|lafe bilbete fid) and) il)r innere^ (Sel)ttermögen

fd)ärfer unb fd)ärfer auö; unb man mad)te bariiber mand)erlei

(Erfahrungen. 3(lö fte einft, wieber f)art crfranft, üerfet)en würbe,

t)atten ftd) nad) @cwol)n()eit bie bem ^^riefter begegnenben ?eute

i()m angefd)loffen , unb if)r 3immer war mit if)nett ange*

füllt. Stuf einem Xifd)e, unfern i^reö S3ette^, flanb eine fleine

ftlberne ®d)aate, hei biefer @clegenl)eit mit ^Beif)wa)Tcr gefüllt;

auf bie fte, alö ein 3Sermad)tniß it)rer ^Ocutter, ober weil cö

i^r fonft ein liebet 3(ngebenfen war, einen großen 3Sert^ legte.

(Sie na^m ba^ ©acrament, unb fam nad) gewö^nlid)er 2Beife

in (Jcftafe; al^ fie wieber ju ftd) gekommen, f)atten bie ?eute

jtd) »erlaufen, aber bie @d)aale fel)lte. Sie l)atte großeö ^eib

barum , unb flagte balb aiid) ihrem 53eid)tüater ben aSerlull,

ber fte betroffen. Ssiefer tröftete fte, fo gut er fonnte; unb

riet^ ihr, um bie Sßiebererlangung berfelben ju beten. @ie

fanb ba^ gut gerat^en, unb if)r @ebet blieb nid)t ol)ne Erfolg.

Stlö fie baö näd)(l:emal au6 i^rer SSerjucfung wieber ju ftd) ge«

fommen, fagte fie freubig : 3rf) werbe bie ©d)aale wieber er*

galten. 2luf 53efragen, ob fie ben fenne, ber fte genommen?

erwieberte fte: Stlterbingö, aber id) l)ahe 5U @ott gebeten, iia^

er fein ©ewiffen rühre, bamit er hai ©craubte wiebergebe,

o^ne baß ihm eine 53efd)ämung beöwegcu werbe. (5ö gefd)ah,

roit fie gefagt; etwa S Za^e fpäter fanb man bie (Sd)aale in

ber Äüc^c unter anberem ©erät^c üerilecft. ^in anbermal

32*
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warnte fie i[}re Umgebung, man möge an ber I^ecfe i{)reö gim^

merö nad)fc[)rn, vccii t»cn bcrt eine grcpe @efal)r brol)e. ÜJJan

ad)tete anfangt nict)t barauf; ta fie aber ttiieber{)oIt unb immer

briugenbcr trarnte, lic§ man burd) ,^anbn?erföleute llnterfuct)ung

l)alten; unb eö entbecfte firf), ta^, ha einer ber 55alfcn gänj*

lief) angefault, ber I^ecfe na()er (Sinfturj gcbrotit; ja, ta^ eö

5n tiern^unbern, bap biefer nid)t fd)on langfl: erfolgt.

X;ie <Ba(i)c (ianb auf biefem ^Hinft mit ihr, alö fid) in ber

jweiten ^alfte beö 3al)rcö 1833 ein fonberbareö STeignig um

fie t)cr ergab. Il^er D?uf öon if)rem 3u(^<^i5i>P unb if)rcm ecf^a#

tifrf)en ©ebete, l)atte fict) fd)nctt burd) 2;t)roI au^^gebreitet; unb

mit einemmafe, unb beinahe g(eid)jeitig aller Crten, bQtte eine

aUgemcine 53en.^egung ta^ T>o[t ergriffen; unb SlUeö ftürjte in

5[)?affe f)erju, um eine @rfct)einung mit 5(ugen ju fe})en , t)on

ber man mof)! in ben ?egenben gelefcn; tie man aber in ber

2ßirflid)feit ju ftnben, langfl aufgegeben t)atte. DJiit Äreuj

unb g^al)nen mad)ten fid) bat)er bie ©emeinbcn nad)einanber

auf, unb wattfabrteten nact) Äalbern, unb ber 3utauf njurbe

ungeheuer. Sßom (5nbe beö ^JD^cnatö 3uliuö bi^ jum i.^. Sep#

tember jeneö 3at)re^, mi)gcn n)c()I 40,000 OJienfd)en unb bar#

über, auö alten Stäuben, fid) ju il)r f)ingebrängt l)aben; um

bie für bie 5lußenn)elt, bei fd)einbar geijffnetcn Sinnen, ööltig

Sßerfd)(offene, unb b(o6 inncriid) 53ctenbe unb 33etrad)tenbe ju

feben, unb fxd) an bem unbefd)reib[id)en unb ergrcifenben 2In«

blirfe ju erbauen. 9tiemanb a^u^te ben plijfend)en älnbrang ftd)

ju erftärcn; ber (^iernö, ber roof)! e()er bergleid)en ungewöbn*

lid^e @rfd)einungen, unb jum Zt)dl mit $Ked)te, fd)eut, batte

i^n feineön^egö üeranla^t; eö wcüte cljer ben 2Infd)ein gerrin*

neu, aI6 babe berfelbe @ei|^, ber in ber tJ-c|1atifd)en gewirft,

and) hie 5Dtaffen angeregt unb bingctrieben, um fie ju Beugen

biefer feiner Ul*irffamfcit ju madjen. ^üd) ging Sllleö in befler

SDrbnung ücr ftd), c^ne irgenb einen @rcc^, bie 7 2öcd)en

^inburd), bie ba^ ^(utben unb 3u(^i"ömen baucrte; cbgleid) fid)

an niand)em ^age gegen 3000 5[)ienfd]cn in ha^ enge ^immet

gebrängt batten, in tt)eld)em i)cct)flenö 40 bi^ 50 ju gleid)er

3eit 5>kum fanben. ÜBc(tIict)e unb gei|1:lid)e Cbrigfeit tt?ünfd)ten

inbciJen ben 3ulauf aufju{)eben; bte ^olijei f)atte aud) i^re in
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fofcf)en Ralfen gcwö()itlirf)c 5(ng(ltcn; unb baö 5I5p(f würbe bc^

U{)xt, ba(? man in einer belliinintcii Sfiffrift 'Jiicmanbeu nie()r

julaiTcn irerbe. X^te 5\Uiibc bat)on t>crbreifctc fid) ba(b über

bvi*5 fl^iir^e ?anb, itiib ber ^Inbrang ()örte auf ehiie OJiurrcn unb

lln'^ufriebenbeit; aber i>ie ^H'^rrer })atteu nect) lano,e iiarf^her bte

guten ^^ofcjeu tci (^iubrucfö ju riil)mcn, ben tie (5rfd)ciuuug

im ©enuitbe beö ^o(feö jurücfgelavTen. 3m @pätf)crbflc bcf*

felben 5al)reö fam ber oerflorbene §iir|lbifct)cf wen Xrieut nad)

kalbern; itciUe eine Unterfuci)ung an, unb ücrnabm mel)re

3cugen unter bem @ibe. X)a^ $Wefu(tat ber Unterfudjung unb

bk 3fW9f"^i"^f^i3f" ir>urben uid)t befannt gemaci)t, weil bte

®acl}e natiirlid) ncd) nidjt ju einem (5nburt()ei( reif erfd)iert.

I^er (5ürtltbifcf)cf wollte ücr ber jpanb blcö einen feflen 2In()aftö*

punft geivinneu, um ficf) gegen bie Regierung, bie ftt)äb[icf)eu

2(bcrglauben , unb cie[(eirf)t gar frommen betrug ober einfä(*

tige Se(b|ltäufc()ung üermutbete, erficiren ^u fönnen. ©eine

Siugerung befd)ränfte ftcf) auf ben einfad)en ^uöfprud): bie

Äranfbeit ber ?[l?aria üon 5)?örl fes; at(erbing§ feine .pcitigfcit;

attein ibre beroabrte ^römmigfeit fei) aurf) feine i^ranfb^it.

©eitbem vourben bie früf)ereu poIi^eiIicf)en (S'infcf)reitungen unb

^ubeleien feljr gcmifbert.

2(tt jener ?ärm war an ber (5ciiatifd)en vorübergegangen,

of)ne fie anberö aU ganj jufe^t, unb jwar ju it)rer großen ^e*

i^ür^ung, berüt)rt ju [)aben; unb fo ^attc i()r immer mebr ju*

reifenbe^ 3"ncre in ber ©tiOfe ficf) fortentmicfclt. S)ie @tig*

matifation war in ibr eingetreten, unb eö war babei eben fo

einfad), voic bei attem 3(nbern, zugegangen. ®d)ou im ^erbjlte

beffelben 3abreö 1833 Ijatte if)r 53eid)toater jufäKig bemerft: baf

bie Drte in ^Jtitte ber Jpänbe, wo bie ^ak fpäter erfdjienen,

fid) ^u oertiefen begannen, wie, wenn eö ber 3(uöbrucf eineö

t)a(b er{)abenen Äörperö wäre; jitg(eirf) fd)mer,5ten jene '©tetten,

unb eö geigten fid) bäuftge Krämpfe um biefefben ^er. X)aö

bta<i)te i()u fd)on bamal auf bie SSermutiiung, ba^ eö ?ur ©tig^^

matifation fommen werbe, unb eö erging, wie er üermut()et

^atte. 3u ?id)tmeg, am 4. gebruar beö 3af)reö 1834, fanb er

fie mit einem ^ud)e, mit bem fie öon ^eit ju '^eit, finbifd)

crfd)rocfeu, wie eö fd)ien, fid) bie Jpänbe wifd)te. Da er 53(ut
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baran bemerfte, fragte er fie, voa^ bk^ ju bebeuten ^abe? Unb

f(e erwiebcrte: ©ie fe(6cr miffe nirf)t red)t, n>aö i()r trieber*

fa()ren
;

|Te müffc ftd) it)o()l b(utrünjl:ig geriffen {)aben. @ö wa*

ren aber bie '^ffiak, t>ie t>on ha an bleibenb in ben Jpänben fid)

bcfejltigten ; balb an&i an ben ^üfen jTrf) jeigten, unb benen

jTd) jugleirf) aud) bie ©eitenwunbc bcigefettt. ©o einfad) ift bie 2Beife,-

tn ber ^\ (5apijl:ran fie bc{)anbe(t, unb fo wenig auf 5Bunber*

fürf)tigfcit gefl:cttt, ha^ er fie nict)t einmal fragte: we(rf)er inner*

Iirf)e SScrgang etroa eingetreten, unb junäd)jl: ben ^tnfto^ jum

(Jrfcf)einen biefer 5f}ta(e gegeben, ©ie jeigten fic^ beina{)e ruub,

einigermaßen inö Stblange gebogen, etn^a 3 — 4 Linien im

2)urd}meffer, beiben Rauben unb ^ü^m, oben wie unten, an*

fi^enb; hk @efialt ber ©eitenwunbe, nur üon if)rer ganj öer*

trauten ^reunbin gefe()en, mar nid)t ju beftimmen. 5Im 25on*

nerötag Slbenbö unb am Freitag brortg meifltenö ^etteö 33Iut in

2!ropfen au6 i^nen alten fjerttor; an hen übrigen 2!agen bedte

eine »ertrocfnete 55(utfrufte bie ?ß3unbe, ebne ba^ iik geringjlic

^ntjünbung ober ®efcf)n)u((li, ober aud), neben bem getrccfneten

55lute, bie minbefte ©pur einer ?i)mpf)e ju ftnben woäre. ©ie

»erbarg bie ^ad)e, wie gett)of)nIicf} StKeö, voa^ i()ren innern

3uftanb»crratf)enfonnte, aufö forgfä(tigfte. Stberba, naifjbem 1833

hei ®efegen()eit einer fe{er(id)en ^roceffion bie jubifirenbe (?c*

ftafe an if)r l)ertiürgetreten; biefe eine^ Xage6, in ©egenraart

me^rer Beugen, tt)ieberfe[)rte; unb fie nun, einem öerflärten (Jn*

gel g(eid), mit ben ctugcrflen pßfpi^en ba^ ^ett faum berüt)*

renb, blii{)enb wie eine Dtofe, mit freujweife auögeftrccften 5(r*

men, im freubigllen 5(jfecte ftanb ; würben bie ^aie ben 5ttt*

wefenben in ben ^anbpdben firf)tbar, unb bie <Bad)e üeg ftd)

nun uid)t länger metjr öerbergen. 5f)re @efunb[)eit war hahei

ieihüä) geblieben; nur im ^erbfte beö 3af)reö 1834 würbe fie wie-^

ber franf, unb litt außerorbentlid) an frf)merjf)aften(5ont)u(fionen;

tai Reiben bauerte me()re 2öod)en; feit ben ^iöeit)nad)töfeiertagen,

ober eigentUrf) feit bem $tage ber unbef(ccften ^mpfängni^,

würbe fie inbeffen wieber frifd) unb wof)fauöfef)enb, unb ert)ielt

fid) in biefem Suf^anbe baö gan5e fofgenbe ^rü()jaf)r unb ben

©ommcr f)inburd). 5m S^exh^e beffelben 3al)reö, aU id) ta^

fäblid)e Xt)rof befud)te, faf) id) fie ju wieberf)oltenma(en. Äal*
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bcrn, if)r ©cfeurtöort , liegt in rci^enbcr Umgebung. 3(uf bem

rcct)tcn Ufer bcr @tfrf)/ ^p« t)ci" (^tnmünbimg ber (Jifarf an,

erhebt ^id) ein '2 — 3 ©tunben iveit fict) ^iujiel)enbe>J, frf)ön ge*

formtet, mäßig ^of)eö 5!JJitteIgebirg, bcffen ^ur^^eln mit benen

beö böheren S^geö, ber baö C5tfd)tf)al öcm l^conöberg fd)eibet,

ficf) üerflect)ten ; unb jtt)ifti)en fict) eine (Jinfattding fajTen, bie

in 5icmlid)er 55reite firf) 3 — 400 ^uß über bie SBafTer*

fläcfte ber @tfrf) erbebt. 3n ?l}?itte bcrfelben ift biefe wicber tüie

in einen Ärciter auögetieft, aus beffen ©runbe ber l)e((e Spie*

gel eineö fleinen ©eeö l)inaufleucbtet , aUum wen einem grünen

D?cbenfranj umfaßt, »on bem auö Äalbern, mit feineu burd)*

gängig altertf)iimlicben ©tein^äufern, in (eic{)teni Slnftcigcn ficf)

erbebt; feinerfeitö wieber umgeben üon feinen (ad)enben fvüd)t'

baren 'iFtarfcn, unb üon »ielen anbern Drten, alten Surgen,

Äalüarienbergen, unb yreiter g^ernfict)t auf tic (gcbneealpen bin*

auf, itnb burrf) bie nacften cbcr wälbcrgefrönten 53ergc^()äupter

inö (^tfcbtbal gegen S:rient binunter. dine^ biefer ®tcin()äufer,

ganj nect) fo, n?ie eö etwa baö l,5te ober l6te 3ci^r()unbert

erbaut, ift ibr üäter(irf)eö .öauö; bort liegt fie in fauber ge*

treigtem Bin^^ner, in anftänbiger Umgebung, auf ()arter 9}?a*

traje, aber in immer reintief) ge{)nltcner ?eintt>anb; jur ©eite

beö Sßetteö ein ffeiner Jpau6a(tar aufgejlelft, f)iuter il)r an bert

g^euRerpfeilern einige 53i(ber aufgehängt, ju benen fie befonberc

5lnbacf)t ^at; bie genfter nacf) ?anbe6art, ,^ur 3fbba(tung beö

affju greifen ?icf)teö, unb jur (Jrfrifcfiung ber ?u[t bei ber ^i$e

beö Älimaö, mit Safoufien gefct)foffen. ©ie fefbft ift mittferer

©rijge, in äffen ©liebern jart gebaut, ganj nacf) 2frt bc6 jen*

feitigen beutfcf)en 2>offeö, baö auö oerfcf)iebnen nacf) unb nacf)

einnoanbernben (Stämmen ficf) gemifcf)t, in bem aber, menigftenö

in bortiger @egenb, baö rbeinifcf) * fränfifcf)e 58fut üorjufierr*

fcf)en fcf)eint; tt)af)rfcf)einlicf) burcf) bie Sofonien, bie bie beut*

fcf)en .^aifer ücn bort auö, in jenem n)icf)tigcn ^>ajTe nacf) äßeffcf)*

fanb angefiebeft. Sn^cfge ber fparfamen 3fta()rung, bie fie ju ficf)

nimmt,— üon 3eit ju 3eit, wenn fie baö S3ebürfniß ba5u fübft, ober

ber 55eid)tt>ater eö gebietet, einige Jlraubenbeeren, irgeub ein anbereö

£)bft, aucf) rDof)t etwaö 55rcbfrumme unb bergfeicfien, waö ficf) eben

öorfinbet; — ift fie natürficf) abgemagert, bocf) nicf)t me(}r, afö cö
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jTrf) oft genug bei Slnbcrn ftnbct, bie ein gen)ö^nlirf)eö Nebelt

fiit)ren; il)r @efid)t {)atte fcgar banialö eine geiüifife %nile , bie

jebod), je md) i()rem Sujlanbe, 5iemlict)em 2öecl)fel ftct) unter*

worfen ftnbct.

2IIÖ icf) baö erjlemal ju i{)r fam, fanb irf) jTe in ber <BteU

(ung, in ber fie ftcf) ben größeren Jl)eil beö 2^ageö beftnbet,

fnienb im unteren $tf)eife i^reö ^ßetteö unb in ber (^cflafe. X)ie

^änbe mit ben fidhtbaren Tlakn waren ncr ber ^rufl gefaftet;

baö 3lngefiii)t gegen iiie Äird)e ^ingeirenbet, unb etmaö nad)

2(ufn)ärtö er(}oben; ber SSIirf ber Slugen, mit bem Stuöbrurf ber

tiefilten 2lbfcrbticn, in bie ^öf)e gerid)tet, bei »öttig gef(i)lo<Te*

neu ©innen burcf) nict)t^ üon 3J(ugen (hörbar; feine 33en)egung

an ber fnienben @e|lalt ©tunbenfang bemerfbar, außer ein Ieirf)t

in ber Sßrufl: fpiefenbeä 2tt^em^o(en, unb bi^weiien ein eben fo

(eirf)teö ©ct)Iu(fen, manct)mal aud) ein fleine^ oöciüirenbeö äßan#

fen; ein ^nblicf, feinem anbern üer9(eicl)bar, a(ö Den gerne

bem, ben bie @ngcl (S^ottcö geben mi>gen, iüenn t^e, in 53etracf)*

tung feiner Jperrlict)feit üerfunfen, üor feinem 5:f)ronc fnien. Äein

SBunber, baß bie @efia(t üon ber aKerergreifenbflten 3Birfung

auf jcben 53efrf)auenbert iflt; felbjlt tie ro{)e(lten @emütl)er i{)m nid)t

ju wiberftct)en öermijgen; unb X^ränen ber freubigilen Über*

rafcbung unb (5rt)ebung um fte {)er in ÜJienge fließen. <Bie 6e*

fct)äftigt ficf) in biefen (Jcftafen, je$t inö vierte 3cif)i' f)ineirt,

nacf) ber Sluöfage i()rer ®en)iffen6rät{)e, tt)ie i{)reö ^"»farrer^,

mit einer fortfaufenben innern 2(nfd)auung be^ ?ebcnö unb ?ei*

benö Sf)ri)l:i, mit Sfnbetung beö ^. Slltaröfacramente^, unb mit ei#

nem n^obfgercgelten, betrarf)tenben ®chcte narf) ber Drbnung

beö Äird)enjal)reö. 2öaö junärf)fl nun biefe ©ebete betrifft, fo

tiat fie einige berfelben if)rem 55eid)tt)atcr aufgefd)rieben ; unb

ffe ftnb, nad) feinem Beugniffe, üett warmen, frommen ©efü^fe^,

unb barum reid) an (Jrbauung. 3f)re @ef[d)te unb ibr Jipett*

fe^cn in bie g^erne, bem Diaum unb ber S^it n^rf)/ {)aben immer

nur ^eiligeö unb Äird)(id)eö jum ©egenftanbe; unb ung(eid)

tcn (Somnambulen, ift fte über i^ren eigenen f(3rperlid)en ^w
ftanb, gleid) alten anbern 3[)?enfd)en, völlig blinb; fo wie benn

aud) bie ^reigniffe, wefd)e fie üorauögefagt, burd^gängig ^ur

3cit ber 3ßorf)erfage feinen irgenb faltbaren (Jrfcnntnißgrunb
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gcf)afet; weil \f)V üicl fpätereö (Jititrcflfen au^^Iicglicf) üon ber

immer wandelbaren iinb nicl)t ,^ii bererf)nenben freien menfdi*

liclKn 'Ü^iUfiiljr, unb öcn l)öl)crer Siinmig abge()angen. Über

il)re @eftcf)te unb i()ren inneren 3ufflnimenl)ang t)at Oe ftd) nur

gegen il)re 58eic()tüäter au^gefprecf)cn; aber eö i\t if)r babei

oft l)inberlict), t>a^ jTe, bei it)rer geringen äußeren (ivfaiy

rung, l}äuftg für bic Dinge, bie ffe gefcl)en, feinen 5iamen ju

ftuben weiß. Deutlid) aber fpiege(t ficf) baö Slttgemeine beS

55i(be^, ba»5 üor il)rer6eele )l:e()t-, in ber mimifd)en Haltung if)rer,

mef)r ober weniger au beut ©egenflanbe bcffelbcn tl)ei(nc^menben

^Vrfi3nlict)feit, ab. @o iTet)t man ju 2öei[)narf)ten fie baö neu«'

geborne göttlid)e Äinb mit groger ^reube in i{)ren Firmen wie*

gen; am I)reif5ntgtage fniet fte mitaubctenb f)inter ben f)ulbt*

genben Reifen; auf ber ^od)jeit üon Äana liegt fie auf ber

einen <Beite aufle()nenb mit ju $tif(t)e: ein Umflanb, ber ii)V wol)I

ftd)er üon Singen nid)t befannt geworben, ba bie Äird)enbilber

jene alte (Sitte nict}t aufgenommen. @o briicft an anberen Xa^

gen it)re Haltung eben fo ct)arafteri(^ifct) bie 93?obalität be6

©egenjlanbeö auö, ber i^re S5etract)tung eben befct)äftigt.

Tsor^üglicl) aber \\t eö hie ^"»affion, bie am ofterflen in ben

@ef(d)töfreiö i()rer 53efcl)auungen tritt; unb bie fid) bei ber lliefc

beö (Jinbrucf^, ben fie il)r madit, auct) am lebl)afteften in i^r

auöbrücft. 3n ber l)eiligen 2Öod)e, wie natiirlid) in ber 35e*

tracl)tung am tiefj^en aufgefagt, unb barnm aucf) am fchärfften

im S3ilbe fiel) auöprägenb ; feljrt f[e boct) aud) burd) ben ganzen

SSerlauf beö Äird)enjal)re^ jeben ^reitag juritd , unb bietet ba*

^er l)inreid)enbe @elegent)eit jur 33eobad)tung bar. Sind) l){er

jctgt fid) an if)r, waö überall d)arafterii^ifd) ffe bejeid)net: ber

einfad>e, naturgemäße Serlauf ber (5rfd)einung; hie man gleid)j=

fam in i()rem (5ntftet)en bei il)r wal)rnimmt, unb beren geneti*

fd)e allmätige (Entfaltung, ganj harmonifd) mit ben Einlagen

it)rer ^IVrfönlidifeit, fid) leid)t »erfolgen lägt. SWan ftef)t, il)r

®ei(lt bat frül)e fd)on ba6 35ermögen erlangt, nid)t etwa bloö,

wie eö im gewöf)nlid)en oberfläd)lid)en ?eben ber ^aü ift, ben

©egenftanb ber 55etrad)tung auö ber ^erne ju befd)auen,

ober it)n in feinen (frtremitäten ^u be|lreifen; fonbern fid) erfl

bid)t an il)n ^eran, unb bann in il)n bincinjubrängen, unb il)m
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alfo itt engilter 9iä^e gegcnträrttg, mit ii^m in ben gcnaucfltcit

3[Öecf)fe{üerfe[)r ju treten. Der @ei(l in feiner jpingebung bem

Üfcerinä(f)tigen jule^t nä^er tretenb, afö ftd) felber, tt)eci)felt

mit if)m bie Letten; ber ©egenflanb n?irb if)m wie @eift, unb

er bafür biefem feinem ©eifte gegenftänblid) ; unh fo hanbelt

biefer mit if)m nacf) 2öot) [gefallen, unb geflaltet if)n fict) narf)

feinem ^ilbe. 3in 2Ser()äItni§ alfo, xvk Dieö Slneignung^ge*

fd)äft t)orn)ärtö fcf)reitet, fef)ert wir baö 9cacf)fpiel ber inneren

^anblung au^en am ieib erfrf)einen; unb bie S5etrad)tung, fid)

in i^m oerförpernb, wirb wieber ©egenilanb ber S3etract)tung

für bm au^en @cl)auenben. ®o benn aixd) im »orliegenben

%aUe, 2)ie ^anblnng beginnt frf)on am SSormittagc be6 ^veu

taQ^\ unb wenn man il)r in ibrem ®ange folgt, bann |Tef)t

man, ba^, voie 5!}2anct)e fpredbenb benfen, ober üielme^r ben^

!cnb fpred)en, o^nc fiel) ber 2öorte bewußt gu fepn; fo biefe

narf)l)anbelnb bie ipanblung betracl)tet, ober oiclmebr it)v ^w

frf)auenb fie nacljtbut, ol)ne 2ßiffen biefe^ il)reö Zijun^. X)a*

rum ift aurf) im Slnfange ber 2öellenfcblag, in bem ber 2l|fect

baö beweglict)e 9J?ebium erregt, nur gemad), unb weniger

über bieä rul)ige @lei(f)gewid)t l)inauöge^enb; im 2>erl)ältniffe

aber, voie tk ^anblung im 25orfd)reiten wel)etioUer unb barum

ergreifenber wirb, werben and) bie 3ii9^ ^^^ SSilbeö tiefer ein*

gefurct)t, unb treten ba()er fenntlirfier l)erüor; bi^ jule^t, wenn

bie ©terbej^unbe am Äreuje nal)t, unb innen tic ©dimerjen

ftd) hi^ jum tieffl:en ®runbe eingewühlt, au^cn baö S3ilb beö

S^obcö auö allen 3ügen fprid)t. 3Benn fie bann, bie ^änbc

-ttor ber Sruft gefaltet, auf il)rem S5ette fniet, bie tieffte, faum

öom Sit^emjuge ber 3lnwefenben unterbrod)ene ©tille, um fie

^cr: bann ift eö, alö ob, nun ii)v bie ?eben6fonne im 3tieber#

gange fte^t, unb langfam fid) unter ben @efid)t^freiö fenft,

hd mel)r unb mel)r ermattenbem iid^tCf 2;obeöfd)atten fid) auö

ber !Iiefe l()fcnb, eben fo allmälig an il)r i}inaüf\ieiQen , unb

©lieb um ®lieb üer^üUenb, fid) um i^re ©eele wäljten; hii

biefe, beim (5rlöfd)en be^ legten @d)immerö, ganj in il)re Um*

nad)tung l)ingefunfen. Sleid), wie fie wäl)rcnb beö ganjen

SSorgangö i|l, fiel)t man fie bann immer met)r erbleid)en; wie

bit ^obeöfd)auer {)äuftger il)re ©ebeine burd)fal)ren , unb bad
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jTnfcnbe ?e6cn mef)r unb incf)r ücrbämincrt. @d)wcr fid) bcr

23ru|l: entn)inbcnbc Seufzer fiinbigcii bic juncbmenbe 53cbräng*

ni§ an; bcn niel)r unb nict)r ftarrenbcn klugen cntprcffcn fict)

X{)räncntropfen, bie Kingfam über bie fangen nicberrinnen.

deichte 3ucfungen nmfpicien ben Slnfangö nur wenig, bann ju*

nehmcnb i^virfcr flaffenbcn 9J?unb; me ein ^um ©croittcr \\d)

auöbilbcnbcö 2Bcttcrlcuct)tfn, burcb^ucfen fie anfangt in engern

Äreifen, bann immer met)r auöl)o(enb in weiteren unb roeiteren

ba^ 2lngejTd)t; unb n>ad)fen .^uleßt ju (5ent)u((ionen an, bie t>ort

3eit ju 3fit '^)rc« ?fi^ ö«f^ t)eftig(le erfd)üttern. 3fneö bange

3(uffeuf5en [jat unterbejjen in ein l)er5'5crrei^cnb (2tö()nen fid)

üertranbelt, baö auä ber ang|lgepre§ten Srull f)eraufärf)5t; bie

SBangen bebecfen (id) mit bunf (er 5)?ötbe ; bie üerbicf te Suns^ fcf)eint

am Ied)5enben ©aumen ju fleben; bie (5onouIfiünen werben immer

ftärfer unb tiefer einfcf)neibenb. 2)ie t)or ber 53ruil gefalteten

jpänbe, bic anfangt nur unmerflicf) gefunfen, gleiten nun

fct)net[er l){nab; bie S^iägel beginnen firf) blau ?u färben, unb

bie ginger oerfd)Hngen ficf) frampf()aft ineinanber. SSalb wirb tin

D^öd)eln ()ijrbar in ber Äef)(e; ber Slt^em, immer gepreßter, ringt

fiel) nur mit ?0?üi)e, auä ber, wie mit eifcrnen ^anben umfan*

genen 58ruft; bie 3^9^ üerfteffen fid) hi^ jur llnfenntlid)feit;

ber ?Oiunb beö @d)merjenbilbeö ift je^t weit geöffnet, bie 9?afc

5ugefpii3t, bie jiarren 3(ugen wollen bred)en; in langen 3"^^*

fdjenräumen brängen norf) einige röd)e(nbe 2(tf)emjiige ftocfenb

fid) burd) bie erftarrten Drgane: enblid) tp, alo ob ber le^tc

fid) t)er()aud)en wolle; bann neigt ftii) baö 3Ingefid)t unb bai

^aupt, mit allen ^eidjm beö Siobeö be5eid)net, fenft ftd) in

gän5lid)er (5rfd)t>pfung , unb eö ift, ein anbere», faum me()r

fcnntlid)eö @e|Td)t, ba^ je|t gegen bie Sruft nieberf)ängt. 2(n*

bertbalb ?!}?inuten etwa bleibt 5ltte^ in biefer (Stellung: bann

rid)tet ba^ gefunfene ^aupt fid) wieber auf; bie Jpänbe werben ge*

gen bie 53ruffc erhoben; baö ®efid)t i|l wie im 9?ad)lag gefpannter

gebern, in eine rubige @e|lalt jurürfgefdilagen; fie fniet nun

ba berubigt, bae 2luge gegen ben ^immel aufgefd) lagen, unb

befd)äftigt, ibr innerlid)e^ X^anfgebet bar5ubringen. Unb baö

wieberbolt fid) in jeber QBod)e; unb jwar, me id) hei öfterem,

fdjarf aufmerfenbem^infe^en gefunben, jebeömal in ben einzelnen
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3ügcn, je narf) i^rev inncrn Stimmung, lücct^fefnb, unb nur

in bcn ^auptmomenten fid) g{cid)b(eibciib. 1^enn eä ifl: nict)t^

5lnge(erntcö in ber ®arf)e ; njic bcr 33runncn auö bem Reifen,

fo qui((t c6 of)nc alle ^i\n^i\d)hit aui i[)rem 3^ature[( {)erüor;

barum crfcf)cint ntchtö ^a(fcf}cö, Übertriebene^, ©en^altfameö in

ber ganzen I^ar|le((^ng: jTe würbe, unter f\kid:)m Umflänben,

in ber ^irflid)feit ganj eben fo hinflterben.

2Bie tief fie aber nun immer in biefe ifjre 2{nfrf)auungett

ficf) üerforen haben mag; ein (eife gefprottcne^ ^^ort i()reö

$8eid)tt>aterö , ober wer fcn)l mit if)r im gei(^(ict)en 25erbanbe

ftef)t , rcict)t bin , um jTe fogleict) wieber ju ficf) ju bringen.

(Jö ift aföbann gar fein OJJittef^uflanb ^u bemerfen; nur foüiel

3eit üerfäuft, a(6 nöt()ig ijlt, fid) im 55ewugtfeDn in einem

fcf^nellen ^licfe ju erfalJen , unb hie 2(ugen ju öjfnen ; unb fie

ifl hei fo tioUfommner Sßefinnung, aU wäre fie nie üerjucft ge*

wefen. 5b>* 2Iuöbrurf ift bann ein gan^ anberer geworben:

ber eineö unbefangenen, in ^infaft unb 9catürlid)feit erwact)fe*

neu Äinbeö. X^arum i\'l baö @rfie, waö fie beim @rwacf)en üor?

nimmt, wenn fie Sfug^it erblicft, mit ben be5eid)neten Rauben

fd)nelt unter bie Decfe ,5U faf)ren, rcie ein ^ijd)terct)en, baö fict)

etwa bie ^J[)2anfrf)ctten mit Stinte befubeft, unb tie ^änbe nun üor

ber fommenben 5i}?utter verbirgt, ©ann blirft fte, fd)on an

ben Bu^r^ng ^^r 5[)?enfct)en gewöf)nt, mit einer 3lrt tton ^'leu*

gierbe unter ben Umftel)enben bcrum, Theben nad) i()rer 2Irt

freunblid) begrügenb. 6ie mag e^ nid)t gerne leiben, wenn

ber @rnft beö (Jinbrucfö, ben bie®cenen, t)on benen hie 2(nwefen*

ben Sengen geroefen, in ihrem 2lu6brucf nod) aiiiu fid)tbar ifl;

ober wenn man iljr mit einer 3irt von ^eierlidifeit unb 35eref|*

rung na()t; unb fud)t bann burd) ein ungefud)t fri^f)Iid)eö S3e*

nef)men biefe (Jinbrücfe ,ju üerwifd)en. 3}a il)r feit geraumer

Seit ber Sfflunh gefd)Ioffen i^, ftrebt fie mit d)(id)en unb 2öin*

fen ftd) üerfiänblid) ju mad)cn; unb wo baö nid}t au6reid)cn

wiK, läuft fie wieber, wie ein 6pred)enö nnerfabrneö Äinb, mit

ben 2(ugen ,^u ihrem S3eid)tüater tjin, ihn aujforbernb, ha^ er

ihr i)elfe, unb für fie rebe. Der 2(u6bru(f ihrc^, cbg(eid) bun*

fein Singet, ifl friJhIirf]e, unbefangene Äinblid)fcit; ftar wie eö ifl,

fann man burd) baffclbc biö jum inncrflen ®runbe i()rer 6eele
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frf)auen; unb überzeugt fitt) balb, bat? uirgcnbwo im ganjcn Unt:*

frciö \i&i ein biinflcr ^Binfel fxiibct, in bcn fid) irgenb ein Slrg

»erflccfen fönnte. :)cict)tö $triibe»^, itopfl)än9crifct)eiö, Uberfpannted

ijl in il)rem ganjen 2ßefeu ju entbecfen; feine [cntimentate, »er?

fd)vc»emmcne UBcict)lid)fcit; feine l)euii)(crifd)c @rimmaf)"e, nod)

aud) eine @pnr irgenb cineö öerllccffcn J^ücl)niutl)eö: überall

nicf)tö, alö ber 5luöbrucf ()citerer, fröl)lici)er, unbefangener, in

Einfalt unb @ct)ulblofigfeit bett)at)rter 3ugenb, tie jlrf) obne

^ebenfen fogar bcm (5ct)erje f)ingibt, weil ein einn)ot)nenber

ftd)erer i^act jeben <£d)ein öon Unfct)icflict)em abjuweifen tt»ei^.

(Sie fann, wenn fie fict) ««t^*^ grcunben weip, einmal ju fict)

gebract)t, iüc[)I längere S^it ^^^ i<d) bleiben; aber man fii^lt

tod) burd), ba^ eö it)r nur mit Slnftrengnng il)rer Sffiillenöfräftc

auf tiic ^ci\u]e gelingt; njeil bie (rcfltafe il)r .jur anbern 3catur

geworben, tai 93eifid)fet)n aber me ein fünillidier 3u(^flnb.

SO?ittcn in ber Unterl)a(tung, wenn fie nod) an Willem lebf)aftcn

2lnt{}eil ^u ncl)men fdjeint, fiet)t man eö plö^tid) wie in i^ren

klugen bammern; unb feine ©ecunbe öergel)t, unb fte ifl: wieber

ot)ne alten 3«>i[cl)c«5w(tönb t)on ber SBerjucfung t}ingcnDmmen.

5i>ät)renb meiner 2lnwefenf)eit l)atte man fie gebeten, ein eben

iieugeborneö Äinb auö ber 'Xaufe ju beben. Ü)tit großer ^reube

^atte fie ben $täufling in i[)re 2lrme aufgenommen; fte jeigte

t>en allerlebljafteften 2lntl)eil an ber t)eiligen ^anblung; aber fic

würbe im 2Scrlauf bcrfetben mcl)rmal ccjl:atifd), unb mn^te im*

mer roieber jurücfgerufen werben, (i'ö ill ein merfwürbiger ^n?

blicf, biefem ^infdiwinben ^ujufd^auen. @ö ift, ald wenn |Te, auf

bem dürfen liegenb, auf ben ^iöellen eineö ?id)tgewäfj"erö fd)wämme,

unb nun ncd) ganj fröl)lid) um fid) blicfte. dJlit einemmale fie^t

man fie gemad) nieberfinfen; bie ^Kellen fpielen eine 2ßeile um

tie 6infenbe l)er, unb fd)lagen jule^t über il)rem 2lngef[d)t ju*

fammen, unb man gewal)rt fie unten in ber ^iefe t>on ber lid)*

ten I^urii)fid)tigfcit umfangen. I^ann ifl aber aud) ha^ l)armlofe

Äinb mit einemmale üerfd)wunbcn; unb wenn, voie eö hei gün?

ftigen (Stimmungen uid)t felteij ber ^ail ift, ta^ weiter geöfiV

uete, bunfeneud)tenbe, feinen befonbern ©egenjlanb faffenbe,

fcnbern in allen Diabien, wie in bie llncnblid)feit l)inauö (Ira^*

lenbe ^uge plöglid) in SKitte t)erebelter ^ÜQe aufglänzt; bann
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hiidt ffe gro^ wie eine (2ibt)Ue, unter atten 3Ser^ä(tniffen a6er

wiirbig, ebel unb ergreifenb.

SBenn fie aber alfo if)ren ä{nbad)ten unb ^etraci)tungett ftd)

I)ingibt, bann barf man nid)t glauben, ba^ fie beöwegen atter

©orge für ihre ^amilie fidh entjie()t. Sie leitet immer nod)

üon it)rem Sßette auö ben ganjen ^au^alt, barin früf)er üon

einer [eitler üerfiorbenen ^ct)tt)e(l:er unterflü^t. 1t)a fie, burd)

SSerwenbung guter i^eute, feit einigen 3cil)ren in ben ®enug einer

(Stiftung gefegt werben, unb für fic^ felber nict)t^ bebnrf; »er*

roenbet fte 'oen (iTtrag berfelben für bit Sr5iet)uug i^rer nod)

uncrn)arf)fenen @efd}n)i|l:er, bie fte, je narf) it)ren 3(n{agen, in

öerfd)iebene 2In(latten entfenbet ()at. 3tlte $lage 9iact)mittag um

2 Uf)r i^ bie ^cit , bie fte jur ä(bmad)ung biefer @efd)äfte be#

(limmt; bann wirb fte tton i()rem Seid)tiöater ju ftd) gerufen;

mit it)m überlegt fte bie fd)»ierigern 2]orfommenf)eiten; orbnet

an, wai gefd)e{)en foU; forgt für 2lUeö, benft an 3(tfeö; fömmt

allen S3ebürfnifj"en berjenigen, bereu fie ftd) angenommen, juüor;

unb in bem großen practifd)en SSerilanbe, ben fte habei mU
»idelt, tt)ei^ fie jebcö aufö beftc ju befd)iden; fo baß Witi

um fte f)cr ftd) in guter Drbnung fügt.

(So ift e^ um biefe '»IRaria üon 5)?örl befd)afen, ber, wie

eö fd)eint; in unferen ^agen bie ©orge für tie ewige 'iamxst

übertragen worben, bie im Jöeiligt{)ume brennt, bamit i\)x ?id)t

burd) aSerfäumnig uid)t erI5fd)e, unb ber ^aben, ber ftd) burd)

bie Seiten fd)lingt, nid)t abreiße. 5)?an fott freitid) 9cicmanb,

nad) altem 2ßorte, üor feinem ^tobc feiig preisen ; unb fo mag man

aud) fein beftnitiüeö Urtf)eil über irgenb eine ^>erfDnlid)feit fällen, V\^

\\)x gan^,er Seben^weg oor ber 2lnfd)auung ausgebreitet liegt. 2lber

eine fold)e 2ltmofpl)äre üon 2ßabrl)cit liegt um biefe l)cr; ba^

man leid)t »ertrauenb ftd) {)ingibt, unb, feine ^äufdjung fürd)*

tenb, gern unb ftd)er in ibrer 9täbe weilt. Da6 i(^ eS eben

aud) gewefen, xod^ i()re Söirfung auf baS SSolf bcgrünbet; unb

eö mijglid) gemad)t, ba^ fte fd)on burd) ihr blo^eö fWleö T)a>»

fei)n, unb il)re rü[)renbe @rfd)einung, jenen mäd)tigen ©influ^

auf baffelbe ausgeübt 'j.

1) 2lu(^ SKaria Somcnica fijjjari, ju (Sapriana, in einem anfcern
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25ie (Jcflafe in ben mittleren JWegionen beö Sewe*

gun9Öfi)ftemeö.

T)ie (Jcflafe, in biefen ©ebieten njirffam, äußert fid), je

nad) bcn innerUd)cn ©liebcrungcn berfclbcn, burd) 20 an b ein,

© rf) n? e b e n unb fliegen; wirb mitl)in alfo in biefer golg?

aud) abjul)anbeln fei)n.

a) Da« 5B a n t e ( n.

^aö ecftatifi-f)e 2ßanbefn fd)Iie^t fid), in orbcntlid)er Dfieil)en?

folge, unmittelbar ben Stationen an. 3n biefen ijl eö nur an

'einen bef^immten ©egcnflanb gewiefen; e^ üeriäuft in einer

gleid)fa[t^ gegebnen ^ofge öon S5emegungen, unb erfd)eint mit

innern 2>ita(bemegungen aufö engile t)ertcttct, bie if)m eine ge*

wiffe 53inbung geben; mc eö fte ^inwieberum bi^ ju einem

gen?iifcn @rabe bebingt. ^ier aber (inb ®egen)lanb wie g^ofge

mannigfaltig; im 35er{)ä(tniffc, wie baö SBitale ferner getreten,

regt baö 5Jiutomatifd)e fid) fd)on beftimmter; unb bie größere

5(Ugemeinbeit, unb bie freiere ?öfung, bejlimmen iiic ®te((e ber

@rfd)einung, aU um einen @rab über ber anbern liegenb, unb

bat)er alä unmittelbar nad) il)r ber Unterfud)ung ftd) bietenb.

I^iefe aber wirb, ba f)ier grögtentl)cilö nod) biefelben GJefe^e

beö 2SerIaufeö gelten, am fürje|lten burd) 2tnfü^rung einiger

SSeifpiete fid) abtt)un laffen.

SWaria 5[)?agbalena be ^^aj^iö, bie wir fd)on aß ein fol*

d)eö für bie rubige (Jntjücfung angeführt, mag unö and) ju*

näd)fi: afö 5[J?ujler für biefe 2Irt ber bewegten gelten, üöan^

belte biefe eine foId)e (Jcflafe an, bann burfte fie barum bie

Sirbeit, hie fie etwa früber angefangen, feineöwegö unterbre?

rf)en. 2ßenn fie näbte, ©olb fd)nitt, ober Reuige 35i(ber malte;

bann fu^r fie, wenn ber ®ci|T; fie ergriffen, bod) oft «Stunben

©eitentfjafe fcer 3Kpen, tjl eine n1crftüür^i9e Srfc^einung; aber

id) enthalte mid) aller vetteren Einführung über (ie, ^a id) fie

nic^t gefchcn, nc* aud) auä ganj aut^entifd)er Quelle fcaS 9iötl)tge

über He fc^öpfen fonnen.
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lang fort im 2ßerfc. Die (£d)n^eflcrn »crbanbcn if)r bann hi^f

weilen wobji bie 3(ugen, ober frf)fo^en bie ^enfierlnbcn; baö

(ItiJrte fie 2lKe^ md)t, unb fie mad)te pf)ne 2Iirgenlid)t in fold^er

SOBeife öiele fdjöne Skbeiten, bie im Älcflcr noch aufben.iaf)rt

iDerben. (5ben fo vcanbcite fte in bem Buf^^^nt'f nm()er, flieg

Leitern auf unb ab, mit fo(rf)er 5Se()enbigfeit, ha^ fie el)er ju

fliegen, at^ mit ben ^ü|gen bie @rbe ju beriif)ren fd)ien. @infl

fnetete fte $teig jum 53rebbacfen für ben Unterf)a{t ber 9ionnen,

xinb t)ijrte mitten in ber Strbcit jur Kommunion läuten, ©te

würbe fogleid) ecflatifcb; unb lief nun, wie fie war, bie 5trme

hlo^f ben 2^aig an ben Jpänben, jur ©teile, wo hie SJnbern wer?

fammelt waren, ol)ue felbfl: i()ren Suftö"^ S" fcemerfen. ®o eilte

fie ein anbereömal, mit bem (Jffen befd)äftigt, alö ba^ 3firf)en

jur S3eid)te gegeben würbe, mit bem steiler unb ber ©pcife in

ben Rauben, jum S5eid)tftul)le; unb beid)tete jum (iv^annen

ber Slnbern, bie bayon fpätcr ciblid)eö 3c"g"iß ablegten. 5llö

fie einft mit ben Dtooijeu in bie (Sd)laffäle ging, würbe fie

plöl^lid) üerjucft; jog fid) narf) einigem 3L?erweilen ©d)uhe unb

©trumpfe auö; ging bann in il)re S^tte, räumte 3ltteö, biö auf

ein fleineö ^ruciftr, t>on i(}rcm 5lltare, leerte eben fo il)r 53ettc

biö auf ein Äiffen unb einen ©acf; begab fid) fcfort inö Älei#

berjimmer ber ©diweflern, unb nal)m baö abgeriffenfte Äleib,

ba^ fie finben fonnte, um eö anzulegen; julel^t warf fie fid)

auf bie Änie, unb jlimmte mit gegen ^immel gerid)teten klugen

ein ^err ®ett bid) loben wir! an. 5llö baö in (Jnbe, er^ob

fte fid) wieber; trug it)re abgelegten Äleibung^ilücfe 5ufammen#

gewicfelt'jur ^^riorin : il)r anbcutenb, ba^ il)r geboten fct), fort*

an fid), xoit fie war, ju t)a(ten unb ju fleiben. 2^arauf verfügte

fie fid) üou ba jum (5f)ore, befticg ben bort beftnblid)en Slltar,

unb mit il)rcr ^anb bie iipanb bc6 53ilbeiJ ber Jungfrau faffcnb,

fd)rieb fie, wie fie fagte, in bie .nänbe ber ^einbeit 5!}iariäö,

baö ©elübbe unüerbrüd)lid)er 3lrmutl), be§ ©cborfamö unb ber

Äeufd)l)eit. 2)ie Dbern wollten fie, um ihren ®eifl ju prüfen,

an ber Sütöfübrung beö über bie Orbcnöregeln binauö Singe::

lobten biiibcrn; fie unterwarf fid) of)ne Serjug, fühlte aber fo*

gleid) in ben gügen einen Sd)merj, fo bag fie fid) auf ihnen

nid)t aufred)t ju erl}alten \?crmod)te. 2)ie ^^riorin rebete il)r ju.
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fici) ©crralt aii5Utf)un iinb unibcr5itgcl)en; fie ticrfud^te eö voiU

lig, fallt aber balt) fo weit, bap fic auf Rauben uiib Änieii

fricd)cn, unb jur (Icmmunicn auf bcu iirmcu il)icr OJ(itfci).i)e;:

ftcrn getragen iücrben mugte. dTuin beflanb iubciJcn fcrt-

baucrnb auf bem SSerbctc; ba aber bcr vSct)merj immer ju*

nal)m, fab man bcd) julc^t fict) gebruugen, uad)',ugcben. 3ni

3(ugenblicfe, wo fie (5ct)ul)e unb Strümpfe auögc^ogen, fül)Ite

fie bie 35inbung fict) löfcn unb al(e (Sct)merjcn n)eict)en; ^{e

fenntc nun obne 33efd)n)erbe wieber geben, unb begab fid) jum

33ilbe ber Jungfrau, um it)r Xanf ju fagen. Uiiie t>ie ändere

jpemmniß fie in bicfem gälte in i[)rcn SSeiregungcn gebunben;

fo befreite fie bagegen ber @ei|1t, iüenn fie fid) il)m überladen

burftc, in fc(d)cr 2i>eife, bap fie feine @efaf)r ju fd)cuen lunet.

2tm gcfte ber Äreujerjxnbung, bcn 3. ^lai 159'.», burdimanberte

fie ben (5l)cr, unb flieg nun ebne Leiter unb irgcnb eine menfd;*

tid)e J^ülfe, eben auf tcn 15 @tten beben, nur 8 ^cli breiten

Äranj ber Äird)e; unb ol)ne 3^3^« auf il)m |1cl)enb, nat)m jTe

baö bcrt befeftigte Sruciftr ab, intern fie tie 3tägel au>:^ipg;

brücfte eö an bie 53ruft, flieg bann mit ihm t)erab, gab ev^ ben

(2d)n?eftern ^um ÄüfTen, unb trccfnete iia^ 53ilb, alo l)ätte fie

eö im v2:d)n)eiße gefeben, mit it)rcm (Sd)leier: e^ war N^diiDin*

bet erregenb für 2ttte, bie adä Stugenjeugen jugegcn waren,

®ab ©Ott ibr irgenb etwaig ocn feiner (5r[)abent)eit ju fd)me*

cfcn, ^u feben ober ^u üerftebcn; bann ücrmodjte fie hie unauö*

fpred)lid)e greube barüber ntdit in fid) ju ücrfd)liepen: fie lieg

fid) \)ielmel)r an il)r in iinuiberfamcn ?[Uienen unb ©eberben

anö; fie tankte unb fprang bann fo bebenbe, alö wenn fie ein

förpcrlidier ©cift wäre. '»Hian fab fie in fotd)en ^aüen wcl)l

. aud) in bcr Seile umwanbeln, wo fie fid) eben bcfanb; nun fid) an

ben 33oben werfen, alö ob fic «or bem Xlrrcne ber ®ottl)eit

anbete; bann aber unbeweglich fteben, unb bcn Jöimmcl fo un*

toerwanbt anfd)auen, bap man l)ätte glauben fotlcn, fie weite

fid) ber (frbe entl)cben. 2tm anbaltcnbftcn zeigte fid) biefer 3"'

ftanb bei il)r im 3al/re 1585, tvo er t>on ^"»ftngften an a(i)t

Xage ununterbred)en bauerte; alfo ba^ fie täglid) nur T^wei

Stunben, ^^nr (Erfüllung il)rer ^^flid)ten, ,5U fict) fam. Sie er#

l)ielt bann jeben 'DJfcrgen ben ©eifl unter üerfd)iebcncn ^jermen:

Gjorrcl, cl)riril. ^x^fxii. ii. 33



— 514 —
aU ^cuer, staube, ^(u^, Säule, ID^tcbef, 3Binbeött3eI)en unb

geuerjunge, unb VDurbe bann ganj freubig uub erglänjenb, ta^

eö ein SBunbcr ju fe()en war ^).

g^ranciöca öon ^om fam l)äuft'g in ben 3»Ranb ruf)tger

(S^cflafe, unb ging aud if}m bann oft in ben ber t)en)eg{ict)en

über. 3n jenem , ber jTe mei(! im 33eginne ber ?Oxefl"e auttjan?

belte, war fie gleict) einem ^DJarmorbilbe; unb 9ciemanb üer*

mod)te bann, welct)e ©ewalt er irgenb anwenbete, if)re ^änbe,

bie |Te üor ber 53ruil: gefaltet ()iclt, au^einanberjujief)en: aber

biefe ©rftarrung t»erl)inberte fte nirf)t, trenn tie (Kommunion

auögetbeilt würbe, mit ben 2(nbern jum Altäre ju ge{)en, baö

©acrament ju fid) ju nef)mcn , unb bann wieber ju t^rem

^Mai^e juriirfjufct)ren. £)Dgleid) au^er ftd) in biefem Buli^^itt^fr

war fe bann bort) fcineöwegö an^er bem 53ereid)e beö ©ebcteö

tf)reö 33eirt)tt)aterö. kniete fie, unb er befa{)I tf)r aufju(lef)en,

bann tf)at jte eö cf)ne ben minbeflten SSerjug; woKte er, ta^ fie

firt) nicbcrlege ober umwanbele, bann gcf)orrf)te fte nid)t minbcr

uuüerweilt, antwortete and) auf [eine ?^rage: fonjl für äffe

Slnbern, fte moitten rütteln, rufen, ober and) beim ®et)orfam

i^r gebieten, unbcweg(irf) g(eirf) einem ©teine. (Sinil war fte in

ber Äirrt)c, jur t). 93iaria jenfeit^ ber ^iber, in bie beweg(id)e

^•cj^afe geratt)en; ha befal)l it)r ber S8eid)töater 9[)?ateotti: ba^

fie ge()e, um ba^ ^. ©acrament anjubeten, unb fo lange »or

i{)m aufgeri(t)tet jle[)en bleibe, alö eö ber ^err geflatte. ©0;=

gleicf) ert)ob fte ftd), ging mit gefalteten Rauben ()in, wo bai

©acrament au^geftefft war; fniete nieber am (Eingang ber Äa*

pcffe, unb blieb fnien biö jum @nbe ber ^>rebigt; worauf fte

fld) ert)ob, unb wieber jum Orte jurücfging, wo fte juvor ge*

jlanbcn. ®o oft fte übrigen^ auö einer fD(d}en <5cjltafe wicber

5U ftd) fam, fanb fte ftd) einigermaßen beö @eftd]teö beraubt;

uub cr\)iQit' eö erft nad) Serlauf geraumer 3fit affmälig

wieber-).

1) Vita Vincent. Puccini c. IV. altera Vit. Virg. Ceparii c. VI.

54_60. 2) Acta aiictor S. Matteotti Visio LXXII. ütli

Vita per M. M. Anguiilariam c. V.
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b) Daä ecrralifcl)c ©chtteten.

2Ötrb bie ^iiibung, btc bcii fLi)n.^crcn Äörpcr an bie [d)tt)crc

(ivhe fc)Tc(t, burcf) bie innere ^Vi-}ci|lifliing necf) niel)r aufgeljo*

beii; bann bcbarf er if)reä "iBiberflanbeö nid)t länger mcf)r, um

fict) im ®(eicf)ßett)icfite aufredet ^u erl)n(tcn; and) ein anbereö

(Clement, baö ^löafTcr jnnäd^fl, if^ l)inreid)enb, if)n ju tragen.

<Bo fd)licpt fid) bcm ec(l:atifd) gelösten 2Banbefn über bie (5rbe

()in, aI6 näd)|l: »erwanbte (5rfd)einnng, baö 3ßanbeln über bie

^Öa^Jer an. @ö feblt in ber @efd)id)te ber j^eiligen unb ^?9#

flifd)cn ni&jt an 33cifpielen eineö fcld^en 5Öanbel0. 2)er ij.

^eter t>cn Jllcantara tarn einjl: auf feinen ÜÖanberungen anö

Ufer ber angcfdirooUencn ©uabiana, unb fanb Um ©d)iff, hai

it)n iiberfül)re. (Jr »venbete fcfort bie Singen gegen Jipimnief,

bejeid^ncte fid) üoK lebenbigcn ©lanbcnö mit bem 3fitt)f» bei

ÄreujeiJ, unb fprad) bann jum ©enoffen: 9!)iein v5o()n, ^abc

felleö SSertraucn auf ®ctt; {)ebe bein ©etvanb ein luenig auf,

unb folge mir! ©ie festen nun in bie g[utl)en, unb gingen

t)inüber, baö 3i>aJTer reidite il)nen nur biö an bie Änöd}eK @irt

anbermal ging er burd) 2(Icantara nad) ^Vbrofo; fam, üor ftd)

I)inge(}cnb, xion feinem @efä()rtcn ah; unb errcid)te jule^t, in

baö ?cfen eine^S frommen Sßudieö öerticft, bie Ufer eiueö fe{)r

bebeutenbcn ^hiffe^, ben bie glüffe 3l(agon unb ^D?arcta init^

eiuanber bilben. dv aber, immer mit feinem ©egenjlanb het

fd}äftigt, bemerfte gar uid)t bie ©ewaft, mit ber bie ^Bciffcr,

toom 9?egen angefdivüolfen, ücr i()m flrijmten; unb fe$te unbe*

flimmert feinen 2ßeg über ben VDilben (gtrom, wie auf feptem

53oben , fort. Umfonft t)atten bie, n)e(d)e am Ufer ber wegge*

triebenen 35arfe n^artcten, if)n mit lautem ®d)reien angerufen,

aU fie if)n bem Strome nahen faf)en; er f)atte nid)tö üernom*

men: me er aber am anbern Ufer angefommen, trarfen bie,

weld]e i{)m üon jenfcitö jugcfcf)cn, ftd) if)m fog(eid) ju ?^ü^en,

unb verehrten il)n alö einen Jneiligen mit ^()räncn. @r fam

barüber mieber ju fidi, mürbe »ern^unbcrt unb üeranrrt; fel)rte,

ali er üon t^nen erfal)ren, waö ftd) begeben, ftd) um, fa^ nuit

ba^ ^Öaffcr unb feinen @efä()rtcn jcnfeitö; unb warf jtd) bei

biefem älublicf fogleid) jur (^Tbe, um ®ott ju baufen. 9tod}*

3J*
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mal, aU er üon Zvnxitio nad) ?a SSiciofa jtcf) ücrfügtc; ging

er, fltatt auf einem Umroege öon fe(t)ö ?0?eifen bie S3rücfe tioii

Saraiceo ju fud)en, über ben regengefd)n)olIetieit (Strom 511*

montc — ber Vei '^fflowte ber (5l)arten; — baö 2ßaffer war

if)m, une er bei feiner ^eimfunft beu Sßätern erjä^Ite, nid)t

biö an "ok Änie gegangen, «Sie fanben p<3 am anbern ^agc

rDo[)l nod) einer ^Mcfe {)ocf) in feinen Ufern geben. (JnbUc^

ttjar er aad) einfl in bnnfler ?tact)t an ben Xayo gefommen,

unb a(ö er jcnfeitö ein wunberfame^ ?icl)t erblicft, war er fo*

gleicf) barauf angegangen. I^ie ^(ar[)eit frf)ien it)n ju bfenben,

fo baß feine ©inne \id) gebunben fanben, unb et ben glu^

xiidtit faf), nod) aud) bad (Sd)Iagen ber 9SeKeu ^örte,, unb wie

auf feflem ?anbe fortging. Senfeit^ angelangt, gewabrte er

ta^ ^auö bcö g^äl)rmannö; unb wä()nenb, er fep nod) jenfeit^,

flopfte er bd ihm an, unb bat, ta^ er il)n überfa{)re, weil er

nad) SltgarabeKeö muffe. I^er ^abrmann f)ielt i()n für irrere;:

benb, unb berebete i[)n jnlel^t, baß er warte, hü ber !tag ge#

graut; wo er bem SSerwunberten bann ben (Strom ^ido^te, übet

ben er gegangen ').

3(l)nlid)eö f)at ftd) oft genug aud) mit anbern Jpeiligen ju*

getragen. (So wirb üon ber b. 5nma erjäblt, baß jte trocfnen

^ußeö über bie (Senna; üom (5rjbifd)of S3ogumiK, ha^ er über

tie 2ßarta; tion ^3}?aria üon Digni)^, baß fie über tic (Sambre;

tion ber f)eiligen Tnitta, baß fie alfo über iiU 9cabe gegangen 2).

3)er fef. 'OJiacariuö, wenn er auf bem g^eibe arbeitete, unb bei

ber 5>ünrffef)r inö Ä(c(ler feinen 9tad)en »orfanb, ging ebne

SSebenfen über ben reißenben (Strom. 2)en 2(bbt SlpoUina*

riö auf 5)?onte (Saffino , ben ftcben5e()nten 9?ad)foIger beö ^.

S3eucbict^, faf) man oft, wie (St. '^Vtcr, auf ben ^diTern geben;

fo (St. ü)?anbhog über ben (See X^ergbere^); (Jonrab, 55ifd)of

t)on ^onjltanj, über ben 53obenfee; fo 53rigitta t)on Äifbar über

tie (Sänne, nad)bem fie ben (Strom jut)or eingefegnet; (St. 25o*

minicuö, al^ er ftd) juöor mit bem Äreuje^jeid)en beieid)net.

1) La Vie de St. Pierre D'alcanfara p. 79, 105, 130, 131.

2) IVleiioIog. Cisterc. 12. Cal. Jul. 3) 3n feinen 2lCt«n A.

S. 31. Januarii*
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@in anbcrmal ifl cö eine Sunflfraii, bie, üor einem ?üfl(ing

flie()enb, bad Ufer ber ©eine erreicht, luib oon ber 2(n(\fl: beflü*

gelt, über ben Strom l)iiuiberfcl3t; luieber ein ®ct)iffcr, ber

fein ®ct)i|f weigert , it>crauf bann ber Übergang in ©otteö ''ita^

mcn beginnt. 55iöjreilen erfct)eint ein Jüngling, ber ftd) Jum

Rubrer bietet, unb eine *.8ritrfe ,^eigt, bic hernad) nic()t me()r 511

ftnben iftM; ober aiiö:), tt)ie e^^ bei 3(ntoniuö be ^paufa fld)

begeben, ben bie 9?iutter ^um f). ßajetan nad) 9teapel in frii()er

Sugcnb gefenbet; bem fid) nun auf ber ^aljrt ein ef)nt»ürbiger

Silter, in bem er fpäter ben ^eiligen felbfl erfennt, jum %iii)f

rer bietet; unb ber i()n, nad)bem fie an einen ^Iu9 Dl)ne ^ä()re

gefommen, auffcrbert, ftd) an feinem ©iirtel fejt ju l)alten,

unb bann, uact)bem fie g(ücflicf) jcnfeitö angelangt, t)erfd)ann*

bet '1. Siöweiien roerben bie Übergef)enben pl(?l3lirf) öcn einem

Ufer 5um anbern eutriicft, Dl)ne baß man tt)ei§, wie i^nen gc^;

fd)e{)en : fo bie i). ^tberefia »on 3efu , ali fie mit einigen l^rer

®cf)we)l:ern jur ©rünbung beö Älcflerö öon ^aiamina au^ge^:

gangen 3). (Jin anbermal wirb ber 5)iantet über bie ^iöajfer

ausgebreitet, bamit er jum ©d)iffe biene.
.
©0 wirb eö gehal*

ten, alö ber i). 53ernarbin üon ©iena mit einem 33ruber nadt)

^antixa gel)t, unb ber 2>d)i^ev i^n überjufü(}ren weigert, er

bejaf)(e benn juüor baö g^a()rge(b ''). D?ai)munb t>om ^^rcbiger?

orbcn, 3o^anneö üon dapij^rano, ber Siftercienfer jpitariuö f)a#

ben eben fo getfjan. 5)?atth. a Bascio ging in biefcr 2ßeife

ju wiebert)cltenmalen über ben ^0 unb bie @tfrf); jule^t

ai^ eine mäcl)tige ^"»artei ihn auö SSeuebig vertrieben, unb bie

©cf)iffer, auö ^urd}t üor if)r, if)m bie Überfal)rt t)erfagten,

auä) über 50?eer, wo baiS 2Solf bann mit bem freubigen 3itruf:

willfommen, heiliger 2>ater! i{)n jubelnb empfing ^). 5tict)t

2IKeö, wa^ üon äf)n(ict)en SSorgängen in ben ^ebenöbefctreibuu*

gen ber ^eiligen ftd) erjäfitt, ift jebod) mit einer g{eid)gebalte*

neu @id)er^eit verbürgt; bie ?egenbe ijat ftd) and) hier oft ein*

1) Wading ann. l/i57 de Georgio Albano Laico. 2) Pope in

inirabilibus Set. Cajetani n. 18i. 5) Franc, a S. Maria in

bist. Discalceatorum 1. L. 3. c. 35. h) ©ein Sefceil c. 5^

ö) Zach. Boverius ann. Capucin. ad ann. 155?.
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gcmifd)t: aber toai in guter (55en)äf)r befielt, ifl me^r aU f)m

reid)enb, um bie $tf)atfad)e feflju jltcKen.

OJiit if)r tritt nocf) eine neue @rfcf)einung in ben Ärei^

unferer näf)eren ^Betrachtung ein, bie im t)ijf)eren 3"fit^i"^f g^*

oibte üotte ^errfrfjaft über hie Elemente nämlicf}. 2)urct) bie

gan.^e 5Jtatur unb aUc i{)re D?eirf)e frbeu rcir überatt baö !ttefere

»om ,^öl)ercn beherrfd)t, unb i{)m gef)ord)enb; ohne ba^ eö i()m

feinerfeitö anberö, alö in ber Diücfirirfung, ettraö an^ubabcn

öermijd^tc: fo ^rüar, ta^ mit ber S^öbe ber Stellung ber Äreiö

biefer Jperrfct)aft [ich me[)r unb mef)r erweitert. ®o nebmen

tt»ir wabr, rcie t>ie Sßajfer atte (Jrbe burcbbringen, baö in ibr

5(uflööbare in ftd) auflöfenb; unb nur bem Heineren Xh^iie narf)

«on bem Clement gebunben, ai^ (5ri)jl:aUifationöTOaJTer eingeben

in feine ^ü^ammen^eHüng^eix. ©cbreiten voiv fort jum Elemente

ber ?uft, fo feben mv ibr, fo Sffiaffer wie @rbe, fügfam fid) er*

geben. 3eneö wirb in ibr aufgenommen, unb nun in Unjtd)t#

barfeit aufgelöst, bann aber wiebcr jur Sicbtbarfcit nieberge*

fcblagen; biefe, wenn jTe burd) Srennbarfeit ^um (rnt^iinbungö*

prccejfe taugt, wirb t)on ibr fcbnell in benfelben bineingeriffen,

unb erbält, t)on ibr bemeijlert, anbere ©cjltalt unb (Jigenfcbaft.

^euer ifl wieber aller ber anberen mächtig unb fräftig, bie in

ber Diaturorbnung bie SteUe unter ibm einnebmen; nicbtö (5rb*

baftcö ücrmag feiner ©ewalt ju wiberfteben, unb (eiftet eö ja

ber fünfllicben ®(utb ber tfen 2ßiberjianb, fo wirb eö im S3renn»

;ounfte be^ ©piegeB fcbnell »ergabt. Dai äöaffer mug ficf)

ttor ibm flücbten in bie SunRgeflalt, unb bie ?uft felbcr fann

jtd) ibm nicbt entjieben. Sitte brei vereinigt aber üermögen

nur bann etwa6 wiber feine ©ewalt, wenn fie burcb baö ?0?o*

ment ber ^JDiaffe bie fcblenbe Äraft ergänzen. Saö wirb nirf)t

minber aud) für bie crganifcben 9?eicbe gelten. @o lange iiai

?eben fortlebt in ber ^^flan^f/ f^b^n wir fie ber (Jinwirfung ber

Elemente fräftig wiberfieben. Sie vermögen nidbtö über bie

tro^enbe; fte iä§t üon ibnen ftd) webcr anä5en, auflöfen, nod)

aud) fonft bemciftern unb aneignen; fo lange ibre 53efonberbeit

in einem irgenb billigen Scrbältniffe ju ben angreifenben .^räf*

ten flebt. 9!)iit ben Zijievm ift eö nid)t anberö; fte faffen tai

efbore ^flanjenf)afte auf, eignen eö ftd) an, werben aber nid)t
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öon tf)m angeeignet: nur wenn im ^lufgcnommenen irgenb eine

!Kid)tung, unücr{)vi(tnipmä0ig jur Äraft bcö aiifnc{)mcnben SDr*

gancd, jTd) entwicfclr, mvtt eö alö ®ift jcrilörcnt) in baffclbe ein.

Oben fo gebietenb i\l ba^ tl)ierifd)e ?cben ju bcn Ärcifcn ber

iH^rfct^icbcnen (5femente gefleht; bic Srbe, n^cnn fic eö burd)

il}re 5i!)iajTe nid)t erbriicft, irirb üou i()m gcbäiibigt; baö'ÜBaiTcr

üermag nid)tö aufjulöfcn , in bcm ein '^uH bicfeö ?ebcnö

fd)(ägt; tie ?uft, fonfl SIllcö in |tcf) jielienb, mug jTd) gefallen

laiJen, in bie fövü^ eingeat^met, in bie IDienflbarfeit einjutre*

tcn; felbfl baö ^euer, wenn eö mit einiger ^cfdjeibenbeit tcn

^^Ingnff wagt, wirb abgewiefen, unb bcbcutenb f)ol)e Sempera?

turen »ermijgen hai tf)ieri("d)e ^eUn nict)t ju flören. (5^ ift

^icr baö einn)o()nenbe organifd)e ^ener, unb in bicfem wieber

ta^ verborgene pfi)rf)ifd)e, wao bem p(}i)fifd)en wiber|let)t: über*

att alfo ba^ llnf(d)tbare , bie Äraft, tie beö etcjfeö 9D?ei(ter

fid) erweist. Qfö folgt barau-?, ba§, fo wie bie Energie biefeö

Unfid)tbaren fid) fleigert, burd) ^ö[)ere Sergeilligung irgenb

einer >])erfönlid)feit , fogleid) and) biefe ^perrfd)aft beftimmter

()crio ortritt; unb im 2>erf)ältniß wie i>a^ ©ebietenbe ftd) me^r

befreit, ta^ ®el)ord)enbe fid) um fo me[)r gebunbeu ftnbet. stritt

»ollenbo in ben erbö()ten 3n|l:änben baburd) , ba^ bie (Seele

if)re ^id)tung gegen ®ott genommen , ber ©eift oon Dben ein

in biefe ©eijligfeit, fte in göttlid)er ^reif)eit frei mad)enb; bann

öermögen bie (Elemente üoKenbä nid)tö gegen bie mit H)v Per^

bunbcne ?eiblid)feit; unb fte fügen fid) feinem Vitien o^ne

2öibcrfprud). (So ^aben wir am Seifpiele ber f). Sat^arina

pon (Sicna, bat> and) bei pielen anbcrn (5c(latifd)en wiebergefe{)rt,

gefel)en: roie wenig ba^ ^euer, ba^ reigenbjlte, freffenbfte aller

Elemente, gegen fte im 3n|lanbe ber (5cilafe Permod)t. Slnbcr*

wärtö haben in anberer 2Beife bie flammen bem 3nfpr"<^ c^ci^

bem Äreujeöjeid)en ber «^eiligen ftd) gefügt; toie üor i(}rem

25räucn ber wilbe (Sturm gefd)wiegen, unb ffürjenbe ^a^en
fid) burd) fie aufl)alten laifen. X)ie 53eifpiele liegen allcrwärt^

ju Xag^e, unb überf)eben un^S ber 5[)?üt}e, burd) näbereö (Jinge^en

länger bei biefer 3^olge Pon (5rfd)einungen ju Perweilen.

(Steigen bie %lnti}en ber ^Segeiiligung nod) ^öl)er an, bann

bietet fd)on bie Suft ^inreid)cnben ^öiberfranbj ober eö bebarf
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aud) gar feiner !örpernd)en Utiterfage, um bem bcr (Srf)tt)crc

ncd) mc{)r entfetteten ^eib ^inreid)enben S^ait ju geben, bng er

in |Tcl)erer Gattung im ®(eirf)gen)icf)te fleht. X)a bie ab*

wärt^ foKicitirenben Gräfte firf) geminbert, "Die anfroärtö (Ire*

benben aber bafiir ibrerfcitö ftd) gefräftigt fxnben; fo müjfen

beibe, um ben allgemeinen ©dwerpunft her, ein anbereö

@(etcfigett>irf)t auffucfien: bie (enteren treten in bie (Stelle beö

im gerDÖbnlidien 3»fitanbe nöt[)igen 2I?iberflanbeö ein; nnb fo

VDirb bcr entfloffte 'i^eib ücn ber begeifligten Seele in beliebiger

^tjf)e fd^roebcnb erbalten. I^iefe nene, ber (Jcflafe eigentbüm*

lidbe ^iquilibrirnng, gibt ficf) recbt beutlid) an ber großen, fcf)cn

für einen ^and) beflimmbaren S5en^eglicl)feit ber alfo vgdbrocben*

ben 5U erfennen. 31(0 ber DrbenöprDt»in5iaf, 3lnton tton SRifacra,

ein geiilreict)er, erfahrner, in ^ugenb ücrtreff(id)er 9}(ann, nad)

bem ^(ofler 'üOiaria'ö t>cn 2(greba fict) üerfiigt, nm ihre Sacf)C

ju nnterfud^en; fanb er fie, rcenn t>ie Sßer^ucfung über fie ge*

fommen, einer bebten g(cid), nnbetreglid), unb vodi ber Sinne

nid)t mäd)tig, unempfrnblid); babei fd^rcebenb, in ctwa^ über bie

@rbe erbeben: fo jebod), bag i^r Äörper ben ^obcn bebccfte;

babei aber ber @d)rt>ere fo entbunben , alö ob er ihr nie ge*

F)ord)t. fdüc^ man fie in biefem '3,ü^ani>e, wmn aud) an^ ber

^erne, an, bann fonnte man fie wie eine ^ebar ober ein 35aum*

blatt Ui(i)t beti^egcn. 3f)r 2(ngeftd)t erfd)ien babei merflid)

fd)öner, unb i()re natürlid)e g^arbe, fcnfl: bnnfef unb gebräunt,

vrurbe flarer nnb beÜer. 2)ie gan^e Haltung unb Stellung

war babei fo anbäditig unb ehrbar, ba|; fie einem üerfijrper*

Un Serapb gteid) faf). X;ie <Ba(i)e fam fpäter aü^\ 3(lleö

brängte fidi binju, um fid) biefe wunberfame @rfd)einung anju?

fd)auen. SInfangö begünfligten bie ÄIojlerfditDeftern biefen 3u*

brang, fpäter aber rourbe er ilärfer alö fie; bie ^cute hatten, um

bie SSerjucfte beffer ju fehen, 53retter auö bem <^{}ore auögebrod)en;

unb fo vrurbe, fef)r wiber ben ^iBitlen ber (Jc(latifd)en, ganj

Sßurgo^ Beuge jeneö 5>organgeö ^). ®erabe fo trar eö um XJo*

minien^ üon 3cfu Sßlaxia befd)ajfen, aU er üor ^"»hilipp H in

9}iabrib in bie (Jcflafe fam, unb ber Äönig ben Sd)trebenben

burd) SInblafen {Q\d)t bettegte =). @ben fo mit vielen 3inbern.

1) 3l)r Sebcn, 51u3«b. p. 55—59. 2) Deifen Seben p. 277-
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3ct)c jTd) in fid) jufciinnKnncl)inenbe 5)tid)tinig auf baö Jpeü

Itgc bringt, in bcit isorbcrcitcten, bai £ct)n)cben t)crt)or. @e*

tt)i^bn(ict) machte bcr Empfang bcr (Kommunion 5)taria »on

2(grcba alfo fdiivcbenb ; aber aud) ba^ ?efcn irgcnb cincö 2luf=*

fal^ed ttpn bcr @röge unb (Sd)öue ©cttcö , cbcr anbcrcr @e^

^eimniffe. S)aö ^ijrcn eineö ©cfange^ ober einer Äird^enmufif

reichte g(eirf)fallö fd)on l)in, unb bcr 3"f'tflnb t)iclt bann gevöüi)nlict)

etwa brei ©tiuibcn an. @bcn fo n)urbe 5)?argarct[)a t»cn Ungarn

nad) ber ^oinmnnicn üon bcr (^rbe cr{)obcn. X)ie I}. Signeö, im

3at)rc 1205 bem Könige ^^rimiölauö »on S5öt)men gtborcn, bie

SScrIcbte ilaifcr ^ricbcrid)^ II ober fcincö (Sehneö, öon ber ?Otut*

ter l)cr mit bcr b. ©lifabctl) üon Xibüringen naf)e bcfrcunbct;

fiatte im Älofler ber (5(ari)Tinnen, baö fte felbjl: gegrünbet, l)äufigc

(5c|lafcn , n^enn fte in ihrer 3^^^ fiel) ^^^ @cbete unb ben SBe?

trad^tungen l)tngcgcben. 5cur ein leifer (£d}(ag beö ^crjenö

ücrrietf) bann, ba^ fie ncd) lebe. 3((ö einft eine i()rer Älcfter*

fd)n?eftcrn in bicfem 3«i^an55c fie gefunben, fd)webte fie, brei bii

öier '^oH über bem 33oben er()cben, in bcr ?uft^). 3cf) fenne,

fagt (Säfariuö tton ^eiftcrbad) (L- IX. c. 30.), einen ^^ricjlcr

unfereö Drbenö, ber bie ®abe ttom ^errn f)nt- ba0 er, fo oft

er mit 2(nbad)t tie ^effe (ieöt, burd) bcn ganjen Sancn hi^

jum ©enu^ beö (Sacramente^, fid) in bcr ?uft, etvoa einen gufS

i)o&i, (lct)enb fiihit. ?ieöt er aber fcfined unb D[)ne 2lnbacf)t,

ober trirb er burd) ha^ ©eräufd) bcr Umj^cbenben geftört; bann

wirb ii)m bie ®nabe genommen. Äein 2öunber, fc^t ber <5r*

jäl)tenbc f)in5u; ba bie 2(nbacf)t feuriger Tiatiiv Ol, baö g^ener

aber immer nad) 2(ufn?ärtö ftrcbt. 2l(ö ber f). 2^cminicuö auf

feinen Dtcifcn in bie Slbtei Saftrcö fam, würbe er üom 2(bte

jum @ffcn gclabcn ; unb ging nun, ba 'bie 3cit jum "D^icbcrfi^en

na^te, nad) feiner @ctt?ct)nf)cit in tic Äircf)e jum ®cbete. Sa
man ju Zi\d)c gcfjen woUte, war ber Jpeilige nid)t jur ©tette;

man fud)te if)n ba unb bort oi)ne (Jrfoig: enblid) fam einer

bcr (^ci(i(id)en hei feinem (Sud)en jufällig in bie .^ird)e, unb

fa^ if)n 5Wifd)en J»>immcl unb ^rbe erf)Dbcn fd)weben. 55ei^iirjt

1) ^hr Sebcn ton ^rugeriuS nad) tö^mifctjen i()r gfeic^jeittgen ^a=:

nufcripten gefct)rtcten. §. X. ao.
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flanb er, mit SScmunberung {)arrenb, iDeId)cn Siuögang bic

®ad)e iief)men »erbe; unb iiacf)bem er eine S^it l«ng gef)arrt,

fa^ er bcn ^eiligen (angfam nieberfommen, unb »ieber bei ftd),

ben äußern ©innen ftd) anbequemen ^). :Dem t). 33ernarb ge#

f(^a^ baö ®Ieirf)e, al^ er im Kapitel berißrüber baö 2Öort ©otteö

prebigte, n?o |1e if)n einen ^ug f)oc{) über bei (5rbe [cf)it>ebcnb er^

blicften; ber h. ?utgnrbiö, alö bie 9ionnen baö veni creator

Spiritus im (5})ore fangen; bem f). ^ran^ 36atter, »enn er bie

SJZejyc laö, ober narf) feiner @en?c{)n[)eit, »o eö tf)un{id) war,

bem Solfe fnienb bie (Kommunion au^tf)eilie; bem ^. Sübert,

wenn er, hei näditlid)er 2ßeite Dor bem ßruciftre fnienb, ben

^falter betete; bem frommen (lorabinuö im Äerfer, in ben i)i(

S3olognefer i{)n eingefperrt, »eil er fie oft l)avt it)rer ©törrig*

feit »egen getabelt; bem 5o[)anneö 5)?arinoniuö, aU er ben

©d)»e|tern eineö Äloflerö hie .^immelfa^rt <it)xifti erftärte, »o
er bann hei ben SKorten beö @nge(6: i{)r 50iänner »on ©alt*

läa, »arum flef)t i()r alfo, jum ^immel fd)auenb? jum @rjlau*

nen ber 3uf)örerinnen (angfam ficf) erl)ob. 2Bieber ifl eö bic

$tiefe beö ©ebeteö unb ber S3etract)tung, bie beim ^. Sgnaj üon

?ot)oIp; bei Katharina öon ©iena, ber ^. Xi)eve^ia, ber (5ar*

melitin öatf)arina 2!eraba, nad)bem fie bie bijfcn Oeifter burd)

Strompetcnfcf)all unb ^örnerruf tauge genug geirrt; beim {y.

(5tepf)an öon Ungarn, Sof). 2Inge(uö oon 5[)^ai(anb, hei ber

Königin ^f)erefta üon (^aflilien, Sticolauö ^attor, Safper öon

^loren?, yjiavia ®omeß, (5amiffo be ?cKiö, 3(nge[a Pen S3riren,

Dominica be ^"»arabifo, ^ranciöcuö D(i)mpiu6, Urfuia SSeniu*

cafa, (5atf)arina Pon <Beini ju 35aUifoIet, dJtatt^än^ a S3aöcio,

üJJaria SSiltana, Slgneö Pon Slffiff, 3ot)anna Pon Orpieto, ?ibe*

rotuö Pon ßipitetta, ^^etruö a @arba unb pielen 5(nberen bie

@rf)ebung f)erPorgebrarf)t. Die perfd)iebencn 5!>c*euoIogien, hie ber

^ranci^caner, ßarmeliten, ^Dominicaner, ßiflercienfer, Sffiabbingö

SInnaten ber ?S)tinoriten, unb SBoperö ber ^apuciner, finb PoU

Pon Seugniffpn für biefe (Erhebungen. Oft finb fie Por altem

SSolfe eingetreten: fo hei ben ^rebigeru Stmbrofiuö Pon Siena

unb 35incentiuö g^erreriuö; eben fo hei ©atvator be Jporta

1) Surlus in f. Seben L. I. c. 11.
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jiDcfcr diien hod) ^). 2)cr f). ^ctcr tion 2(fcantara, wenn er,

fcl)cn in frü()er 3ugenb in feinem ad)tje()nten 3af)re, auf ben

Termin c^ing; nnb jur S^^t bcd r^ffijiumö, nacf) 2lb(cgung fei*

neö Swcrgfncfeö auf ber l'anbftragc nieberfnicte, ireil er ben

5)ienfct)cn fict) ferne glaubte; @ott fein Jiperj ijffnete, unb ber

58ctract)tung l)immlifct)er X)inge fid) ergab, würbe al^bann

fchneU »er,5ucft unb erl)obcn. 2iBenn nun üicifenbc bcö SOBcgeö

famen ; blieben fie ooK (Jrflaunen ftchen , wenn fie ben

armen ©ruber mel}rere ^ug über ber @rbe fct)n?ebenb erblicften;

unb warteten, bii er wicber ju fid) gefcmmen, um feinen (Se#

gen ju erlangen, dv aber, fo wie er bie ^arrenben gewaf)rte,

nal)m eilig ben ©acf wieber auf ben D?iicfen; unb t»er:«

wirrt unb jcrnig über fid) felb|l, ba^ bie 2ßelt ibn alfo ge*

fef)en, nahm er fcgleid) tie ^lud)t; unb nur baö Silicium fonntc

bann feinen @ifcr mäßigen, unb il)n in feinem eiligen ?aufe

^emmen. 21>enn er ^O^effe laö, war e6 befonberö wunberbar,

im 31blaufe berfelben il)n t>or bem Stabernafel ju fe[)en; baö

2(ntli$ gan? in flammen, ber Äi^rper unbeweglid) unb fo auf«

merffam , ba^ er mit leiblid)en Singen baö verborgene S!Jii)[i:e*

rium ju fd)auen fd)ien. S5eim ?efen be6 (Joangeliumö, wenn

er JU ben SBorten fam: 5efuö fprad>, Sefue^ fagte, wanbeltc

neue Snbrunjl: il)n an; wenn er ben (Sanon anfing, f^ieg biefc

JU fold]er S)'6i)c, ha^ fein ®eftd)t ganj in gruer ftanb; je näher

ber Sonfecration, um fo mel}r würbe fein ^erj bewegt: fo ba0

er julelpt, in öotlcr ®ebunbenf)cit ber ©inne, bie bfiligf .^anb*

(ung JU untcrbred)en geni3tf)igt war. 9cad) ber (Jonfecration

würbe er, wa^ er and) tf)un mod)te, um tiz .^eftigfeit ber in?

nern 55ewegung ju mäßigen, bod) oft üon i^r ^ingeriffen , ber

«Sinne beraubt; nnb erhob fid) bann fd)wcbenb am Slltare,

meift in ber jgijlie einiger Qüm über bem S3obcn. @o unter

anbern einmal, alö ihn t)ie SSernarbincrinnen in ^Imia gebeten,

bie ?0?effe hei if)nen ju (efen; burd) bie l)eftige Entflammung

feinet gan^ in @ott üertieften ©eifteö würbe er wäf)renb ber?

felben hod) erhoben. (5r blieb brei ©tunben in biefem ^nftanb,

fam bann wieber ju fid), unb fe^tc nun mit gleid)er 3nbrun|l

1) Vita A. S. 18. OJidrj p. 679.
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bie 50?effe fort, unter l)äufTgen Zi^vämn ber 3'ionnen; bcnen er

bann mit einiger Sßefliirtung jurebetc: ®ott ju banfen, ba^ er

fo erflaunlicf)e Erfolge feiner ®üte an einem fo Unwiirbigen

funb mad)e, 3m (Jbcrc «aar er geroöhnlict) ®ott fo oerbunben,

ba§ fein Äörper ficf) fünfje()n ©Ken hod) biö ju ben ©en^iJIben

er()ob. 2)ie @rfd)annng be^ «Sternenbimmciö bracf)tc ihn oft ju

ben tiefl^en S3etract)tungen, fo and) ber ^flanjen unb Kräuter*

3Q3enn, mie eö mitunter gefd)a{), ^f)au unb 9?egen auf feinem

nacften Raupte beim näct)t(id)en ©ebete gefroren, ot)ne bag er

eö gewaf)r tvurbe; bann fa()en if)n bie SSrüber in biefcm 3u*

l^anbe oft swölf (Jtten i)ocf) fctiwebenb, in @ott t)erfct)(ungen.

3n einer Ermahnung, bie er einjl biefen 55rübern mad)te, begann

er unter anberm: @ott hat firf) incarnirt! «ertiefte ficf) nun in

ba^ @ef)eimni^, erhob bann narf) einiger S^it wieber hie ©timme

in einem unt)erg(eid)(irf)en 2(jfecte: @ott ijat ffcf) befleibet mit

unferem g^Ieifdhe! mit bem legten 2Öorte that er einen Sctirei,

ber ausging me eineö JJonncrö ©cf^Iag; unb bann, getrieben

burcf) bie @eir»alt ber inneren S3enjegung, bie ihn ergriffen, eilte

er ju feiner 3^^^; wo feine »Seele, unfähig ju wiberilehen, in

eine brcijliinbige (Jntrücfung ftel. 2)crfelbe ©rf)rei l)atte nod)

üielmal bie g{ei(t)e 3^o(ge; befonberö, wenn er bie 5[)?V))lerien

beö ©(aubenö betrachtete. 53eim ©rafen Dropefe bewohnte er

eine fleiuc (^injTebelei im ®arten; unb ha wußten hie Söebien*

ten f(t)Ort »orauö: ba§, wenn er jögerte, jum (Jffen ju fommen,

fte ihn hei Cffnung ber Xi^nve fanben , bie 2(rme ausgebreitet

«nb fchwebenb in ber ?uft, hie Süigen fe|lt an ben jgimmel ge*

heftet, ©ie hotten meifl nicht ben ü)?uth, ihn ju ftören, unb

bann blieb er in ber D^eget ben gan5en Zag, in biefem 3u|lanbe, felbfl:

biöweilen bie 9tacf)t hniburd); manct)mal fogar bi^ jur ©tunbe

beö anbern ^ageö, wo er hie 5[J2effe ju lefen hatte. SSiöweilen

gefchah eö ihm, mitten in ber dlehe, hie er mit 5(nbern »on

t)immlifchen Illingen h^f^t* fO/ ^^^ fr ^m Äloflter ber Sncarna*

tion hie heilige itherefia befudhte; wo benn bicfe ihn jum er#

ftenmale in biefem 3"fianbe gewahrte. (Einigemal auch wan*

belte eö ihn »or »erfammcftem SSoIfe an; fo in 2(renaö, alö er

bie 9!}ieffe la^. 2)a bergfeidhen ihm, wie natürlid), große 33er*

el)rung öon ©eite ber Syjenge juwenbete; bat er oft @ott aufö
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tnflänbigjlc : baö Übcrmaag ju nulbcrn, unb tk 3firf)cn feiner

©iitc ju verbergen. (5r pflegte l)äufig ben Äreu^roeg von '^e*

brofa ju bcfurf)en, unb würbe üicimal bort üerjucft. 2!ie Jpir*

ten faben ihn bann öon gerne vor bem ^reu^e fd)n.iebenb, fo

wie bie, n?elcf)e jufällig ttoriiberreiöten; unb ^llle^ lief t)in, um

bae iüunberfame ®ct)aufpie( nä[)er ju feben. 53i^n)ei(en \)er*

naf)in er bann wdI)( baö ©eränfd) bcr 50?enfct)en unb ber

^ferbe ; fcgieid) flüct)tete er, wie fliegenb burd) bie i^uft, in ber

jpö^e eineö igtocfe» über bie @rbe crl)oben, unb tierbarg ftd)

im Älcfter. SSiöweilen aber war tic @c(lafe flärfer, al'5 ber

?ärm um il)n t}er; unb bann war er ein ©egenftanb ber 58e?

wunberung unb beö (5r|l:aunenö für SlUe, iiic fid) um i[)n »er*

fammclt [jattett. 2IIö er wenige ?Wonate vor feinem Jtobe, bei

ber 2>ifitaticn feiner i^Iöilcr, nad) La Vicieuse gefommen, faf)en

ibn isie 55rüber oft auf ben naben S3erg fleigen, me^r burd)

®otte6 ^ülfe, alö burd) feine gefd)wäd)ten Äräfte getragen; unb

bort, in tiertrautem @cfpräd)e mit @ott, ftd) gtunbeu lang an'

baltenb in bie ?uft ergeben. 3öieber ju fi* gekommen, ijbxtcn

fie il)n alle (Kreaturen jum ?obe ©otteö aujforbern; mit fold)er

3nnigfeit unb 5)eftigfeit, ba^ man unten im ^lofler jeiie^ 5ßürt

perjlanb ^ ).

Si^weilcn gibt fid) bie b^benbe Äraft al^ ein wabreö

^iel)en nad) ^ufwärtö , im ©egenfa^c mit bem nad) 2lbwärtö

geridjtcten ^n^e ber (^rbenfd)were, ^u erfennen. ®o war eö

bei bem ^\ 53ernarbinuö auö bcr @efcltfd)aft 3efu ber galf.

2llö biefer einft in tiefen Setrad)tungen begriffen war , erfd)ien

il)m eine b^^fc ^Bolfe; unb in ibr (iinev
,

größer üon ©eftalt

benn ein Sffienidj, ber, ibm freunblid) tie S^anh reid)enb, fagte:

Äomme greunb, fomme! 2^er ©erufene, erftaunt, betrad)tete

5llleö |litlfd)wcigenb; unb al^ er fi* etroa^ üon feiner Stelle

ju rubren üerfud)te, füblte er fid) mit eincmmale, obn^ 5» »if*

fen, rcie il)m gcfd)eben, oon ber @rbe, unb üon bem Orte, wo

er gcfeiTen, l)inaüfg^e[)Qben. Son "oa an war er nod) eifriger im

t)ien|^e ©otteö, benn juöor. 2)arum mil eö aud) nid)t gelin*

1) La Vie de St. Pierre D'alcflntara p. 16, 20, 57, 72, 160, 181,

269, 518, 525, 566.
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gen, ©oIrf)e, hU in biefem Buftanbe ftnb, burd) ^anbanlcgung nitf

berjubringen. X)er f. @gibio Ijatte f)äuftge (Jcflafen. dinmalf aH
er im S3uct}e beö 2Ireopag^iten bte ©teile über iiit öcfiafe ber

oon ber ©otteölicbe (Ergriffenen laö, njurbe er über ben Xi^d)

erhoben; unb alö tic Jpereingefommenen mit aller ©evüalt il)n

nieber^ie()en tüoUten, gelang eö il^nen bamit in feiner 3öeife.

2)a6 gefct)a^ anö bem gleid)en ©runbe , warum er ein anber*

mal, alö er auf einen ©tccf gcfiü^t, ecflatifrf) tuurbe, nict)t nie*

berflürjte, ali ber 33ruber 33incentiu^ il)m benfelben weggejo*

gen; fonbern unt>errücft in feiner Stellung fiet)en blieb ^). X)cr

3ultanb ber @C|lafe, in bem biefe (5rfcl)einungen \\(i) entn^icfeln,

fctjeint übrigen^ in einer 3lrt »on ?Kittl)cilung auf Slnbere, bie

bafür empfänglid) f[nb, übcrjngel)en. 3llö einj^ ber l). ^etcr

»DU 3llcantara in Slüila am $lifd)c öon il)m ergriffen iüurbe;

fal) man ^rau 2)ia5, hie t)erjugefommen, gleict)fallö entrürft

werben^). 3wei, bie in foldtier 3Beife in tie 25erju(fung ein?

gegangen, fct)einen gegenfeitig fTrf) ju förbern; fo, menn tie l|,

Xt)erejTa unb ber l). 3ol)anneö üom Ären^^e ettr»a mit einanber,

über tie @el)eimniffe ber 25reifaltigfcit, rebeten, unb nun SBeibc

in ber ^ntrücfung über bie @rbe ert)oben würben. 2ßie bie

©cflafe überl)aupt, fo i{t and) biefe bcfonbcre g^orm berfel*

ben, nicf)t an ben leiblid)en 3"!^^"^/ @cj'unbl)eit ober Äranf*

t)eit gebunben, unb lä^t felbjl buni) bie 9^iäl)e beö Xobeö fid)

nid)t frören. Sie (Sd)n)efter 5Bella «jurbc, nad) bem 3fug"iffc

beö Sarbinal Samian, üor aller klugen üon il)rem ^obbette in

bie ^i)l)e gel)oben; unb blieb fd)webenb, bi^ fie it)v ®ebet ool*

lenbet. 2lud) bie 25auer beö ©d)tt)ebenö ifl: nid)t immer auf

fürjere 3eiträume befd)ränft; wie benn ^nbwig öon ^antna

Cum 1501) bidweilcn burd) brei S!age, o^ne Sinne unb 55ewe*

gung, fd)webenb blieb 3). Sßei fold)er längeren IJauer, wenn

jugtcid) baö ©d)weben mit einer nad) SSorwärtiJ gerid}teten S3e*

1) Vita A, S. 11. 5)iai p. 5'i2. 2fiicl) ba« (Sonbcrbare trat bei einer

feiner dcflafcit in (Jonqua ein, lia§, a(ö er t^or t(m (Jintiitte ber»

felben tii 2id)t unter baö SBett cjeftellt, tieö bie ganje 0?act)t bin»

burd) fortbrannte, oI)ne ba^ bie Decfe j^fifr 9«fvi^t. Q) (Bdn

2eben p. 205. 3) Menol. s. Franc, p. 1206.
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ttjcgung ficf) üerbinbet, werben bann tt)o{)( aucf) bebeutenbe

©trecfen ^ßegeö jurücfgelegt. @o beim ^rcbiger (5^riflian ium

1Q39); ber, n;enn er über ^anb ging, unb feinen S5etract)tungen

fid) l)ingeben »cttte, feine @efäl)rten vorangeljcn l}ie^; worauf

er ffrf) bann balb erl)ob, unb alfo fct)tt)ebenb hii jum Drtc,

wo er l)in wcltte, firf) bewegte ^\

2Sir werben jebe weitere 2(uöeinanberfe^ung, über ben Ur*

fprung unb ben SSerlauf bicfer 55ewegungöweife, unnijt^ig ma*

rf)en, wenn wir ben angefii()rten 2!l)atfad)en nur nod) baö hcit

fügen, wa^ eine ®acf)funbige, bie {). Zh^vcfia , au^ eigener,

fd)arfer Sc(bftbeobacf)tung über tic @rfcl)cinung geurtf)eilt.

@(eid)wie tie ffiolfen, alfo f)cbt fie tic D^ebe an, bie 25ün(ite

ber @rbe anjieljen; fo ert)ebt ©ott bie ®ee(e ju fid) in ben

^immef, um if)r feine 9^cid)tt)ümer ju jeigen. 3n ber (Jcflafe

{)ä(t ftct) bie ©eele, alö befeelte fie nid)t ben Äörper; benn bie

(Jrfabrung jeigt, ba^ in if)r bie natürlict^e 5ßärme fid) üerliert;

jebod) nicf)t D()ne ein ®efüf)I üon ?ujl unb ©ü^e. 2)er (Jnt*

rücfung läiet ficf) aucf) fein 2öiber|lanb feij^en; benn tie ©eefe

wirb gar oft, e()ne alle aSorbereitung unb 5[>(itwirfung üon if)rer

Seite, üon ®ott wie »on einem Sibfer f)inweg, of)ne ju wiffen

wof)in, entfü{)rt; worüber fie benn ?^urcf)t, aber wieber mit

(5ü|se gemifcf)t, anwanbeft. 25a bebarf eö bann guten ^uü)ei,

ficf) ber Leitung bed @ntfüf)renben f)injugeben; bem fie, wenn

fie aucf) wiberflrebt, bocf) nicf)t Obftanb ju fciflen öermag.

£)ft t)erfucf)te icf), ber ^-ntrücfung ju wibcrfte()en; auö g^urct)t

»or 2:äufcf)ung, ober wegen ben 5[)?enfcf)en, in bereu 3?ät)e fie

micf) anfam. Einigemal gelang mir ber 2>erfucf), jebocf) mit

großer (^rfcf)öpfung ber Gräfte, alö ^ätte icf) mit einem Diiefen

gerungen; in anbern gätTen aber fonnte icf) bamit nicf)t ju

©tanbe fommen. ©emeiniglicf) würbe mit ber ©ee(e baö J»^aupt

nact) 2fufwärtö gebogen; unb biöweifen, obgfeicf) feiten, ber ganje

Äi)rper öon ber @rbe erhoben. 9Wancf)maf, wenn ha^ in 2in?

berer ©egenwart ficf) jeigte, [)abe icf) micf) an bie @rbe gewor*

fen, bamit fie eö nicf)t bcmerften; ba if)nen aber bann baö -Ttie*

berfalfen auffaftenb war, fo bat icf) @ott, ba^ er mir fortan

1) ©teiU (Jpljem. i6. Dct. II. p. 688.
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nicf)t atfo ftd)tnd) bic (SJnabc ju^ücnbc; wa^ id) beim <iüd) tXf

langt. Scrfud)te ict) beu '^öiberfltanb , bann fd)ien mir , aB
gebe ftrf) eine ungemeine Äraft unter meine gii^c , unb l)et)e

mirf) aufwärts. Stnfangö n?urbe icf) jag()aft, tt»enn id) mid)

alfo ert)oben füf)(te; benn ob e^> g(eid) füg ifl, fo entrücft ju

werben, tterlor jlcf) bod) nidit ber (Sinn; benn xö:) fü{)Ite mid)

eben er()oben; bann aber folgte eine @^rfurd)t »or ber '^aiz^

^'ai, bie alfo ert)ob, unb bie ^khz ju bem alfo liebenben Jperrn.

Oft fd)icn eö mir, alö habe ber Körper alle ©d)Vücre oerloren;

mand)mal befd)ränfte ffd) baö ?eid)tivcrbcn bal)in, bag \&) nid)t

met)r fül)(te, wie id) mit ben gügen auf ber (5rbe ftanb. 25er

ÄiJrper be{)arrt bann in bem B^ftanb , in tr)cld)cm 'i)\t @c(^afe

i()n gefunben; fi$enb, wenn er gefeffen, tk vpänbe ofen ober

gefd)(offen, wie fic bann gewefcn. ^aö 2ttl)men wirb fo gc*

^emmt, bag, xoiz ber (Jntriicfte fid) and) anfirenge, er nid)t ju

reben vermag: bisweilen, in ticfilcr i^'ntrücfung, Iä§t ftd) nid)t

untcrfd)eibcn, ob irgenb nod) 2lt{)em üorf}anbcn; bod) wenn mit

bem 9fiad)(afj"e berfelben, ber 5Berjü(fte wieber ein wenig ju fid)

fommt, fangt er aud) wieber ju at()men an. 3n ber 5Kegel unb

in ben geringeren ®raben bleiben \)\z (Sinne wdI)1 geijffnet;

aber fie werben bod) üeriuncrt; fo bag, wät)renb ber Äi)rper

feine t^ätige 2öirffamfeit mel)r l)at, bod) bie 5[ßal)rne{)mung

fortbauert, unb ber SBerjucfte bie Xöne wie auö weiter Jerne

prt. 3n einigen 'fällen yz'^^d) würben mir t:)k ©inne ganj

gefd)lof|en ; ba» gefd)al) aber feiten unb nie auf lange S^it;

unb nur im l)ijd)ften ®rabe, in ber engflen (Einigung mit @ott,

unb hn ber üöUigen Überbilbung, wenn er bie ganje Seele, mit

allen il)ren SSernwgen, in fid) bineinge.^ogen. 3n fold)cn fällen

bleibt ber (Jntrürfte, wol)l nod) jwei h\^ brei ^age, fo öerwirrt

unb abforbirt, '^a^ eö ben 3lnfd)ein l)at, er fct) nod) nid)t red)t

Ui fid)
I).

c) tiie ßiitrücfung unb ber fcflatifdie ^liig.

3n ben bi^bf»^ betrad)teten fällen l)at ber ^ijl)ere ©eift, in

attmäligem, llillen 3Sorfd)ritt unb mit gemäßigter SOBirfung, in

1) 5l)r £cben c. XX. Die (Scelenburg M. VI. c. IV.



— 529 —
, bie ®eele eingegriffen; unb inbem er langfam (tc innerlid) über

firf) felbfl: crl)oben, i|l ber ?eib, nad) feiner 3(rt, biefer aii'

(leigenben Bewegung gefolgt, unb Ijat fid) in bebeutenber

^ijl)e über ber t^rbc fd)it)cbeub erl)altcn. g-ältt aber ber @eift

plö$nd) unb mit Ungej^üm, mc mit ^lil^eöfraft, ein; bann

fiel)t bie 3Öirfung natürlid) mit ber J^eftigfeit biefed (Jinfatteö

in a5erl)ältnig; unb eö tijmmt nict)t etwa bloö ju einer mit @e*

mad) langfam an|l:eigenben ©d)tt»ebung: fonbern tk ergriffene

^erf(>nlid)feit wirb üon ber gewaltfam wirfenbcn ©ctteöfraft^,

wie mit einem Otncfe aufgeriffcn^ "»i> i» einem i£d)Iage aufge^

jucft; unb in (Sefolge biefer bli<3äl)nlidien ^Öiirfungorucife wirb

fie l)cd) jum ^(uge aufgefd)ncKt, unb in (Sntrürfung ( E^aptus)

f)ingenommcn. 2)a eö alfo t>ie 9tafd)l)eit unb (Energie bcö llinfadö

ber wirfenben Äräfte ijl:, burd) bie beihe ^i\)1ant)c fid) unter*

fd)eiben; swifd)en ber gering)l:en unb t)ijd))^en (Energie aber

unjät)lige 3«>ifd)enjlufen liegen; fo begreift ftd), ta^ beibe 3u*

jlänbe nid)t fd)rD|f öoneinanber abgefd)ieben finb; fonbern

burd) mand)e Übergänge ineinanber fid) verlieren. 2)ie J^öl)e

beö Sinfteigenö beim »Sntriicftwerben wirb burd) bie 2)imenf{oneu

ber Drte, wo eö ftd) begibt, oft fo fe^r befiimmt; ba^ eö fic^

fd)wer üom eigentlid)en (Bdi)\V)ehcn unterfd)eiben läßt; eben wie

aud) ba^ 2öanbeln in iia^ ®d)rr)cbcn in füld)er 2ßeife übergel)t.

3ft eö bie 3ftte, bann wirb bä ber 9tiebrigfeit berfetben, unb ber

uod) befd)ränfteren ^i)f)e, ber in ihr aufgeftcüten ©egenftäube

ber SSere^rung, ta^ Slnfteigen uid)t bebeutenb über tie @rbe

ftd) erl)cben. Ser (5f)or gef^attet fd)on größeren ?taum, mef)r

uod) bie Äird)e, am meijlen ber ©arten, ^er f). ^. »on Sil*

cantara f)atte im ©arten öon ^ßabajos ftd) eine (Jinftebelei, unter

fet)r t)ct)en ^id)teu, erbaut, wo er fid) in ber ©infamfeit frei

feinen Bewegungen überlaffen fonnte. SDian fal) il)n bort im

Qöcbetc oft in bie ?uft erl)oben, unb mand)mal in fe[)r gro*

^en I^iftanjen ^od) über tm 5öipfeln biefer S3äume fd)we*

ben, unb in biefem 3uf^a«t'e fet)r lang üerweilen. dbm fo

^atte er eö in ^lafencia gel)alten; unb and) l)ier fal) man i^n

oft ^od) fd)webenb, bie ^änbe in Äreu^eöform auögejlrecft;

wä{)renb eine große 5!)?enge fleiner SSögel um ii}n flogen, tie

burd) il)ren ©efang ein angene^meö ©onjert bilbeten, unb fid)

©örceä, cl)ti(ll. 53^oßit. ii. 34
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fogar auf feine 5(rme festen , ticn benen fte nid)t niegficgen,

biö er jrieber bei fid) felber war. @cn)(>f)n(id) l)ie(t er fict) je?

boci) iiät)er an ber @rbe. ^Wan fic^t, bic fleinercn 2ln|lcigun(\en

üernjanbeiten fid) in bicfen Ratten unmerflid) in größere; nnb

um bie eigcntlidie ^ntrücfung »on ber fd)rrebcnben SSerjncfung

ju untcrfd)cibcn, bleibt fein anbcreö 50ievfma[ übrig, al^ bie

^eftigfeit nnb ^MÖ$Iict)fcit ber 53eit)egung; ta^ bcfiimmte (Jnb*

jiel, bein fie entgegengef)t, mn in i[)m, wenn fie eö erreicht,

mit einer gett)if["en 2ÖiUfü[)r ju ru{)en; unb bann eben fo wiüf

fü()rlid) juriicfge{)enb, ftd) in entgegengefe^ter 9?id)tung »ieber

f^erabplafCen.

Um atö Überleitung in bcn Äreiö biefer neuen ^olge tooit

(5rfd)einungen ein5ufii()ren, wetten wir t)ier mit jenem ^i'unber

ber alten 3^'^/ ^^^ (§i)ri|T:ina mirabilis ben Slnfang maci^en;

unb auö i{)rem ?eben, wie eö ^bomaö Santipratanu^ unö auf*
|

bet)alten, baö {)ierf)er Q5e,5Üg(ict)e an biefer ©teile mittl)eilen, ben D?e(l

bem folgenben fed)öten Sudie üorbebaitenb. $tf)cmaö war ein gfaub^f

^after 5!)?ann, beffen 2Bat)r[)aftigfcit unb oielfältige SSerbienjle

in biefen ©cbieten, wir fd)on öfterö anzuerkennen, bie 25eran#

lajfung gefünben. dv, wof)I t)orl)erfe[)enb, wie fd)werlid) bic

X)inge, bie er f)ier ju er5äf)lcn b^tte, bei SlUen, weld^en bie

®e[)eimnijTc biefer D^egicnen unbefannt geblieben, ©tauben ftnben

würben; wni fie, über ben gewöbnlid)en ?auf ber 3iatur ijirif

auöge()enb, bem an i^n gewiefcnen SSerjltanbe unmtjg(id) fdjeinen;

entfd)(og fid), wie er felbj^ in ber Einleitung erjäl)lt, nur fd)wer,

fie nieberjufdireiben.

Siber eö war feineöwegö 5[>iartgcl an Überjeugung i^rer

ttotfen 2Öa{)r{)eit, wa^ biefe S3ebenflid)f eit in il)m l)ert)orgerufen.

dv war feiner (Sa<i)e ganj gewi^, benn er f)atte für 2>ieleö,

wie er fagt, fo »iele Saugen, alö berjeit in ®t. ^ironb, bem

©d)aupla$ jener (^rcigniffe, bei gutem 2[>erftanbe, wcf)n[)aft

waren. Sllleö war nämlid) nid)t jm 2ßinfel, fenbcrn wer allem

SBolfe gefd)el)en; aud) war nid)t biö jur Sluflfaffung etwa fo

öiele ^eit «erlaufen, bag fie bie $tf)atfad)en l)ätte werjebren,

unb in 25ergeffenf)eit begraben fönnen: benn e^ waren nur ad)t

3af)re feit il)rem ^obe Pergangen, al6 er jum (2d)reiben fid)

cntfd)lofi'en. 21nbered, roa^ ^Jciemanb wiffen fonntc, benn fie
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felbcr; ^örte er von ©o(rf)cn, bic cö auö H)vem 0)htnbc gc{)ört

ju t)abcii bcjcugtcii. Unb, fcl^t er l)in5u: baö foü jebcr tDiffen,

ber bieö lieöt, ba^ id) nur füld)cn 3fi'9f" öfflfflubt, bic lieber

fitt) baö ^aupt abfct)lagcu liefen, al6 lüjjTcntlidi) eine Unvoat)r*

l)eit ju fagcn. (i^r nennt unter biefcn Sfi'flf" gelegentlid) im

Xerte: tic fcl)r fromme ÄIüfl:crfct)rDell:er Süeta, mit ber (5l)ri#

jl:ina neun 3al)re gelebt, wä()rcnb weld)er ^eit ber J^crr 5Bun*

berbareö an il)r gewirft; unb bereu 3f"9"i^ "id)t ^^^^ S»f^Wig

an il)n gelangt, fonbern bic er, cigcnö fern au^ granfreid)

fommcnb, bcö^regen aufgefnd)t. 21>eiter nennt er alö 2lugen#

sengen ben iUbbt 2;t)omaö öon ©t. ^ronb, früher bort Pfarrer;

bann t>on 1239— 48 gead)teter Sßorftanb ber genannten 2lbtei;

ber atfo gar wol)l )X)i\]en fonnte, rva^ firf) fo fet)r in feiner

9iäf)c begab. 9Baö il)n aber t)auptfäd)lict) ermutl)igtc, luor tai

3eugnig, ha^ 3acob »on 25itri), S5ifd)of "oon 3lccon ober 2(cre

unb ßarbinal; glcid:)faUiJ ein glaubhafter 0}tann, ahi 2lugcn#

jeuge in bem ?eben ber 9Jfaria t»on iDignt)ö, ha^ er gefdbrieben,

für fic abgelegt, (iv fagt nämlid) bort: „3d) fal) aud) eine

Slnbere, an ber @ott fo a^unberbar gewirft: ba^, nad)bem fie

lange tobt gelegen, cl)c fic begraben tüorben, il)r ?eib ancber

aufgelebt, unb il)r «ergijnnt «»orDen, il)r Üieinigungöfeuer auf

@rben burd)5umad)en. Darum würbe fic lange ^eit öom @eift

getrieben, baß fie fiii) nun ini gener warf; bann jur ^m
tcröjeit im (Jiöwa^Jer lange ^cit ücrweilte; bisweilen aud) in

bie ©räber ber ^tobten ein^ufebren geni^tbigt würbe. 2)ann,

nad)bem fie in großem gerieben folct^e 55u^e geleiftet, gewann

fic fo große @nabc üon @ott, baß fie oft im ©eijlte entrücft,

t>ie (Seelen ber ßerptorbenen inö gegfeucr ober burd) baf|"clbe

{)inburd), obnc irgenb eine ©efäbrbc geleitete." 3it)nlid)eö 3fug*

jtiß bat aud) fpäter ber (5artl)äufer I>ioni)f(uö, üom (5nbc bcö

Uten 5al)rJ)unbertö biö J47l im 9?ufe ber Jpeiligfeit lebenb, in

feinen ®d)riften für fie abgelegt. :©a, wo er nämlid) im 53ud)C

de quatuor novissiniis Art. 50. einen Siuöjug i()rcö ?cbcnö

mittl)eilt, unb im 2)ialog de judicio anlmarum. Art. 10. fe^t

er {)in^u: er fct) oft an if)rer ©rabflätte gewefen; unb alö er

in <Bt. Zvü'om t>ie @d)nlc befud)t, bcitten bort nod) weld)c ge?

lebt, bie fold)e gefannt, iiic fie in it)ren ?ebjeitcn gefef)en; unb

34*
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feine 5Witfct)ü(er , f)ättert nad) ben ^rjä^lungen i^rer 5i(tcrn

oft üon i^r gerebet.

^^rijltina war um 1 150, in ber 2)iöccfe ^üttid) in ®t. S!rut)en,

ober bem ibm na^en Drte 53rnefl^em, üon et)rbaren filtern ge*

boren; unb würbe, hd bem Jiobe berfelben, mit jwei älteren

®rf)n)e(lern f)interIaiTen. 2)iefe rict)teten fict) nun alfo ein: ta^

bie ältcjle bem ©ebet objuliegen überna{)m; bie mittlere ben

^auöt)a(t fiif)rte; bie jüngfte, ^()rifltina, aber baö SSiel) auf ber

2ßeibe ju {)üten , gefenbet rourbe. ©ie t)atte ben geringften

Xl)dl gewonnen; aber ju if)r fam ber Zx'6\tn in ber @infam#

Uit, fie einwei^enb in bje @e()eimnijfe beö ^immetö; 9'^iiemanb

fonfl wu^te jebocf) barum, benn alfein er felber. di gefd)af)

aber, bag fie über ben Übungen innerlid)er S3efci)aulid)feit am

^eibe erfranfenb, üom icbm fd)ieb; hie Stobte würbe auf bie

SSa^re gelegt, üon 53efreunbeten unb i^ren ©d)Wejltern f)öd)Iid)

besagt; unb ber ?eici)nam bann am ÜJiorgen jur Äirct^e ge?

brad)t. 2)a nun bort 5ur 2!obtenfeier baö Sffte^opfev bärge?

bract)t würbe, begann tk ?eid()e firf) ju bewegen; er^ob fict) tton

ber S3a^re, unb flog fog(eict) vok ein SSoget, bi^ jum ®ebälfe

ber Äird)e l)inan. Sitte bie zugegen waren, nal)men erfd)rodfen

hk ?^lud)t; nur bie ältere ®ct)wei^er blieb unter 3agf« jurücf,

biö ber ^riefter bie unbeweglict) oben 3Serweilenbe nad) ber

50?ef|'e befd)Wor, unb baburd) ^um t)erabfleigen nütl)igte. "Sie

@ubtilt)eit il)reö ©eiflteö ^atte, tvk (Einige meinten, fic hinauf«

getrieben, weil fie einen 3lbfd)eu öor bem ®erud)e menfd)lid)er

Äörper empfunben. ©ie tel)rte nun mit hen ©d)weflern wieber

^eim, unb na^m ©peife ju fid), gleid) tm Slnbern.

(Sie jtng barauf on, ber ^tä^e ber 5[)2enfd}en mit einer wun#

berfamen <Bd}m in 2Öu(l:en, auf 53äume, auf bie ©ipfel ber

Xi)üxme, bie ^öl)en ber Äird)en, ober waö fonft üon ber @rbe

fid) erl)ob, ju entweid)en. 2)ie ?eute gerict()en beöwegen auf

ben ©ebanfen, fie miiffe »on »ielen böfen ©eiftern befeflTen fepn;

bemeiflerten fid) if)rer enblid) nad) üielen ?[l?ü^en, unb legten

fie in Letten. T>a i)atte fie »iele @d)mad) unb gro^e (S^ntbe^?

rung ju erleiben; am meifien aber ängftete fie fortbauernb ber

®erud) ber 5!}2enfd)en, bie fie umgaben. Enblid) gelang eö it)V
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cme6 5?ad)tö, mit ^iHfc bcö S^^cvnx, fid) if^rcr Äcttett unb ^ug^

eifen ju entlebigcn; unb jTc cntflof) nun in abgelegene SOBälbcr,

unb lebte nad) 3(rt ber 2>egcl auf beu S8äumen. 2)ort fanb

fic nid)tö ju offen, unb mu^te grimmigen junger bulben; ben*

nod) mofftc fie nicf)t wieber ju bcn beuten fe()ren; fonbern jog

»or, mit ©Ott allein in ber ©infamfeit in üer()arren. ©ie bat

beöwegen jum ,^errn, ba^ er i^re 55ebrängnig mit ben 3Jugen

feiner 33armf)erjigf eit anfd)aue, unb fie^c ba! nid)t lange, unb

ffe faf) i()re 53rnfle, gegen ben natürlid)en ?auf ber X)inge, mit

SSflild) gcfüttt, unb biefe biente if)r i) ÜÖcrf)en lang jur ©peife.

®ie nntrbc bann ücn ben 5f)rigen gefuct)t, gefunben, aufö neue

in Äetten gelegt; aber umfonflt, i[)re Letten würben wieber

jerbrod)en, unb fie fam nacf) ?utticf). Xiort t)ungernb nad) bcm

?eib beö ^errn, hat fie ben ^^riefler 5U @t. ^(iriflop^, i^r ben*

felben ju reid)en; ba biefer aber burd) @efd)äfte verf)a(ten war,

ging fie in mc anbere Äir(f)e, unb fam bort ju ii^vem 3wedfe.

Untierweilt würbe fie nun won einem neuen Ungeftüm ergriffen,

unb ftob auö ber ©tabt. ^er ^^riefter, «erwunbert über i^r

S3enel)men, ging il)r, in ©efellfdbaft beö Slnbern, tion ©t. ^tjvU

ftopl) biö 5U ben Ufern ber Wtaa^ nad); ba fie hk ^liel)enbc

aber bort erreid)t ju ^aben glaubten, fal)en fie fie mit @rflau*

neu in bie ^^^(utben fe^en, unb einem ©ciftc gleid), baö ffiaffer

überfd)weben. ^enn i^r Äörper war üon fold)er ?eid)tigfeit unb

3artf)eit, ba^ fie auf ben abfd)üf("igften jpö^en ju waubeln »er*

mod)te, unb gleid) einem ©perling an ben jarteften S5aumäftett

^ing. ^cUte fie beten, bann würbe fie getrieben, auf bie ®if

pfel ber 33äume, X^mme ober fonftigen jpö^en ju fliel)en; tau

mit tfjr @ci(t bort fern »on Slttem 9?ube ftnbe. üöar fie bann

im ^ehctc begriffen, ober bie ®aU ber 53efd)auung auf fie

f)erabgefommen ; bann waren, aU fet) fie erwärmtet 2öad)ö,

atte i^re ©lieber in einen S?att jufammengefd)lofren; unb man

fonnte an ihr feine anbere aU biefe fpl)ärifd)e ©eftalt wa^r*

nel)men. 5Benn bann bie gciftige53efdnfd)ung üorübergegangen,

unb bie ©lieber wieber an i{)ren Drt fid) rid)teten; erl)ielt ii)x

ÄiJrper nur atlmälig feine ©eßalt jurii(¥; gleid) einem 5gel',

ber jufammengcbattt fid) wieber aufthut, inbem bie in ber uu*

förmlid)en ©eftalt befd)loffenen ©lieber fid) auöeinanberlegteu.
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£)ft faf) man fte aud) ciiif ^'fäf)[cn aufrcd)t flef)cn, «nb eine

g^olge ücn ^"ifatmen fingen; bcnn eö rvax iljv bann ungemein

wibermärtig , tic (5rbe ju fcerü[}ren.

Um aller biefer l:inge wegen n)aren i()re ©ditreftern unb

©efreunbete nur ncrf) me()r beracgt, unb fd)äinten fi* nict)t

wenig; weil bie ?eute fie für eine ^Befeffent l)ielten. Sie bing*

ten fid) ba()er einen rud)lofen aber ftarfen 9!}?ann um @elb; bag

er fie greifen, unb wieber in Letten legen fcUe. T^qv Wiann

»erfolgte fie burcf) öbe Drte; unb ta er ii)V lange umfonjl nad)*

geeilt, gelang eä il)m enblirf), i[)r baö ©cl)ienbein burd) feinen

Äol^en ju jerfd)mettern. (Sie würbe nun ergriffen, unb nad)

Jpaufe gebrad)t; bie 6d)weflcrn bcfleUten einen iCunbarjt, bag

er bcn Scinbrud) bcilf; unb ber fiil)rte fie ju biefem 3«'f<^e m
einem Äarren nad) ?üttid), Da er aber il)re Stärfe fannte,

fpcrrte er fie in einen wo()lr)erwal)rten ÄeUcr, banb fie mit

Letten an eine fteinerne @äule, unb befd)log bie Zljüvc wo^l.

dv batte il)r Sßein mit ®d)icnen unb gehörigem 2>erbanbe or*

bentlid) beforgt; fie aber rig, alö er fortgegangen, SlKtö wieber

weg; weil ee if)r unred)t fd)ien, für il)ren (Sd)aben fid) eine^

anbern 2lr^teö al6 beö (Jrli^ferö pi gebraud)en. (Sie fanb fid)

in ihrem Vertrauen nid)t betrogen: benn eineö ?cad)t^ fam ber

(Seijl: über fie; i{)re ^-effeln würben gelijöt, it)r (Sd)abcn war

gel)eilt; unb fte wanbelte nun jubelnb in fetter um, ben lobenb

unb ^üd)preigenb, bem fie ju leben unb ju fterben befd)loffen

^atU. 2)a if)r @eift fid) aber balb burd) ben 55efd)lug ber

5)?auer beengt fühlte, fd)lug fie fid) mit einem (Steine, ben fie

ttom 53oben aufraflfte, im Ungeflüm biefeö {l)feö ©eij^eö, eine Off*

nung; unb wie nun ber ^"»fcil t»on ber (Sehne mit um fo gri)ge?

rer ^eftigfcit ausfährt, je ilärfer biefe gefpannt gewefen; fo

mad)te ihre über bie Oebühr beengte Äraft fid) ?uft, inbem fie

mit bem ?eibe burd) bie Öffnung, einem Sogel gleid), taüonf

fuhr. 2lber aud) nun ruheten bie Sh^'S^" "od) nidit, unb ba

fte ftd) ihrer wieber ju bemäd)tigen gewußt, feffelten fie bie

Ergriffene an eine h'6{f,erm SSanf fefi; unb fie würbe einem

^unbe gleid), nur mit fparfamem Srob unb 2ßaffer erhalten.

Diesmal bauerte, bamit bie Söunberfraft beö ^errn offenbar

»erbe, %c ©efangenfchaft länger; ihr ©efäge unb ihre (Sd)ul*
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Uvn, begannen tton ber ^ärtc bcö ^otjc^ in ^äulnig überju^

geben; fo bag jTe, üom @cf)incr5 ermattet, i()r S3rob nic()t ju

effen üermoittc 2>a jTrf) i()rer i)iiemanb erbarmen tDoKtc, fa^

ber ^err barmljcrjig auf (le {)crab, unb roirfte in il)r jened,

burd) bie gan5e 3Sor5eit nid)t er()örte 50ßunber: {()re 53riiRe be#

gannen im flarjlcn t)i in fliegen. @ie ermeict)tc bamit if)r

barteö 55rcb, nnb braud)te eö ali^ (Balht für it)re njunbcn ®Iie#

ber. 2(lö if)re ^d)n)e(l:ern unb ©efreunbe baö fa()en, gingen

ihre ^(ugen in Xbr^ncn über, unb nidit ferner me()r bem 2ßitten

be^ JÖerrn n)iber|lrcbenb, lööten fie ihre g^effeln; baten fie für

alle UnbiK, t)k fie ii)v angetf)an, um 2Ser,5ei{)ung; unb feilten

fie in Freiheit.

X)iefe eingaben iTnb »cttfommen ^inreirf)enb, um un6 einen

53(icf in bie innerfte 9tatur biefeö wunberfamcn 2Befen^ ju er*

i^tTnen. 2?crt im einfamen ?eben bei ii)rev ^eerbe, unb im

fortgefe^ten Umgange mit ©Ott, mug, — träbrenb bie ®(i)n?ingen

ibreö ®ei^e^, ebmobi fortbauernb in SBinbung feftgebalten, in

ungen)öhnlid)er 5öeife [)erangcrüad)fen, — ba^ ©rijbere ihreö ?ci*

be^ fict) alfo entjl:offt, ba^ feinere aber ättjerifirt l^aben-^ ba0

jenem geflügelten @ei|l: jur S}üUe , jnle^t nur ein Körper, roit

öom geinften ber ?uft gewebt, jurücfgeblieben. @ine geraume

3eit mochte fie in ihm umgegangen fepn, unb baö ?eben blieb,

wie eö in fold)en ^ailen tt»obl öfter ju gefrf)et)en pflegt, ber

SSeränberung noct) nicf)t inne geworben, in feinen alten ©eleifen.

(Jnbtid) trat bie Srife ein, alä fie, wie bie 3^rigen glaubten,

gejlorbcn. 3n hem gewaltigen ©tarrframpfe, ber fie befallen,

erfolgte unter (5)eftct)ten, bie ?öfung beä ©eiftigen öom idbt

lid)en in if)r; jcncö feilte in biefem, je nad) ben geänberten 2Ser*

^ältniffen, fid) surcd)t; unb inbem nad) erfolgter (5ntftrirfung ber

früheren ©ebunbenbeit, bie üerHebtcn ^lügel t()rer ®eele jur

Entfaltung Dtaum gewinnen, ijat fie i^re mi))lifd)e ^etamoxf

pf)ofe überflanben; unb tritt nun eine Slnbere , benn fie juüor

gewefen, in^ jweite ?cben ein; ba^ burd) bie2)inge, bie fte in jtf

nen ®efid)ten gefd)aut, auf bie ganje 2)auer feine Sßeftimmung

gefunben. ©d)on il)r gewöhnlid)ed ®d)reiten ift jc^t wie ©eifler*

fd)ritt, bie Erbe faum berübrenb, unb barum über bie üBäffer

ieid)t ^ingleitenb, ©ort in ber ^ird)c fdjon bat ber 2ibfd)e«
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»er bem ^(eifd)gcruct) ber 5[)2cnfd)en, unb waö norf) ärger ifl,

ber ©tanf i^rer Oünbcn, if)rc ßef)öf)ten ©inne fjart öerle^enb,

fte auf bic ®ebä(fe berfelbeti ^hinaufgetrieben. X)ie g(eid)e

(frregbarfeit beg ©tnncö, unb ber Briefe nad) @infamfeit, f)at

ffe bann auf hie Rinnen ber ©ebäube, ber S^bürme, ber (55ot*

te^f)äufer unb bie 2BipfeI ber 55äume {)ingtfii{)rt ; unb fo grog

ifl i^re ^eid^ti^Uitf bag bie S^^figp ""ter ber Änienben faunt

firf) beugen; tt)äbrenb foIrf)e @ef(t)mcibigfeit if}ren ©Hebern ein*

wvi)nt, ha^ fte fid) teicbt in hie ^orm eineö ^aM sufammens:

jief)en. t5aö Sttteö t(t ^olge tbreö inneren Suftanbe^, unb ber

bamit »erbunbenen ?i>fung aller pft)ct)ifd)en Gräfte üon i^rcr

äußeren Umbiiaung; fo ha^ jene, fortan ftra{)(enb genjorben,

biefe teict)t mit f)innebmen nad) i{)rem Sffio^lgefalten. Ser bö{)ere

®cift aber, inbem er nod) baju in jTe eingefatten, ireit er ein

@efä^ für feine ®naben , unb ein fiigfame^S 9?u|^5eug für feine

üöirfungen in iljr gefunben, i)at biefe ^(ugfraft nod) gemebrt;

unb fte ge[)eiligt, inbem er fie gegen baö ^eilige ^ingerid)tet.

iJiefe üBirfung einer f)öberen 5)?ad)t, über 3fiatur unb if)r

®efe§ f)inau6, tritt red)t auflfattenb in bem berüor, Vüaö bic

(S^ronif beö Äbflterö Stbetbaufen über eine Segebnig, bic mit

ber ©d)tt)e(I;er Stbclbeib fid) zugetragen, erjäbtt. 2)iefe ^attc

cinfl SSerlangcn ju wiffen, wie eö ben Jüngern möge ju ^ntf)

gcwefen fei)n, afö fte o.m ^^ftngjltfeft mit ben ®aben unb ®na*

ben bcö f)ciHgen ©eifteö erfüllt mürben. X)a()er, alö fie cinft

an einem ^ftngfttage üor hem ^rol)naltare, t^r (^ehet unb i^rc

55egierbe, »or ®ott auögegoffen, fam ein fonnenflarer ©trabl

über fie; unb fte würbe mit fold)er göttlid)en ©üpe unb inner*

lid)en @rleud)tung üom ^. ©eifte erfüllt, ba^ ibr ^eib eö nid)t

ertragen mod)te. S)enn üom Drte ii)vei ©ebete6 fuf)r fie auf,

unb fd)tt>cbenb in ber ?uft, würbe fie um ben Elitär l)erum ge?

wirbelt, unb bann t)or it)m niebergelaffen; worauf ihr ha^ S5lut

jum 5!)2unbe unb jur yiaie f)eran^]liivite. ®old)eö fa^ mit 2>er*

wunberung hie (5d)wefter ?ucia, unb ging barum, ju i^r, unb

fragte: wai bod) ha^ bebeute, wa^ fid) mit if)r jugetragen?

2lbett)eib weigerte ftd) anfangt, if)r ba^ ©ebeimnig ju offen*

baren ; burd) üieleö S3itten unb baö 2>erfpred)en ber ®d)weftcr,

fold^eö nie bei ibrem ^eUn Semanb ju offenbaren, lief fie fid)
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jcbcd) julc^t bcrcbnt, unb fagtc: ?ic6c (Sdf)tt)cflcr! m bcm 2(u*

genblicfe, tvc ber (Strat)( göttlicf)cn ®ci(tcö über micf) arme

©iinberin gcfcmmejt, i(l: mein ^erj mit göttlict)em ^rofl: unb

®nabenfrf)ein bcrmatTen erfiilTt werben: ba^, wofern bad ^(ut

nid)t öcn mir gcfrf)ojTcn wäre, b^tte mein S>ev^ in berfelben

©tunbe miiflfen jerbredien; benn bic 9^atur war ju frf)warf),

ben Überfluß unb bie ^üt(e ber gi3ttlid)en ®ü0e ju faffen ^).

5y?an erfennt in biefem merfwürbigcn, cinfad) erjäfjiten ^atte,

junädf))!: bie 5?e^ief)ung ber ganzen @rfd)einung auf ben großen

53eweger, bie Äraft in ber S^bt^e, bie aud) f)inauf jur ^ötje

jiel)t unb rei^t; unb bann bie ®ewaft, mit ber bieö ^kf^cn

unb ?(nfid)reigen ücr ftct) gebt, unb bie ^lö^lid^feit, mit ber

bie 2ßirfung fict) öottbringt. ^Jlit ©itge wirb i()r ^erj tiott ge*

goffcn; ba^ eö ücm @tra^{ ber ©nabe ergriffen, fein aufwaf*

lenbeö 55(ut nid)t länger me^r gu bergen unb ju hegen vermag;

fonbern in rafrfjefler centrifugater ^Bewegung eö narf) Sfufwärtö,

trt einer bod)an|lteigenben ©^i^ngflutt) treibt. 25a nun aüd) bie

Sfterüengeijlter in einer gleirf)en anfteigenben 55ewegung flut{)enb

fid) er()eben, muf ber ^eib not{)Wenbig i()rer 2iuffa()rt folgen;

nad) bem S^oriibergange be6 3«ftanbeö aber ha^ 53fut, in g(ei#

d)er 5Hid)tung mit bem auöge()enben aufflteigenben Sft^emguge,

ftd) üerftriJmen.

Slnberen i|l, nur in anberer ?IBeife, eben fo toie biefer 5(bet*

i)tii) gefd)el)en. ^öperanja öon SSrenegaffa in SSalencia, würbe

feiöweilen in ber Äird)e betenb, bi^ auf ben J^od)a(tar erbeben;

unb man faf) fte bann fdjwebenb in ber ?uft, baö Äthb m ii^o

ren 5(rmen tragenb; baö fte einf^mal, einen l)alben Xag in bie*

fein 3«l^anbe »erweilenb, in ber ganzen Äird)e ^erum, oon

3lftar ju 3iltare hin brad)te -1. @e()r merfwürbig ijl aud), wad

ftd) einfl: am .f^immelfa()rtötage mit ber f|. Signet öen S5öf)men,

in Gegenwart ber ®d)we)ltern ^ri^ca unb Sratiöfaüa, juge*

tragen, ^eibe begingen, nad) bem 3eugniffc a(ter 5Wanufcripte,

mit if)r tie 9iad)feier beö $tage^ im Äleftergarten, burd) front?

me, f)erjerf)ebenbe ©efänge, unter üieten 53(umen unb buften?

" 1) 3(u« einem alten tOcanufcripte tai Äloflcrg bei ©teill Ephcmerid.

Dominican. sacrae I. p. 20.' 2) ©teill 30. Dec. p. 399.
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bcn 5QBof)rgcrüd)cn »anbcrnb. ^it eimmmaU würbe 2(gnc^

üon ber drbe aufgehoben, unb D{)ne eine irgenb fidf)tbare Jpiilfe,

ju ben ^IBoIfen getragen; fo ba^ fte jule^t ben 2Iugen ent*

frf)n)anb, unb jum Jptmmcl aiifgefat)ren ju fepn fcf)ien. 2)ic

(Srf)mcflern (){e(tcn erj^aunt mit 6ingen inne; unb t>or 2Ser*

ipunberung wie auger (Irf) gebract)t, liegen fie ntd)t ab,

jum ^immel auf,5ufd)auen, unb bie (5ntfd)n)unbene mit iliren

$tl)ränen juritcf^urufen. @ine gan,je ©tunbe ging über ängfls

lictjem Jparren t)in; bann erfct)ien '2(gneö trieber in i()rer 5Kitte;

unb ba bie @rf)n)ejltern mit )iact)fDrfd)ungen über i})re Slbtuefen*

{)eit in fie brangen, bract)ten fie nidjti au^ it)r berauö, aU ein

milbeö, lieblict^eä ?äcf)efn; fie f)atte bie ®e()eimniffe ©otteö ge*

fctjaut, tie 9?iemanben funb ju tf)un gemattet i)l^). @ben fo

tüic tiefe, würbe aud) bie f. ^oleta bisweilen fo ()orf) f)inauf

geführt, bag bie ®rf)rtte(l:ern fie mit ben 2(ugen nic^t me^r er*

reicf)ten; unb fie geflanb einmal, ba^u gebrungen, fie fet) im

@ebete manct)mal tövpcvlid) fo Ijod) gefliegen: bag eö fie he^

bünft, fie fijnne ben ^immel berüf)ren, wenn fie nur bie Jpanb

auöfirecfen motte. I5er S3ruber S)a(matio t>on ®irona pflegte

in einem. einfamen Zitate, (5amota genannt, ju beten; einft war

bie 5Wittag^jeit fjerangefommen, unb a(ö er immer nid)t er*

frf)ien, ging 55ruber Senebetto »on 2tquanotti, i^n aufjufud)en.

2IIö er in bie ®di)lud)t eingesungen, unb if)n nirgenbwo er*

blicfte, unb er and) auf feinen ^uf nid)t antwortete; blicfte er

überall umher, unb faf) il)n enb(irf) tn ber ?uft f(i)weben, fo

bag feine ^üge hem SBipfel eineö S3aumeö g(eirf) ftanben, ber

jiemlid) l)0(i) am 58e'rge fid) erf)ob. ©ein ©rjlaunen wud)^,

al^ er wa()rnaf)m, wie er pon ber großen Jpöl)e attmäiig ficf)

nieberlieg, alö ob er jur @rbe herabfliege; an bie er bann

fnienb baö 2lngeftct)t unter fortbauernbem ©ebete legte =). 2)er

S5ruber Slnton a s. Regina weihte all feine 3^^^^ ^^^ if)nt öon

ber Sßeforgung beö ßJartenö übrig blieb, bem (3ehete mit fol*

1) Shr 2cben »on Krüger nad) böbmifdjen, if)r gleichseitigen ^ant^

(Triften gefd)riebcn. §. X. /lO — 42. Act. S. 6. Man. p. 522.

511 unl) 527. 2) Marchese sagro Diario Settembre. T. V.

p. 197.
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cf)cm @ffer, bag er oft ü6er ()obc ^äiimc erhoben würbe. @in*

n)ol)ncr öcn ©rcffcta, bic jum vt(c(ler ©t. S3cnfbict be 5iaioe

famen, wo er n)ol)iite; fa()eu i!)n am 3Beße, ber nad) 53atig*

nano füf)rte, tn ber ?uft t>or einem 53aume fd)rDeben, an beffcn

(Stamme ein Äreu^ befejltigt war M. T^aJTelbe weiß man vom

^.^ranciöcud t)cn 3Iffifi, ber ben 53rubern bisweilen fegar aixi

bem ©efldhte t)erfcf)wanb.

Sieö fct)webcnbe ^Infleigen wirb nun jum eigent(id)en ?^ruge,

wenn d abflittlid) ,^u beflimmtem '^idc gerictitet i(l. 2(1^ 23ru#

ber 53ernarb üon (Scrieone einjl: am 5ro{)n(eic{)namötage , ntit

ben anbcrn S?riibern, üor ber ^roccffion im ^hor ber .^aupt«

fird)e fniete, unb bie Singen jum .^oti^altar er{)cbenb, baä jur

SSerehning ausgefeilte (Sacrament gewa[)rte; würbe feine <2eele

mit foltter 3nbrunft bagegen ent^ünbet, baß fie jngleid) mit

bem ^eibe firf) erf)cb; unb 2Ingefid[)tS atfer 5!)ienfd)en burdf) bie

?uft {)infliegenb , üor bem ©cgenftanb if)rcr 25ere()rung tn ber

?uft fct)webenb blieb. 2((leö brängte firf) üott ^rfltaunen if)m

nad) ju bem Siltare, um baö 2ßunber in ber Jiä\)t ju fel)en,

if)m bie ^üße ju füffen, ober aucf) nur fein ®ewanb anju«

rii{)ren, fo baß er burcf) baö ©ebränge t»on feiner SSerjucfung

wieber ju ficf) fam, unb fanft unb gemad) ju S5oben fanf^).

25or atten Slnbern war aber ber f). 3ofepf) üon (5opertino,

burcf) bie ii:im »erlicbene ^igenfd^aft foldjen ®d)webenö unb

güegenö, auögejeicf)net; unb ba er in neueren S^^ten gelebt,

fonnte biefe wunberfame 53efrf)afenl)e{t an i^m in autt)entifcf)er

SOBeife (eicf)t ermittelt werben.

%U er nämlid), im 3af)re 1603 geboren, 1663 gejltorben

war, würbe fog(eid) nact) ber in fofcf)en Ratten iibHd)en 2öeife,

nacf)bem faum ^tüti 3af)re feit feinem ^^obe »ergangen, unb

atte BenQcn nod) hei ?eben waren, ber ^rcceß über fein ?ebert

unb feine 5Bunber in ?tarbo, Slffifi unb Dfimo inflruirt; unb

^it (Jrgebniffe bejfelben, üon ber ju berg(eirf)en in D^om'georb^

^r

314) Wadding annal. ann. 1454. De s. Anton, a. s. Begina.

rn . 2) Compend. Vitae et Mirac. ven. fratr. Bernardi a Corlcone

conscr. a P. M. Frarreta. Mon. 1682. 5 28.
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ncten (Kongregation, auf« frfiörfflc geprüft. Bugretd), fdion im

^obeöiaf)re, i)atte ber Drbenögeneral ber ?02moriten, ©iacomo
ba D^aüenna, ben ^. Dioberto 9^utt üon 3(ffift beauftragt, fein

Mcn ju fct)reibeu. Ser Beauftragte t^at, wie if)m befohlen

Sorben, unb 15 3at)re fpäter erfct)ien »on i^m: Vita del servo

di Dio P. F, Giuseppe da Copertino, sacerdote dell ordine

de minori conventuali. Composto dal P. R. Nuti. Palermo

1678, unb ^kn 1682. 2)er SSerfaffer fegte bahei, wie er

im 3SDrberid)te fagt, jum ©runbe, wa^ er felbfl mit ei*

genen 2tugen gefef)eu; bann, waö if)m glaubwürbige Sengen

bericf)tet, fowobl ©orcf)e, bie bm Crben ange^i)rt, alö SInbcre

bte mit bem ^eiligen üerfef)rt; jubem waö SWarteKi üon @po*
(eto, 2)on ^Sernarbino S3enabucci, unb 2^on 2ird)angero Otofimi,

2(bbt üon SfffijT, bie atte brei mit i^m im »ertrautej^en Umgange
gelebt, unb öiele Unterrebnngen mit ifjm gehabt, tagtäglirf) auf*

gejeirfjnet über ihn unb fein Xt)im unb 9Befen. 31Iö barauf

1711 bie üon Urban VIII gefegte ^rijl »erlaufen, unb man bie

tlnterfucf)ung neuerbingö aufgenommen; fd)rieb D. Sßernini,

t^eilö au« ben früheren Slcten, tl)ciH auö anberen 5i)?anufcripten,

hie man hei biefer Unterfud)ung jugelafTen, ein jweite« ?eben,

ta^ 1722 in DJom erfcf)ien. 211« enblict) fap\l S3enebict XIV

1753, nact) neuer Unterfucf)nng , jur S3eati|xcation gefcf)ritten;

würbe, hei Gelegenheit ber g^eier berfelben in ber ^eter«firrf)e,

ein tvitte^ gebrückte« iehen unter hie 51nwefenben ciu^QetiieHt,

ha^ auf 55efe^l be« ^^apflc« nur hie nacften 3:^atfacben, au^

ben Slcten auögejogen, unb burd^ I)inreict)enbe ^eng^en erhärtet,

befaßte; unb ohne atten ^rfjmucf ber 9?ebe üon hem l^eftnitor

be« Drben« ^'>a)l:roüicd)i gefd)ricbcn war. S3ei feiner i^i^ori^

fdhen ^^atfad)e ijlt baher größere Sorgfalt angcwenbet worben,

um hie rect)te 2öa^rf)eit auö^uftnben; unb fo bürfen wir bann

bem unbebenflirf) »crtrauen, wa^ biefe S^wgniife, roie wir fie

hier au« biefen öerfrf)iebncn Duetten äufammenftellen, über biefe

merfwürbige (5igenfcf)aft be« Jpciligen berict)ten.

211« 3ofeph in früher Sugenb firf) nod) in ©rotella aufhielt,

l^atte er fiel) am ^e\te be« h- ^ranci«cu« jum ©ebet in eine

flcine Kapelle begeben, hie einen S5üchfenfd)u^ weit üon feinem

Äloflcr, unter Oliöenbäumen ftanb; t)on bort au« »ernahmen
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bie 55rüber halb einen fünfmal naci)einanber wiebcrfe^rcnben

©d)rei; nnb a(ö fie l){nei(ten, fal)en fie it)n an ber jerfallenen

2)ecfe ber ^apeüe, ein bort anßebradjteö Äreuj umarmenb,

tt)o{)t s^an^ig ^almen über ber (ixte fd)»eben ^). 2(Iö er eben

bort, in ber 9cad)t beö 5öeil)nact)tabenbö, bcn !2>d)aU ber ^fei*

fen einiger Jpirten, bie er jur 25eref)rung ber ©eburt beö gött*

ü(i)m Äinbeö eingelaben trotte, üernat)m; t)ub er juerfl auö

übermäßiger greube an jn tanjen; feufjte bann tief auf; jltieß

einen lauten <Sd)rei auö; unb flog nun, einem SSogel gleid),

t)on ber ^JKitte ber Äird)e biö jum ^üd)altar, ber mef)r afö

fünfzig 5^uß entfernt war; unb umfaßte baö S^abernafel in 35er?

jucfung etwa eine 2>ierte((ltunbe lang. Äeine ber üiefen bren?

nenben Äerjen, tie ju ber Seit ben 3(Itar fdhmücften, fiel ^er*

unter, unb fein $t^ei( feineö @ett)anbeö faßte geuer ^). 2)aö

Srjlaunen ber ^irten war groß gewefen; nid)t geringer aber

tie Serwunberung feiner £)rbenöbruber unb ber (Jinwo^ner öon

(5;opertino, alö er einft, mit einem ß()ormantet anget^an, ber

^roceffion am ^ranciöcuöfejlte beiwohnen foUte; unb nun mit

einemmale auf bie 15 Spannen ()üf)e Äanjel ber Äird)e flog,

unb auf i^rem äußerflen 9?anbe mit au^geflrecften SIrmen lange

entjücft unb «ounberfam fnienb üerweitte. @ben fo ©taunen er*

regenb war bie 3Serju(fung, tit it)n an einem ©rünbonnerötag

SJbenbö ergriff; aI6 er mit anbern 9?e(igiofen, üor bem auf bera

^odjaitave gerüfleten , mit üielen Rampen unb Ieud)tenbcn SÜBoI*

fen gezierten, l)eiligen ©rabe betete. @r flog nämliii) mit ei*

nemmale auf, um ben ^e(rf), ber feine iiehe befd)(oß, ju um?

faffen; nicf)tö üon ben umgebenben ^icxvat\)cn würbe tahd be*

fci)äbigt ober »errücft; unb fo flog er narf) einiger 3eit, öon

feinen IDbern jurücfgerufen, wieber an ben Ort, wo er juüor

gewefen 3). 2(Iö (Santi D^offi üon Xveiio 3f?oüij war in jenem

Älofter, unb üon einer ^ranff^eit ergriffen, bettlägerig würbe,

befuct)te ii^n Sofep^ eine>^ ZaQ^ mit me()ren 5(nbern; unb e^

1) Nuti. p. 463. 2) <Pii(lroütC(^t. c. III. 29. 2luö fccm "Prcce^ üon

3f?arbo f. 452. u. f. Summ. p. 55. 3) Der ^xoie^ von D^iarbo

f. 275. unb Summ. p. 551. für iii erjle unb f. 705 unb 548 für

bie anbere !l()atfad)e.
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begann halt ein @efpräd) über religiöfe ©egenflänbe. Sofepf»

heftete n?ät)renb beö ütebenö tk Slugen auf ein fieineö druciftr,

i>a^ an ber ^iÖanb über einem 2;ifd)e ()ing; ber, wie eä in

Äranfenfluben gen)()t)nlicf) ifl, mit ttieien ©täfern, ddraftnen,

©albentöpfen unb auberem Ieid)t gebred)lid)en @erätl)e befei^t

war. 5UÖ bic D^cbc nun auf tk ömpfängnig ber Jungfrau

gcfommen, ert)Db er ftct) p(t)^(id) mit einem ©d)rei »on ber

©rbe; flog gegen ta^ ßrucifir an ber ?0?auer; unb fd)n)ebte

tt)oi)t eine t)albc ä>iertelftunbe lang in ber ^'uft t)cr ibm; nad)

bcren SSerlauf er fid) auf jeneö ^ifd)cf)en nieberlieg, ol)ne irgenb

einen ber barauf befinblid)en ©egenftänbe ju üerrurfcn ober 5U

jerbrect)en ^)»

©leid) tternjunberlid) war, waö ftd) mit i^m begeben, aU
er auf einer fleinen 2(nl)i)be jn>ifd)en (5opertino unb hcm Älofler

Mon ©rotella, einen ßalöarienberg aufrid)ten lieg; unb er nun,

aU auf bem ©ipfcl bcffelben fd)on bie beiben äußeren ^reujc

jlanben, bemertte: wie ba^ mittlere, feiner ®d)n)ere unb ^öbe

wegen, bie 54 ©pannen betrug, nid)t leid)t üon 10 üyiännern

bemeiflert, unb an feinen Drt gebradjt werben fonnte. @o*

gleid) ergriff ii)n fein innereö geucr, unb er flog nun öon ber

Pforte beö Älofterö, wot)l 80 ©d)ritte weit bem ^rcuje ju;

l)ob ed auf wie leid)te (gpreu, unb fe^te eö in bie ibm jube#

reitete ©rube^). 2)ieö Äreuj war in ber ^olge ber ®egen?

ftanb feiner jleten 2lnbad)t unb feiner glüge. ©inft umjlanb

er baffelbe mit anbern ^rieftern, unb einer unter ibnen l)atu

bie g^rage aufgeworfen: wie fie tt)un würben, wenn ber ^err

an biefem ^reuje wirflid) angenagelt, unb il)nen ein Äu§ er*

laubt wäre. 2Der eine meinte in 2>emutt), er werbe il)m bann

bie ^üge füffen; ber anberc tie ©eitenwnnbe, anbere anbereö:

er aber, alö an il)n itie 9^eil)e gefcmmen, rief mit lauter ©tim*

me unb glüt)enbem 5lntti^ auö: 3d), id), id) würbe feinen t)ei*

ligften ?9Zunb füffen, burd) ©alle unb ©ffig vergällt. 3"glfirf)

nal)m er feinen g^lug jur J^öl)e beö Ärenjeö; t)eftete feinen

?Diunb genau an bie vStette, wo ber 3D?unb beö ©efreujigten

gej^anben l)ätte, wäre er jur ©teile gewefen; unb flanb fo jum

1) Null. p. 465. 2) <Pr0Cct »on ^Zarfco f. 675. Summ, p. 545.
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(JrfTaunen Mcv auf einem 9iagel, ber jum 3ficf)en, ba^ bort

bie gügc bcd (Jrlöferd angenagelt fet)en, eingefci)Iagcn war,

lange 3eit: man mußte eine Leiter aud bem ÄIo(l:er Ijerbeibrin?

gen, um i\^n üon bort wieber l)erabjunef)men ^). Ü)?el)r a(ö ein*

mal fe()rtcn foId)e g^Iüge auf (S^ntfernungen, üon 10 hii 12

©cf)ritten, ju biefem Äreuje \üieber. 2IIö er einjl, »on ber

^crabfunft beö I). ©eifleö über bie 2(po(leI rebenb, einen ^rie*

jler mit brennenbcr Äerje üorbcigef)en fa^; fam ber @eifl felber

über i()n, baß er 4 ®d)rittc ^oct) jTd) in bie ?uft er()ob. din

onbermal würbe er auf einen nahen Ölbaum erhoben, a(ö ein

^^riefler if)n mit ben Süorten anrebete: ^. 3ofcpf), ire(d) einen

fd)önen ^immel bat uid)t @ott erfrf)affen. Ü)?an faf) if)n nun

eine l)albe ©tunbe lang auf einem dt^ei^c beö ^aumeö fnienb;

unb eö bcbünfte bie 3"ftt)auer überaus wunberbar, ha^ ber

31(1 fid) unter i{)m nur Ieict)t auf unb nieberbewegte, gleidjfam

aU ob ein SSogel fid) auf if)m wiege 2),

Ser heiligen Jungfrau war er befonber^ in ^khc jugc*

than; pflegte nid)t anberö benn feine liebe ?f)iutter fte'ju nen^

uen; jierte ihr SSilb in ©rotelta immerfort mit Milien, Üiofen

unb anbern S3(umen, wie fte tic Sahre^jeit hffüortricb; bradhtc

ihr ^irfrf)en unb anbere g^rücf)te, unb lobte fie in fielen em
fältigen unb freubigen Siebern. 5öenn er nur ihren Dcamen

nennen hörte, fiel er fcbon in SSerjucfung; unb alö feine S3rü*

ber einfl: in ber Orbnung bie Litanei miteinanber abfangen,

flog er gteid) beim erflen ffiorte: ^eilige üyjaria! über 3 ^aare

berfelben, bie t)or ihm fnieten, hinweg, ihrem Slltare ju, 2llö

er baher, nad) Slffifi üerfe^t, oben am ©ewölbe ber Äird)e ihr

S5ilb wahrnahm, ganj ähnlid) bem, xoai in ©rotetta »erehrt

würbe, rief er au&: 9(d) meine ^Kutter i(lt mir gefolgt, unb

würbe nun 18 @d)ritte ihr entgegen in bie ?uft erhoben. Daö

@leid)e wieberholte fId) wenige Jtage fpäter, »or einem anbern

SSilbe, baö man ihm gezeigt 3); unb eö gefd)ah ihm ebenfattö

häufig, wenn eincö ber lieber in feiner ©egenwart gefungen

würbe, tit er ihr ju dtjvm gebid)tct h^tte. ©o einmal, nad>

1) Nuti. p. 46/1. 2) «Proceß tJOn 9?arb0 f. 572, 596, 680. Summ,

p. 542, 43, 46. 59 U. a. 5) Process. Assis, f. 536. u. f.
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bcr Siuöfage beö ^. 3uniperuö »on ^Palermo, aU bie ^Jotiijcn

einen foId)en ©efang in feiner ©egenn^art angejltimmt. ^r

Vüurbe fogleict) in fnienber ©tettnng fcf)njebenb; unb ba nun

einer ber 2in«>efenben , beö ()crab^ängenbcn ^abiteö wegen,

3weifel ^egte, ob er bod) nict)t etnja bie @rbe berüf)re; legte

er i^m bk ^änbe unter, unb überzeugte fid^, ba^ er in feiner

S3eruf)rung mit il)r (Itanb ^). 3eber ©efang überf)aupt bracf)te

i^n leid)t in biefen Suptanb. Der (5apettmei)ler beö iliojlerö

»on Slififi, ^. 5tnt. ßcifanbri üon 55reöcia, ()atte 3 Änaben

unter feiner 3"d)t, bie wie bie @ngel ju fingen wußten. 2IIö

biefe einfit, in ber ^eüc 3ofep^ö, üor it)m ein ©efpräct) niedrer

©eeien im ^egfeuer abfangen, würbe er fogleid) erl)oben; unb

wie er fnienb fd)webte, legte il)m g(eid)fallö einer ber Änaben,

auö gleid)em ®runbe, mit bemfelben (5"rfo(ge tic ^änbe unter ^).

dhcn fo leid)t gefd^at) e^ ibm, wenn ein ^efttag ber Jungfrau

feinen Siebeöeifer wecfte. (^injlt, am gc(Ie ber (5mpfängni0,

war er in ber SOiorgenfrü^e gegen 3 U()r jur Äird)e gegangen,

J)atte feine 2(nbad)t »or bem jpauptaltare öerrid)tet; unb war

bann ju bem ber ©mpfängni^, um baö @Ieid)e ju thun, ijiiu

gegangen, 2)ort f)atte bit Sßerjucfung fid) feiner bemciftert,

unb breimal war er in fnienber (Stellung jum 5lltare geflogen,

unb wieber ju feinem ^[JJantel an ber @rbe juriicfgefel)rt. 2)ar*

auf l)ub er fid) wieber Pon ber (5rbe, flog auf große (Jntfer*

nungen nun babin, nun bortf)in, unb fang babei mit groger

greubigfeit: D große ®d)önl)eit 50?aria'ö! bann wieber

mit traurigem, fläglid)en 2^one: D @d)eufal ber ©ünbe!

bann jur Jungfrau fel)renb: 2)u hi^ fd)ön unb rein! unb

in fold)er äöeife fingenb unb auf ben Änien tanjenb, \)atU er

eine ganje ©tunbe jugcbrad)t. 2)a war ber (Suf^oö OJiajlrilli,

ungefel)en Por i\)mf l}crjugefommen, unb in biefem war t>ic g-urd)t

oufgej^iegen , er möge ftd) Perlenen: benn er war barfuß, mit

bie (Sprünge unb glüge auf ben Änien waren groß, unb vodt.

(iv rief ibn baf)er auö gutem 2ßillen burd) ben @ef)orfam ju?

rüd; 3ofep^ fam ju fid), naf)m ^J}?antel unb ©anbalen, unb

ging, ol)ne ein 5Öort ju reben, ju feinem Dxt im (5l)ore: ber

1) Nuti. p. 472. 2) dbint). p. 468.
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d'uftoö aber mad)tc fich in tcr ^olßc 2sortviirfc, feine SSer^ucfun*

gen alfo o()ne ^LCtl) gcflört jn l)aben; nnb in ber Zl)at fd)ien

feine ©orcjc überflütTig/ &« ff, wie er felbjl bem 2lbbte erjäf){t,

in atten feinen (^c(lafen nie ben miiibeflen ©cfiaben an irgenb

einem Zi^eile feineö ?eibeö genommen n.

31(6 er cinft in 9ieape(, in ber geheimen (JapeUe ber Äird)e

beö (). ®regcr Pen 3(rmenien, bie ben Älofterfranen Pon @t.

?igoriD ange()örte, betenb im ^löinfef fniete; flog er plö^Iid)

pon ba mit einem flarfen 6rf)rei anf, unb jlanb balb, mit freuj#

weife anögeflrecftcn 3(rmen unb üorgebogenem ^?ibe, unter S3{u*

men unb Äerjen
; fo bag bie Äfoflerfranen erfd)rocfen ju fd)reieit

anfingen: @r Perbrennt, er Perbrennt! 3lber er fe^rte, nacf)bem

er einen neuen @rf)rei auögefto^en, unper(e$t im ^iuge lieber

in bie ^]!J?itte ber Äird)e jurücf; unb bort auf ben Änien aufö

gefcf)roinbe|le ftd) ()erumbrebenb, fang er immer fort: beatissima

Virgine, beatissima Virgine! =) @0 flog er 15 (Scf)rittC Weit

auf ein neneö 58iib be6 f). 3intoniu6 Pon ^l>abua in Ü)?onopoIi,

tai feine Drben^brüber .ihm gezeigt, unb fef)rte auf bemfelben

3Bege jurücf. <iin\t fa() man ii)n burrf) baö ©itter eineö f(ci*

nen ^bjovi in ber ®t. Urfu(a#(5apette, wo baö ©acrament auf*

bef)alten würbe, nad) nnb nad) f)erPorgef)en, mit gebogenen

Änien unb glänjenbem 2(ngeftrf)t; unb bann, burd) ben @e^or#

fam abgerufen, auf bemfelben 2Bege jurndfe{)ren 3). 2J((ö er*

einjl mit einem ^^rieiler in eine Sorffird)e eingetreten, unb biess

fer Pon i^m gefragt: cb wo{)I baö aUer{)eiIigjlte ©acrament ^icr

bewahrt wirb? weit hin ?id)t brannte, erwieberte: 2ßer faitn

ba6 wiffen? {)övte biefer ii^n fog(cid) in ein fauteö @efd)rei auö#

bred)en; unb fa{) if)n bann bem ^abernafel aufliegen, eö umfan*

gen, unb baö tavin befd)Ioffene ©acrament anbeten.

yii&it aber bIo6 flieg er in fotd)en Umftänben felbfl in bie

?üfte, er nahm wo{)i and) 2(nbere mit fidi ba()in. 2)a6 begegnete

unter Sinbern bem ^\ duftoö Pen Slffif«, aI6 Soffpf)/ nad) feier«=

lid) gefungener SSeöper, ^u @f)ren ber unbefledften (Jmpfängnt^,

in ber ?ioPijiat6capeKe bem SBerweilenben jurebete, mit ii)m öfter

1) (Jbenb. p. 468. 1) 3lug tem 'Prc'Cof rpn 9Zarbo f. 730.

3) <Pr0C. von 2(iTtft f. 555. 1186. U. f. Summar. p. 559, 562, 578.

®ötre5, cl)tiftl. ^iX)üii. ii. 35
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bie üßorte: ^axia bu ©d^öne! ju n.neberf)elen. 5[ßäf)renb

biefer, ^^olge tei|"tenb, einfiel in bie üorgefprcct)enen äBorte,

ttjurbe er »on il)m bei ben Seiten gefaxt, unb in bie ?nfte cr^

^o6en^). Xiaffelbc ßefrf)af) hei ber (Jinfleibnng einiger 3nng!=

frauen, im Älcflter ber {)ei(igen ^iava in dopatino. 3ilö man

ben SSerö: veni sponsa Christi anjlimmtc , lief er auö bem

äöinfef, tt>o er fnienb gebetet, auf ben ä?eid)tüatcr beö £)rben§

ber Dbferöanten ju; na()m i()n hei ber ,^anb, erf)ob it)n mit

übernaturlirf)er Äraft üon ber örbe; unb breite il)n im 2öir#

bei nm ^).

@in(l tt>urbe i^m ein nnjTnniger ©belmann, auf einen ®effel

gebunben, »orgefteKt, bamit er burd) feine 25orbitte gefjeilt

werbe. 3ofept) He^ ii)m bie Staube abne()men, ibn in feiner

Seite mit ©eiralt jum Änien bringen; ftanb bann auf, legte

ii)m tie J^änbe aufö Jgaupt, unb fagte: (i'bler Sattbafar, fürd^te

t>i&i nirf)t, beftef)l iiid) @ott unb feiner l)ei(ig|lten Butter. 2(lö

er bie 2öorte au^gefprocl)en, fa^te er it)n hei i>en paaren; unb

tnbem er fein gett)ö^nlicl)eö lautet £)f)! ^ören lief, erl)ob er

f(d) v)on ber^'rbe, unb jog il)n mit in bie ?üfte; l)ielt ii^n bort,

jum ^"rftaunen aller 5lnwefenben, eine 3^tt lang fcl)n)ebenb; unb

lief fiel) bann mit bem ©enefenen wieber jur ©rbe nieber 3).

S3iött)eiten würbe hei feinen 2luffa()rten n)ot)l aucl) ein ®cf)att

vernommen. (So ^atte er, wäf)renb feinet 3lufent^alteö in ^of^

fombrone, am ^ftngjltag in ber ^riil)e ?0?effe gelefen in feiner

Kapelle; unb aU er bie Üßorte: veni creator spiritus auöge*

fpred)en, war ba^ ^euer fo urplij^lid) fd)nell in i^n einges?

fd)lagen, baf er aufö gefdjwinbefle , fid) t>om 5lltare loöma;=

d)enb, mit einem Änalle, alö ob eö bonnere, in bie ^'6i)e fd)of

;

unb wie ein S3li0 in ber Kapelle umfuhr, mit fold)em Unge?

flüme, baf alle S^^en beffelben ©angeö erfd)iittert würben,

unb bie erfd)rc(fnen ^Briiber l)erauöliefen, laut fd)reienb: @rb*

beben, @rbbeben! 21B fte in bie Kapelle 3ofep()ö eingetreten,

fanben fte erl^aunt ben ®runb biefer gewaltfamen Bewegungen

1) <PrDCC^ »cn 2ljTifI f. 699. in Sunimar. p. 571, §. 64. U. 65.

Q) «proc. »on Jlaxio f. t87, 3) <proc. üon 2l([t(i f. 253.
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nt t^m, ber ha tterjucft iinb in bcr Sü^c ^ö^cren 2!ro)l:cö ttcr«=

fenft u'iar M.

9tid)t bloö baö 2Solf unb feine Orbcnögcnoffcn waren 3cu*

gen biefcr wunbcrfamen @r()ct)ungcn: ^>ap(l Urban VIII fclbfi:

gerictf) einjl »er (^rllainien beinal)e auf^cr fict); alö ibn ber @e?

nerat fcineö Drbenö jum g^u^fujfe bei ibm eingefiit)rt; nnb 3o*

fepb nun bei ber S5etract)tung, weffen SteifVertreter im Äirdjen*

fiirften if)m hier nal)e fet), üerjucft nnb fd)n)ebenb würbe. 2)er

^>ap(l fagte fcgleirf), wenn 3cfepl) nocf) bei feinem ?eben jlerbe,

wottc er fclbflt bezeugen, waö er \)icv gefe^en. Jperjog g^riebe?

rief) t)on 53raunfd)weig, fid) jur Iutl)erifci)en (5onfeffion befen*

nenb, war, 25 3a()re ait, auf feiner SKeife burd) bie grij^eren

^öfe (i'uropa'ö, gegen 1650 öon 9iom nad) 2lffift gefommen;

um 5ofcp(), ber il)m burd) iien D^uf fd)on in 2)eutfd)fanb be*

fannt geworben, fennen ju lernen. S)ort angelangt, würbe

er wobl aufgenommen; unb in ben, fürfi:lid)en ^erfonen be?

ftimmten ^imnuvn, beherbergt.. X^a er fogleid) fein SSerlangeit

ju erfennen gab, mit 3ofepf) ju reben, unb bann fofort wieber

abjureifen; würbe er am folgenben 5!}iorgen, mit ben beiben

©rafcn in feinem ©efolge, bereu einer proteftantifd) , ber an#

bere fat^oHfd) war, an ben (Eingang ber (Sapette gefüf)rt, wo

5ofep() ?0?effe la^. Diefer wn^te nid)tö üon ber 5(nwefenf)eit

ber ^remben; ba er in5Wifd)en tic .^oftie bred)en wollte, be?

fanb er fte fo l)art, ta^ er fte mit feiner Gewalt 5ertf)eilen

fonnte; voa^ ii)m wol)l aud) fonflt begegnet. @r legte ffe ba^cr

auf bie ^atene juriicf, unb bie Slugen auf fie gerid)tet, bra^

er jncrfl in ein l)eftigeö deinen auö; würbe bann Perjurft, unb

flog nun in fnienber Stellung, mit einem fltarfen ©d)rei, fünf

©d)ritte rücfwärtö burd) bie ?uft; unb aU er mit einem glei*

d)en ®d)rei, wieber burd) bie ?uft, jum Slltare jurücfgefe^rt,

t^eilte er nun hie S^ofiief jebod) nid)t ot)ne gro§e ©ewalt. 2(lö

er nad) 53ecnbigung ber ÜJJeffe, auf ®ef)ei0 beö ^ürflen, Pott

bem Dberen um tie Urfad)e feineö SÖcinenö befragt würbe,

antwortete er: 2)ie, fo bu mir biefen 5)?orgen jur b. 9}?ejTe ge*»

fenbet, l)aben ein l)arteö Jperj: benn fie glauben nid)t Sltteö,

1) 'ProC. »on Oömo f. 15W. Summar. p. 168. §. 299.

35*
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wai bie Äird)e glaubt; barum l)at fict) \>ai ?amm ©ottcö

feilte unter meinen .Rauben erf)artet, ba^ id) c^ faum brcct)en

fonnte. Sa^ .^erj beö Jpcrjogö tvar burd) hk ^egebenf)eit,

wie burrf) bie 3(nttttort, gerii()rt; er eilte ba()er nicht me{)r fo

fe{)r mit ber SJbreife, unb blieb ben Xaa, nod) biö jur (Somplet*

jeit mit 3ofepl) juriicf. 2(m anbern ZaQc wollte er roieber fei#

ner ^Oteffe beitt>of)nen, in beren SSerlaufe, bei ber äiuf^ebung ber

^oftie, baö ^reu5 in i^v 2(t(en fct)n)är^lirf) erfct)icn; tt)äf)renb

ber ^riejlter, eine Spanne ^od) x>on bcm Iju^e be^ Slltarö er*

^oben, n)of)[ eine üiertet Stunbe lang mit aufgef)obenen ^än*

bm in berfelben ®te((ung blieb. 2)em ^erjog famen bei bie'

fem 3lnblicf bie 2!{)ränen in hie Qlugen; ber uncatbDnfrf)e ®raf

aber fagte im Si-'i^tte: 3SerfIud)t fei) bie ©tunbe, in ber id) in

tie^ ?anb gefommen ! in meinem SSaterlanbe war mein ©emütb

ru^ig, ^ier ängfligen mid) nun SSeforgniffe unb ©evoijfenöfcru*

pel. Sofepf) aber, ber Me^ im ^i(i)te oon £ben fab, üerfid)erte

einen feiner ^ßertrauten ber 53cfet)rung beö Jger^cgö in biefen

SOBorten: <Bei)en wiv nun tt)cl)( getrö|let, ber J^irfd) i(lt getrof*

fen ! unb wirf (id), nad)bem er mit bcm ^ürflen bi<i jum ?!)Jittag

gerebet; lief er it^m, aU er i()n nad) ber SSe^per auf fein ^im'

mer ge{)en fa(), entgegen; unb ii^n mit feinem ©ürtet umfan*

genb, fagte er mit großem @ifer beö ©eifleö ju iijm: 3d) um*

gürte biii) für ba^ ^"»arabieö.

9cid)t bei biefem «^eiligen allein ift inbeffen ber Ungeftüm

beö 2luffal)ren^ fo (larf gewefen; ba^ er nid)t bloö ben (icflatif

fd)en fclbft, fonbern aud) Slnbcre, bie fid) an il)n gel)ängt, mit

babin genommen. Som l). granciöcuö üon Slffifi warb fd)on

6erid)tet, wie er cinfl ben Sruber ^Jla^ei im g^luge mit ba^in

geriffelt, (iben fo, alö einfl 5llpbon6 unb granceöco Dtutj bie

Sobanna D?obrigue,5, iljrer Sd)wad)l)eit wegen, über bie ©trage

fü()rten; unb unterwegs in einer ©eitengaffe plöjslid) eine 5i}?ufif

jur 25erel)rung beö 6acramcnteö ertijnte: erl)ob fle fid) mit ei*

nemmale ab(ergleid) in bie i^uft; unb nal)m bie beiben ^ül)*

renben, auf mel)r alö a<i)t (Eteinwürfe weit, mit fid) bahin bii>

ttor ba^ Äloflcr ber Sluguf^iner; wo eben eine ^^roceffion auö*

ging, öor ber ffe fid) auf bie Änie warf. X:ie Seiben fonnten

md)t. begreifen, wie i^nen gefd)e(}eu, unb wie \ie ^ergcfommen.
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S3cim t). 2!onn'nicu6 »on 3efu ^axia ()at 3(f)nlirf)cö ftrf) hc^e^

bcn. 3(urf) bei i[)m waren bic @iitrürfungcit fo (Itarf, ba^ er

oft auflfuf)r, biö er eben an bie Decfe feiner 3^^^^^ l^^ietM nnb in

foId)em Sujltanbe vre!)! einen ganzen Xüq, unb bie baranf foU

genbe 5y?a(f)t fee{)arrte. 3(1^ man in 2>a(encia tiiete ©c^nmf)*

reben wiber i()n verbreitete, n)a()renb er in üiclen 2>erjurfun*

gen in ber Äirct)c erhoben nnirbe; hatte einft einer feiner 2Bi*

berfacf)er, ber bcn S'cftafcn feinen ©(anben beimeffen \x>cltte,

if}n hei ben ^iipen gefaxt; aU er, t)cm @ei)t ergriffen, in bie

J^ij|)e fu{)r. @r würbe nnn »on ber ®ewa(t mit t)inanfgeriffen,

erfct)racf bariiber, lieg beöwegcn bie gitge lo6, nnb ftet anf tie

@rbe; nad)bem er fo feine Äecff)eit mit großen @rf)merjen be^

5a{)It, mugte er freiUct) bie 2Baf)ri)eit fid) gefallen (äffen.

S3ci einem fo märf)tigcn (Jrgriffenfet)n be^ gefammten ?ter*

üenfpdemeö, bnrrf) tie bewcgenbe Äraft oon Oben, wäf)renb

bie ganje (Seele burrf) tiie begleitenbe 'Bifion befdiciftigt ift; fann

eö nid)t an^hkihen, ta^ and) bie anbern (5rfd)cinungen,. tie

ben l)ö{)eren Diegionen angeboren, 5. 55. ba^ ?eurf)ten, ©ingen

nnb Xönen, ftd) benen ber mittleren beigefeKen , unb ben gan*

Jen 58organg um fo bebeutfamer mac{)en. ©0 faf) in SSejug

auf baö $tönen !t()eobeöca »on ^Mfa, a(ö fie am ^eflte bei l).

Sobanneö in ber Äirdpe fid;) befanb, bie ®erarbe6ca bort in

fnienber Stellung beinahe je()n @llen l)od) erhoben, ©ie er*

fd)ra(f i}eft\Q, wnirbe aber freubig, alö fie bie ©d^webenbe em

gelgleid) fingen ()örte
i). 2Ba*$ aber baö ?eud)ten betrifft, fo

wirb and) t)iex ber Übergang burd) baö nad)bleibenbe (SJefü^l

ttollfommener l;urd)fid)tigfeit gcfd)ef)en. ©lifabetb, ®räftn t)ort

g^alfenftein, im Älofter Slbelhaufen, wirb öerjurft unb mit @ott

bereinigt, alfo bag fein Mittel jwifd)en ibr unb il)m. T:a bie

©eele nnn wieber ,^um ?eibe fam, erfd)ütterte fid) bie (Seele ah

bem ?cibe, ba^ ber ^eih auffd)og üon bem Orte, ba er lag, in

bem (lapitelbauä, in ber ?uft fd)wcbenb. dine (Sd)we)ler aber,

foldie^ iöunber febenb, lief ^u it)r, unb briicftc |Te nieber, unb

al^balb fam fie wieber ju fid). Unb weil il)re (Seele mit fo

oielen ©naben öon @ott in biefer SSerjudung begabt worben.

1) Vita b. Gerardeschae Pisanae. A. S. 29. Mali c. II. 13,
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fcf)ien eg, aU ijaU btefe fTd) aurf) in ben ?ei6 auögefloiTen^ bcntt

e6 bäurf)te if)r wct)l ein l)aI6eö 5a()r lang: il)r ?ei6 (et) me^r

einem (^rpjlaKe gleid), burrf)jTd)tig nnb bnrd)Icucf)tig, benn ein

^Icifd). ©ie erfannte and) bie Jpeimlict)feit ber ^erjen, nnb

ob tie 5!}ienfct)en im ©tanbe ber ®nabe ^). ^an ftet)t: eö ijlt

baö @(eicf)e, waö ber f. Oringa nad) ber vfcflafe in Slfift he*

gegnet; inbem if)r einerfeitö eine fclct)e Sen)egttd)feit baüon

jnrücfgeblieben, ba^ (ic |Td) faum nod) jn nberjengen tiermod)te,

fie ()abe voirtlid) einen Körper; anbererfeitö in ben D()ren ber

9?ad)ftang ber Iieb[id)en 5!)ie(obien, hk fte ge^ijrt, wie in ber

SfJafc ber 9?nd) ber Jpinime(6bliit!)en, bie ffe bort umgeben;

unb hai jwar neun Monate lang unanögefe^jt^). Sei flärfe*

rem 2(nilteigen ber ben^egten Gräfte gcf)t bann bie ?eud)tnng

auö ber 2)urd)ftd)tigfeit t)erODr. ©o würbe bie ^. SIgneö oon-

Sßij^men cinjl brei 3ptt ^od) über ber @rbe fd)n)ebenb gefunben;

unb nid)t btoö ibr ®eftd)t voav {end)tenb, wie gewcf)n[id): fon*

bern ta^ ganje @emad) erglänjte in einer ?id)tWDlfe, bie fTe

umflog. X)abei gab eine ©timme, i)öt)n benn bie menfd)lid)e,

wie bort im Xctternafel, ber betenben Sungfran ^intwort; fo

ta^ hk ®d)auer ber ©ottbeit über bie bebenben ^ui)'6xmnnm

gefommen. 3J[ud), a(ö fte fpäter fterbenb mit bem Xobe fämpfte,

erglänjte i^r 2ingefid)t in einem f)immUfd)en ?id)te; ba^ an

©tärfe juna()m, im 9>er^ä(tnijTe, wie fte tem Zobe näljer tarn ^).

(5ben fo war eö um ben b« 35enturinnö Pon S3ergamo getban,

be^en ®efid)t b^ttglänjenb in ber SDiep gefe^en würbe. 2öenn

er baö (Jpangeünm fang ober laö, faben bk ?eute eine g^arfet

auö feinem 5[)?unbe geben, nnb feine ^ugen, gieid) jweien ©tcr^

neu, glänjcn. Äam er jur HÖanbtung, bann faf) man einen

Karen, glänjenben Dtebel au^ feinem ?[)?unbe berworbringen, nnb

fein Slngefid)t er(eud)ten; unb biefer ^Jcebel würbe öon einem

feurigen ©trabte burd)bli^t, bei jcbem 2öorte ber 3ÖanbIung,

baö er anögefprodien ; unb aB er ba6 ©anctnö, ®anctu6,

(ganctuö Q(^a%tf würbe er Pon ber dxbe ert)oben, unb fein 2(n?

1) 5Iu« tm TiamimpU tti ÄroRerö bei ©tetU I. p. 165. 2) Vit.

b. Oringae. A. S. 10. Jan. p. 652. 16. 5) 5I)r Scbfn »Ott

^rugcr §- X. «jo— '»2.

i
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gef(d)t gtän5tc wiebcr fomtciißlcid). (5ine ^bc(frau in ^öologna,

bie baüoit gc[)ört, vüoKtc im ©actic feinen ®fanbcn bcimeffcn;

ging bcöivegen in feine 9Jieffc, unb fal) i^n nun bei ber "üuff

Hebung bcr S^o^ic wen einer gfän^enben 'iÜolfe umgeben, unb

fo lange in fTe einge^iiUt, hi'6 er baö Itc missa est! nuöge*=

fprocf)en. Slurf) wäl)renb ber ^Hebtgt faf) man bisweilen eine

g^euerfäute über feinem jpanpte llefjen; unb ein anbereömal

^euerfunten, me üen glül)enbcm (Jifen auö feinem 5)iunbe

fprüf)enb, unb an feine Älciber fid) anl)ängcnb : fo ha^ 3llle, bic

jugcgen waren, laut auffcf)rien ^). S(ud) 2lIpt)onfuö ab ^errera

würbe in Üieufpanien oft im @(anje frf)n)ebenb gefet)en ^) ; ber

?aienbruber 2)amianuö be Sicari, ium 1613) aJö er ju 53i#

oona in ber Äird[)e ber S3etrarf)tung fid) Eingab, würbe biö

jum ©ewolbc berfclbeu {)inanfgef)cben; unb ber ®(anj, in bem

er ftra[)(te, war fe flarf, ba^ er burd) genfter unb atte anbc^

reu Cffnnngcn burd)Ieud)tete. Sie ^iaditwciditer eilten jur

Pforte bcr Äird)c, hie ^inwo^ner liefen jufammen; eö würbe

gelärmt, gerufen unb an bie Sifiüren gefd)(agen, hii bie 58rüber

crwad)ten, unb alö man jur ©tetfe !am, hie ©türmenben nun

ben 55rnber in ber ?uft fd)webenb fanben 3). 2)aö ®ki(i)e be*

gab fid) mit bem (^armeliten g^rancu^, a(6 eine @rfd)einung ber

h. Snngfrau in feiner ^eiie iijn mit fo(d)em @(anje übergoß;

ba^ 9titeö mit Leitern, (Jimern unb aKem 55ranbgcrätf)e (jer^uj^

ftrömte. 2tlö man hie ^elk erbrod)en, \ai^ man 2öänbe, ©teine

unb atteö ®erät()e im ^euer fte^enb; aber fein D^aud), feine

gnnfen, feine flamme. SHö Me beftürjt unb üerbliiflTt ba

ftanben, @iner ben 2(nbern anfef)enb, ()ört bie 35ifton auf; baö

^ener beginnt mit if)r 5U entrveid)en, unb roie fte nun näl)er

treten, fc^en fie ben grauend in ber' ?uft fd)webenb ; hie 3(ngen

wcf)l offen, aber feft an hen Jipimmef gcf)eftet, ber tO^unb gkid)*

fattö et)K>a^ gei)ffnet, rüie bei einem ®pred)enben, hie Jpänbe ge*

faltet, unb feiner ©inne nid)t mäd)tig '^). @o würbe Sfgneö

t)on (äi^atiHon betenb in bie ?uft gefnf)rt, unb bann teud)tete

]) Bzov. Annal. Ann. 1556. N. 7- 2) Mcnol. s. Franc. April,

p. 837. h. 5) Ibid. in Septcmbr. p. 1825. 8. 4) Speduj.

Carmelit. T. II. F. II. c. XXI. 280. 5.
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nt(l)t aMn, mt auct) wo\)i fonjl, i^r@eftd)t; fonbcrn aud) bai

®emad) war öott ?irf)teö, ta^ einer um fle ergoffenen , leiid)*

tcnben 2Öolfe entfltrömte ^). ©o irar baö ?Ingefid)t beö 9}Ji*

d)ae( ^ajar, gc)l. 1602, oft gtän^enb mie bie ®onne; n)äl)renb

er, mit einer Iid)ten 2Öolfe umgeben, in ber ?uft frf)tt)efete; unb

auf feinem Jpaupte faf) man t)änft'g einen (eud)tenben ©lanj,

ber ben gan,^en S^or erfüllte, ^etruö be Öiegolaba, Dl}nferrt

»on 2(ranba be X)uero, um 1456, war üon fclcber ©otteöliebe

crfüKt, ha^ er oft gan? feurig mürbe: fo ba^ @€ifKid)e unb

2BeItlid)e if)n oft mit ®(an^ umgeben, (Stunben lang in bie

Jpö{)e er[)oben, unbewegiid) fd)weben faf)en^). Xser ?aienbru*

ber 3l(p()on^ ^ubiuö öon Valencia würbe oft in ber @C|lafe

über bie @rbe erhoben gefe()en; wobei (eud)tenbe ©tra^len, öom

aufgefegten (gacrament auögef)enb, fein 2Ingeftd)t mit @(anj

erleurf)tetcn. ^hm fo '^va ©ioüanni ÜJiaffiaö auö (5aj^iUen,

ber and) auf feinem ^obtenbette, obg(eid) einem Änoct)engerippe

ä^nlict) , norf) einmal im 2(ngeftd)t l)eK aufgianjte, wie bie

©ipfel ber 3üpen in D?öt{)e beim Sonnenuntergang ^). X)a6

glänjenbfle unb wunberfam(l:e ©d)aufpiel, baö ©d)weben unb

?eud)ten miteinanber {)ert»orbringen mögen, t)at fict) aber um ben

^. ^eter üon ^Hcantara, in feinem Ätofter ^ebrofo, jugetragen.

dv befd)aute öom ©arten beffelben auö, in ©egenwart einiger

3eugen, aufmerffam iia^ Äreuj, ba^ er feibfi auf bem ©ipfel

beö naf)en 53ergeö aufgepflanzt; unb vertiefte fid) fcalb fo in

tit Seiben6betrad)tungen, ta^ fein ®eift, ben ?eib auf^ebenb,

ii)n mit Ungeftüm öor ba^ Äreuj trug; wo er, bie Slrme auö*

gebreitet, verweilte. (5r war bort fo üon ber ®üge beö ^im*

ntcl^ burd)brungen, ba^ man auf feinem Slntli^ 3llle6 laö, waö

in feiner ©eele üorging. Scn feinen Singen, bie er feft aufö

Äreuj l)eftete, gingen fel)r glänjenbe ©tral)leu auö , bereu @n#

ben baö Äreuj bcrül)rten; unb üon biefem faf) man wieber

anbere (Stra()len, üon ungemeiner Älarl)eit aufleud)ten, bie, üon

feinem ©tamme anl)ebenb, hei il)m, bem 2lnfcf)auenben, enbeten.

3ugleic() faf) man über feinem Jpaupte eine 2ßolfe üon unüer*

1) A. S. 6. Marl. I. contlnuat. Bolland. 2) Menol. S. Franc,

p. 1052. 3) Marchese Diar. Dom, V. p. 159.
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gleid)lid)cr 2öeipc, in ^crm cincö ®d)innö, erfd)cincii; bic cm

^id)t ,
glänjcntcr alö bic öomic, öcu fid) gab; imb fid) biö

jum ^uße be^ 55crgcö auöbreitcnb, nid)t b(oö baö Äloflter, [oii*

bcrn bie gcin^e ©egcnb mit >i3inibcrfainer Ä(ar()cit erfüllte.

2)ie Vorüber liefen sufamincn, um baö ®ct)aufpiel ju fc{)en;

einige «.-»arfen fid) auf bie Änie, wie ?0^ofc6 üor bcrn brennen^'

ben 2)ornbufd)e; bie anbern legten baö @efid)t an bie (Jrbe,

wie bie Slpojiel bei 3cfuö: feiner beinal)c batte ben ?Diutf),

baö ^unber nal)er ju betrad)ten, baö ®ott in feinem I^iencr

wirfte. @ie wußten uid)t, vt>aö fie am meiften beantnbern fotts=

ten: bie @tra{)len beö Äreujeö, baö @d)n)eben beö Jpciligen,

ober bie leud)tenbe Iß^olfe, bie i^n umgab. 5cad)bem fie lange,

auö bem 33erborgenen , ber (ä'rfdjeinung jugefeben; gingen fte

ititi bation, um ü)n nid)t ju betrüben, wenn er wieber ju fid)

gefommen. X)ie 2Bclfe jerflreute fid) jule^t, unb baö grope

?id)t öerfd)wanb; jugleid) fam ber 3>erjucfte ^u fid), unb ging

nac^ bem Älo|ler jurücf, um fid) in feiner '^etit ju verbergen ').

d) aSecirünfcung un\> Deutung aller tiefer (^rfcheinungcn.

Xiic Xl)atfad)en, hie wir bier jufammengeflellt, finb »oK*

fommen l)iurcid)cnb, um unö tic (2finfid)t in ben innern 2)^^am'

menl)ang biefer Vorgänge ju gewäl)ren, unb uufer Urtl)eil bar^

über fe|lt.5u(l:elleu. 2llle'5 ®d)weben unb Erbeben , unb wai

bamit jufammenl)ängt, iflt wefeutlid) an ben mittleren 3[)cenfd)en

angewiefen, unb wirft fid) im Sewegungöft)jl:em. ^ritt ber

glug in biefem , fonft nur bem ©ange unb fonftiger ^panbtliie*'

rung, beftimmten (Spftem l)eröDr; bann t)at ftd), — wie innerlid)

im 5Tienfd)eu bai ®eelifd)e, äugerlid) ha^ (Clement ber ?uft

t>orl)errfd)enb geworben,— berSSogel in il)m, ber llml)üKe entrun*

gen; unb er ift e^, ber nun, ^ur greil)eit gelangt, freubig auf-

fliegt, bem bof)eren ^idjte ju, bae» er über fid) erblicft. 3ßaö

aber nun alle SSewegung wirft, \]t bie, im ©efege beö fid)

wed)felfeitig ergän^enben ®egenfa^eö getl)eilte, unb ani if)m

wieber jur gemeinfamcn äßirffamfeit burd) baö 53anb geeinte

Äraft; hie üon Snnen l}erüor, burd) üon entgegengefe^ten ©trij?

1) La vie de St. Pierre d'Alcantara p. 528—31.
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muttgcit üon yievo ju ^n^hi, gelenfte ^nerf)enf)e6cl |Trf) funb

gibt. (Sin erjler funbanicnta(cr ©egenfalp ift affc bei biefem

2ßirfen ju bead)ten, ber von 3nnen ju ä(u^^en gerirf)tct ftebt;

fo 5n?ar, ba^ bie ©trömungen, bic bem Snncn atTöel}örcn, im

3fieroenfi)fleine gcf)en; bie Bewegungen aber, bie im Sinken ab=

laufen, unb benen bai Änoctcngerüfte merf)anifd) folgt, an ta^

ber Wln^feln ftct) fnüpfen. ®o bie innern ^lerüenflromungen,

me bie äußeren 5[)?u6felben)egungcn, erfrf)einen aber, irie in ftd),

fo unter fid), auö ber Sweiijdt in bie Freiheit burd) baöSanb ge*

eint; nnti jmar roieber nid)t bloö im einzelnen Drgan, fonbern andj

im ganzen (£t)|lem. Ssie 93?u6fulatur nämlict), alö ©anjeö in bie

3n?eil)eit ber 5J[ntagcni)1ten tiert{)ei(t, bie nadb Stbwärt^ burd)

ben Änod)ent)ebeI fid) üerbinben, ift bi)namifd) um bie (2d)«)er?

fünfte, unb biefe julet^t um bm gemeinfamen ®d)tt)erpunft, alö

bem ©cfammtbanbe, geeinigt, unb burd) it)n mit bem ©d)wer?

punft ber ©raöitaticn öerbunben. 5m ^Diuöfel fcibft aber ift e6 bie

il)m trefentlid) eigent()iimlid)e (Jontractilität, unb bic biefer ent==

gegengefe^te, hei jebev 3ufammen5ie{)ung riirftvirfenbe, febernbe

©egenfraft, bie miteinanber bie 3^'*fif)fit bilbcn, unb in ber

@inf)eit beö 53anbeö iijve gegenfeitigc Temperatur unb Wlä^if

gung erlangen. 3f)nen, burd) bie Ssermittfung ber S^eröen auf?

gefegt, erfd)einen nun bie in biefen ge^enben beiben i)'öt)even,

que((enben ©tri^mungen : bie eine burd) bie \\d) gebenbe ©runb*

fraft im 5(uöqueU nieberfteigenbe, unb bie anbere burd) bie ftd)

5uriirfne[)menbe ©egenfraft im (5inquett 5uriicfgcf)enbe: beibe in ber

©inbett be^ f)ij{)eren SSanbeö temperirt; ba^S jugtcid) aud) in

anberer 5[yiobaIität, bie Strömungen ber üerfd)iebenen ©i)fleme

in bie ^infjeit eincö ©anjen unter fld) üerfniipft. Unb inbem

nun baffelbe 55anb, in einet iixitten feinet ^acuftciten, eintritt

jtt>ifd)en bie obern unb bie untern, unb fte unter ftd) »erbinbct;

werben in i^nen bie oberen Strömungen mit ben unteren 53e?

wegungen verfettet, unb baö ®anjc ift nun ein fiigfam 2Öerf*

jeug, für ben ÜÖitten erbaut.

(5ö ift aber nun bie Statur alter »om ©toffe umfaßten

Gräfte, ba0 fie and) bem ®toffifd)en, felbfl wenn fie bem ?e*

ben angehören, hi^ ju einem gewiffcn ©rabc bienftbar finb,

unb feinem ßJefe^e ^flid)tig. Xiarum fct)en wir bie unteren
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?ebcnöfräftc, weif um unb um bcm Drcjani^m cingctcibt, aucf)

«m unb um bcr <Jrbc hörig; unb nur in ihrem inncr|lcn Äcim#

punftc öou bicfcr 2)icu|lbarfcit, biö ,^u einem ijcanifcu ^^unfte,

gclööt, unb an einem @ct)immer \)qI)cvcv ^reil)eit Slnt^eil ne\)>

menb. Saffelbe ijit, nur frci(id) in einem geringeren Orabe,

bei beu ber 5)iuöfelttber einir'ot)nenben Gräften bcr 3rritabili*

tat ber g^att; fie finb in ber mittleren 9?cgion biejenigcn, bie,

tveil .am meiflen jlojfifdjer 9tatur, aurf) am meifleu irbi[d)er

©ebunbenbcit an()eim gcfatten; unb jufe^t im gemeinfamen

©rf)veerpunft gegen beu Scf)n>erpunft in ber (Srbentiefc beutenb,

werben |Te in bcm S3e(lreben, in ii)m ju ruben, attfletö ju ibnt

f)inabgejcgen. Damit nun biefe 2;räg{)eit unb biefe Steigung

jur dinhe überivunben, unb ber ili)rper aufrect)t erl)a(teu, ()ori*

jonta( bewegt, ober and) erbeben werbe, bebarf eö anberer

Äräfte entgegengefe^ter 2(rt: bie, jener Jpi>rigfeit me^r entrücft,

unb in ibrem üöecbfeföerfebr an jene ^ittc nid)t gebunben,

üielme^r in ein Streben ocn iijv ah, gegen bie ^ij^e hin, ju*

fammengeben; unb alfo hit ©egenwucbt für jene mebr majTen*

bafte Gräfte bilben. SSon biefer 2(rt finb nun atte Gräfte, bie,

i^rer Kultur nad) quettenf)aft, »cn einer 0}iitte ihren 2(n^gang nel)*

men ; nnb barum nur bem, n>a^ nod) einfältiger ijlt benn fie, üon

Snnen ^erauö jugänglicb, ju größerer Spannung nad) ^n^m wol)t

umfaffen unb umwcben mi>gen, aber ücm 9iiebercn nicbt umfaßt unb

umwebt werben fönnen. @o(ct)e Gräfte finb nun jene, bic, bem

S'Jeröeufpftem einwef)nenb, in il)m iiie Strömungen hervorgerufen;

bie, mit benen beö 5)?nöfelfi)ftemeö in 2öed)fe(öerfe^r gefegt,

atte S3ewegung wirfen. I^iefe Gräfte finb baber nicbt wurdet*

baft gefeftete, fonbern öiehnehr in ibrer 3irt gepgcite; fie ha»

ben in if)rem 2öecbfe(üerfebr wobt and) eine gemeinfame 9J?itte,

aber ha^ ijl nicbt ein Sd)werpunft, fonbern »ie(me{)r ein

Sdbwebepunft, in bem if}re Strebungen jur ^öbe ftd) begegnen;

ein fo(d)er, ber chen in ben Dtacfen gefegt, ta, wo hei ben 3Sö=s

geln fid) jene eigenthümnd)e Erweiterung beö ^ücfenmarfe^ hübet,

ben (Jontrapunft ju jenem unteren Sd)werpunft abgibt; unb wie

biefer auf beu ftoffifcben ^ittelpunft ber @rbe beutet, fo feinerfeitö

auf bie pfj)d)if(i)e ÜJtitte ber inneren 5Öe(t juriidfweiöt. ^eibe

fünfte ftnb bat)er in ftetem Kampfe miteinanber befangen, ber



,
_ 556 —

in ben gegenetnanber gend)tetcn ©trömuiigert firf) f!rcttct; unb

iiibem öon jenem bie ^ebcnöminbe i()ren 3(uögang m\)\mn, tk
bie ©egel beö f)infaf)rcnben ®rf)itfeö fcl)we({en, n?irb eö im an#

bern mit feinem S3aUafle geftauet, unb gleitet nun xoc'qi äquU

librirt in guter ^al)vt übet bie 2ßeKen hal)m.

9^ect)t flar unb beutlid) tritt bie^ 2öecl)felt)erf)ältni^ bei ber

5tt?iefa(f)en 3uftänbfid)feit, unter bie baö ?e6en getheiit erfd^eint,

^eröor. 3m ®cf}[afe nämlid), wo alte Gräfte mel}r inö g(eifct)

jurürfgegangen, ^at eben barum ber untere ®rf)n)erpunft and)

tie üortüiegenbe Tladjt; unb ber ©rfitrebepunft erfd)eint, n)ie

bie ©onne burrf) ben 3Sertritt beö ÜJZonbeö fTrf) üerftnftert, fo

burd) it)n üerf)üllt, unb in feiner ^ad)t gebrocl)en. Scr 5i);enfrf)

finft baf)er, inbem firf) bie ©efenfe (5fcn, an bie (5rbe ^in;

unb liegt, unfä{)ig; fid) felb(lt jn tragen, au6ge)lrecft in berfefben

?age, wie fie jeber unbelebte aber gefd)meibige 5taturförper

annel)men würbe. 3m (5rn)acl)en aber tritt ber ©rf}webepunft

nenerbing^ an^ jener glitte l)ert)or; er wirb wieber quellenb

in feiner ganjen 2)?arf)t; felbft tk unteren ?0?uöfetfräfte entwin*

ben fid) ber jltärferen Sßinbung; ber ©d)werpunft ^at feinen

?[Keifter wieber gefunben , unb ba6 träge SSerfinfen in bie Xiefc

bk 2Jufred)tl)altnng : inbem bann ©trebnng unb @5egenjl:rebung

ftd) jufammentt)un, gewinnt ber SOienfd) tk freie 53eweglid)fcit

an ber Cberfläd)e ber @rbe l)in, vok fie baö gewöf)nlid)e ^cbm

t)at unb bebarf. 3fit aber nun, burd) Einlage etwa, biefe Zcm*

peratur 5wifd)en beiben mef)r ober weniger aufgef)oben, fo ba^

ber ®d)webepunft fid) gel)öl)t, bk mit if)m tterbunbenen Gräfte

fid) gefltärft, unb i()re @d)nellfraft ba^ träge (Streben beö ©d)wer*

punftö unb feiner Gräfte überflügelt; ober l^at irgenb eine er*

ganifd)e, gegen bie gewcl)nlid)en 3uf^änbe franfhafte, Steigerung

jener aufflrebenben ^hätigfeiten, jugleid) üerbunben mit einer

®d)wäd)ung biefer nieberftrebenben, flatt gefunben: bann wirb

eben fo natürlid), mc ber 'ieib , in gemeiner Drbnung an ber

@rbe gehalten, ol)ne an fe gebunben ju fet)n, alle 93ewegungen

\\)V entlang leid)t vollbringt; je(3t berfelbe gelöste Drganiöm

ftd) mit grij^erer ober minberer ?eid)tigfeit pon il)r erl)cben,

unb fd)webenb ober fliegenb werben. 2öenn aber eine foldje

(^r^ebung, im orbentlid)en Saufe ber 2)inge, nur alö eine ber
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fcftcnftcn @rfd)cinini{(cn, in bcr 'Jiatitrorbmmcj ()crv ortritt; bann

wirb jTc bagcQcii in bcr f)5l}crcn nn jcbcm fiel) jcigcn fonnen,

bei bcni bie nötl)i9en 53ebingungcu fTd) jufamnicnfxnben, unb

ba()cr ftd) nid)t feiten bcr 55cobncl)tung bieten. 2)icfc 53ebin#

gungeii fiiib bie aöcctifcl)e SSorbcrcitinig, unb bie bem burd) fic

nnirbig !öcrbereitctcn gerDäbrtc (3ahe bcö l)i3l)crcn ©eifteö. Die*

fer ®ci|T: fällt al^bann iin in ben J^erjpunft jener quctlcnbcn

Äräfte, oben in bcr .^i)l)e, fic öon 3nnen {)crauö begei(]:igenb

unb fräftigenb; wä()rcnb er jugleid) tie unteren ntef)r im ©tcffe

gebunbcncn unifajTenb, fie glcid^fam üon Slußcn nad) 3nnen löet,

unb baburd) in benifelbcn ©rabe berDegtid)er, wie bie anberen be*

wegeuber «iad]t. Die §olge baöon wirb eine ©ewältigung bcr

einen burd) bie anbcrn, in ber Wlad)t beö fic alle gewältigen*

ben ©cifteö fepn: fo ba^, iubem biefc jenen in i()rc unb bie

geijüge X^iefe folgen, ber ieih cö if)neu nad)tf)ucnb, aud) in bie.

eigene Xiefe, unb in if)r in bie 'Diaturtiefe fid) oerinnert; unb,

ba biefe über il)m in ber ^'6i)e liegt, jur ^ö!)e fid) erbebt.

2Bir fe^en in biefer Sluöeinanbcrfcgung: ta^ and) biefe ^rs^

fd)einung gleid) fo öiclen anbern, in bem Jtaturgebietc wurjelt,

unb nur burd) innere J^eiligung in bie ^öl)eren ftd) l)inaufgef)oben

fi'nbet. Die 3catur erreid)t 3l^nlid)eö in ben 3>ögcln, bie ju

?ufttl)ieren auögebilbet, aud) bie Tiatnv bei @lenienteö ^aben,

beJTen 55ejeid)nung fie an fid) tragen; unb bejTen fortbauernbe

Slneignung ben größten Zl^eil i£)reö ?ebenöprocef|'eö bilbct. Sie

ftnb bal)er gleid) il)m üor SlUcm jur Jr)öl)e |lrebcnb; bann aber

aud) in allen anbern 9?id)tnngen in bie SS^eite: fo ba^ fie,

gleid) ben 3öinben, in großen Bügen, in weite g^ernen leid)t ftrömenb

werben. (£old)c unter ben ?!)?enfd)cn, bie nun öon ber 9taturfeite in

bicfer D?id)tung üorgebrungen, t)aben bai %efle, ®efid)erte, ^ndj^

tige, wa^ alö Ikuenber Söallafl in baö ^ehen eingetreten, fo

in ^rieb wie ©toff, nm eö nieberjut)alten, gelöst unb jerfe^t.

Daö @ntgcgengefel3te ift bafür l)errfd)enb berauögetretcn; fcaö

?eben ^at ftd) gleid)fam öcrgaöt; unb bie fid) fo geartet, finb

nun 3Sogel beö Jriimmelö geworben, t)ertraut mit bem Elemente,

bem fie fid) angcät)nlid)t. Darum fommen im ©omnambuliöm

ä^nlid)e, bal)in beutenbe @rfd)einungen üor; wenn eö fid) aucf)

jur ^eit, bei ber (2d)wäc^e bc^ ^ö^cren Slntrieb^, noc^ nirgenb^
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iüo ttt einem foIrf)en ©rate cntmddt, mc wiv eö ^ler gefe^eit.

Saö 2öerf bcr Dtatur aber wirb in ein ^iöerf ber @nabe um;;

gewanbelt: wenn an bie ©tette beö 9?atnrproceifeö iin religiöfev

eingetreten; wenn bie erweiterte 5ßrujli beö beteiligten nicf)t

bicö, gieid) ber beöSSogelö, ber ?ebenö(nft ber 3(tmofp()äre biö

inö Snnerfte ber Gebeine ftct) anfgett)an; fcnbern wenn fle ben

marfburci)bringenben 3{tf)em ber @Dttf)eit in* reid)er glitte at^*

met; unb nnn hie ^cvie^ung, anö bem Snnerflen ber ©eele

^erauö, feineöwegö aber öon Unten t)erauf im i^eben ftd) er^

wirft. l)tid)t alfo jteigen tieie, gleirf) bem SIbler, ^ö^er, um
i^r Sfugc im l)etteren ?id)te beö ©efiirnö ju fonnen; baö ?ict)t,

baö |Te an fid) gelocft, ifl ein t)öf)ereö, etwa baö geiflige einer

üor ii)nen aufgegangenen SSijTon, gewefen. 3tirf)t jief)en |Te, gleich

ber ®ct)wa(be, eiligen ?5^iugeö reid)Iict)erer 9ial}rung in wärmeren

^immel^|^rid)en narf); eö jTnb t)iclmel)r ©egenf^änbe, bie eine

fird)Iid)e SOBei^e in ben ^reiö be6 ^eiligen l)ineingejogen; nnb bie

tatnvä) bie Äraft erlangt, jenen magnetifct)en 3ug auf ffe ju

üben. 3iid)t finb fie wie iiit (Sbelfalfen, bie bie Erinnerung an

alte 3ud)t beflimmt, ba^ fie aufgeftiegen, bem 2lbrufe ihreö ^errn

golge leijlen; e^ ijlt baö 53anb beö @e()orfamö, t>a^ bie gan^e

äivd)Cf tic fict)tbare wie bie unfid)tbare, in eine @emeinfd)aft

ber ^eiligen üerbinbet, inbem fie, auf ben Dtuf »on Oben,

fid) in biefen Bwf^anb üerfe^t, unb auf ben ©egenruf üon Un*

ten itjxn wieber inö gew5f)nlid)e ?eben fid) entrücft ftnben; voit

eö an 3ofep^ üon (^opertino ftd) red)t 6ewäf)rt, ber jwar bie

©timmc beö D^ufenben nie t)ernommen; aber in ber ©cftafc

beutlid) gefüllt, ha^ ii)n auf ben 9?uf ®ctt entlaifen, um ii)n

bcr grud)t beö @e{)orfamö tl)ein)aftig werben ju (äffen. ®o
finb eö alfo überatt md)t pt)i)fifd)e EinfliijTe, bie ben 3u(^an&

hervorbringen, er{)a(ten unb enben; fonbern übernatürHd)e unb

mt)|tifd)e: unb wo bcrgleid)en eingetreten, unb in bem 3Ser()äitni§,

wie eö eingetreten, fättt bie (Erfd)einung tem diei<i)c ber ©nabe

an^eim.

(vö ift aber nid)t bloö ber eine 58ejug »on 3nnen ju 2(u^en

unb ber mit if)m enge üerbunbenc üon ^hen ju Unten, tic i)iev

ergriffen unb erweitert werben. X)a^ (Si)fiem jtnbet fid) 'oieU

mti)t, wii wir früher gefef)en, in brei ^ebelfpflemen ani^if
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gliebcrt; bereit jebed, je iiad) bcn bciben Hngnppunfteit, firf)

tl)cilt; unb im Untcrjliii^ungöpuHfte fid) aü6 biefcr '^l)ci(ung in

ber SDJitte wiebergeeiiiigt fiiibet. 2)aö eine erfd)eint bcm erjlen

eben genannten 33cjuge, bcm von £)hcn jn Unten bienflbar; baö

anbere i|l in ber Diiditung von ber DiVd)ten 5ur \Jinfen gelegt;

baö britte in ber üon 3Sornc ju Jpinten gejltcUt: nnb in ten

QUid)en 9iid)tungen ge()en nnn and) hie ©tri^mungen, fo bie

l^ijf)eren wie bie unteren, bie in ber 9?en)egung fid) auöIajTcn.

Sitte brei, in il)ren 03iitten jTd) burd)freu5enb, unb um fte l^er

ciquilibrirt, bilben [of)in baö ganje 5öen3egungöfi)fltem, fo in fei*

neu Gräften, unc in ben Prägern biefer Äräfte; nnb bie Seele

lenft von jener 5i)?itte anö bicö i()r 2öerfjeug, im Swftanbe

ber ^ut)e ta^ @leid)genjid)t unter i()nen unb in ihnen er^al?

tenb: inbem fie Äraft mit ©egenfraft aufwiegt, unb eine burd)

bie anbere binbet; für bie Bewegung aber, unter ben fid) bie

2öaage ()aftenben Strömungen, bie eine ober bie anbere vor*

wiegenb flärft unb antreibt, unb im ^ücfflreben ber baburd^

gcwecften ©egenfraft, bie intenbirte S3ewegnng voltbringt. ®o
ift eö benn and) um ben ^lug beftettt, bejfen ?Kcd)aniöm unö

{)ier befd)äftigt. 3u^örber|lt wirb burd) bie Steigerung beö

Snnen, unb beö bamit enge verbunbenen Dhen, in bem einen

ber brei S^ileme baö @ieid)gennd)t, ba^ jwifd)en bem Sd)n)ebc*

punft unb bcm Sd)werpunfte bc(lct)t, ju (55un|l:en beö er*

ften aufgehoben; unb ber ÄiJrpcr erlangt in ber anftcigen*

ben D?id)tung, burd) bie erwirfte ?öfung, »otte ^reibeit unb

S3eweglid)fcit» X:a ber crjle ber beiben ^^unfte in bie Wlitte

jwifd)en bie beiben obern, ber anbere 5tt)ifd)en bie beiben nute*

reu (J-rtremitviten fättt; wirb bie toirtlid) erfolgcnbe S3ewegung,

wenn i^r (Jnbjiet waf)rf)aft in red)ter £)rbnung nad) Cben i)in

fäKt, aud) mit Sfnilanb erfolgen unb mit (^^rbarfeit. I^enn ba?

rin eben ifl baö Slnjltdnbige bcgritnbet, ba^ ba^ Dbcre unb ^öbere

in unö, affo äu^criid) baö ^aupt, organifd) ber ^immel unferer

fleincren 2öelt, aud) immer feine red)te Stette einnehme, unb

fo^in iletö gegen ben ^immcl gcrid)tet fet). 2(ber aud) bie an*

bern beiben Spj^eme wirfen mit biefem, fo jur Haltung wie

ju jeber S(rt ber 55ewegung, ^ufammen. So i|t eö bie vor*

wärtöftrebenbe Stri?mung, bie in atter S3ewegung bem ^eiligen
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unmittelbar, ober feinem äug^ern 3(uöbrurf bcm Stftare, bem

ßruciftre, bem ^peiligenbilbe entgegenfiil)rt; unb in aUen ®tel?

lungen, fnienb, jlebenb, (iegenb, i()m entgegenn^enbet; tt:)äl)renb

bie entgegengcfe^te eben fo üom Unbeiligen abnjenbet. 2iber

and) bie [eitUdie ifl nid)t mu^ig, fo für bie ^rbaltnng beö

®leid)gewid)te^ in ber D^uf)e, voie für tk Jperüorbringung ber

Bewegung jum 3^^^^- ^i^ ^^me ftnb eö inöbefonbere, bie beim

ginge bie ©teile ber Ringel vertreten. Sffiie näm(ict) bnrd) bie

Slrme biö in bie gingerfpilsen, unb barüber ()inauö, tie ben

Segen auöftra()ienben ?icbtfl:ri)mungen geben; fo jicl)en nid)t

minber burd) fie l)inburcl), foldbe, bie anberer 5lrt, unb babei

feitlict) geftetlt, in biefer 9?id)tung Bewegung unb ©egenbemes^

gung ju wirfcn bienen. S^^t ge)^eigert, in if)rer bejKmmenben

&cvoaU, werben fie sunäd)ft für bie rn()ige Jpaltung in ber Ären*

je^form au^gejlrecft; unb baburd) in bie für bie innere @ttm*

mung angemeffenjle, unb für bie äußere 2Birffamfeit günfligjlte

feitlid)e ?age gebrad)t. Äömmt eö nun jur tf)ätigen 2I?irffam*

feit, bann wollbringt ftd) in if)nen jene cöcillirenbe 2öed)felbe;'

wegung, bie wefentlid) ben g^lug bejeid)net; eine S3en)egung,

bie in ber ^egel innerlid) in ben ©trijmungen ftd) heg^iht, hi^f

»eilen jebod) and) äugerlid) fid)tbar wirb. Sllö ber ^. 3. üon

(Sopertino, auf 53efel)l 3nnocenö X, üon Slffift inö Älofler üon

^etraD^ubea geführt würbe, traf ber @rjbifd)of ^t)acintf) üon

2(üignon mit ibm in (Sitta bi (5a|lello ,5ufammen; unb mürbe

bort, aU er fid) mit ibm in feinem ^immcr eingefd)loffen, ^n^

genjeuge einer ber ^cftafen, wie fie l)äu|i;g über il)n ju fommeit

pflegten, ©ie rebetcn üon geiftlid)en Dingen, unb f. 3ofep^

fprad) üom Unbanfe ber 5[)?enfd)en; unb me er ffd) wunbere,

baf nid)t ©d)amri>tl)e 3eben heim Slnblirfe eineö ^ruciftreö

anwanbele, in ber Erinnerung beffen, wa^ ber ©efreujigte für

{l)n getban, unb wa^ er bagegen leifte. @r begann nun ber

5)teil)e nad) aüe ?eibcn aufjujäblen, bie Slgonie, baö ©ei^eln,

bie Ärone, bie ^fcägel. 2)arüber fdiien eö mir, erjäl)lt ber

@rjbifd)of in feinem 35erid)tc : al^ fäuere fid) fein Ü)?unb , unb

äiel)e fid) sufammen, wie bei einem ©otd)en, ber fd)arfen Effig

gctrunfen. 3u gleid)er Seit fanf er üon ber ^ifte, auf ber er

fa^, plij^lid) in bie Änie; mit 'iyx'n fo fd)arf auffd)lagenb an
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bie (5rbc, ba^ icf) if)n öcrwunbct glaubte. @r fniete nun ba:

bic Slugen, offen, bie ^upilte unter ben obern Slugenliebern t)er#

borgen, bie 2(nne freujweife nuögeflrecft; wie man ben ()eiligen

granciöcuö ju malen pflegt, alö er bie ^Ißunben empfangen. 5ct)

betrad)tete ii)n eine Seit Ia"9 an|merffam, unb wollte bann

tterfuct}en, ob id^ feine 5(rme benjegcn fönne; xca^ nur mit

5!Kül)e gelang. 2)er bewegte ging nun wie ein ^Vnbul, unb

id) fonntc leid)t in if)m jene Döcillationen h^voovvüim , wie wir

täglict) an Libellen, bie in ber ?nft fd)weben, fie bemerfen;

fo fet)r war biefer 3lrm anö feinem natürlid)en 3>erf)ältnijfe ge?

brad)t. 9iact) einer SSiertelftunbe fam er wieber ju ficb , feilte

fid) abermal auf feine Äi(le, unb fagte entfd)ulbigenb: 23erjeif)e,

bag id) mid) üom 6d)lafe l)a6e iiberrafd)en laffen ^)! 5[l?an f[e()t

t)ier beutlid): burd) ta^ Eingreifen beö Sangen ()at ftd), waö

fon(l nad) 3nnen fid) üollbrad)te, in ber D^ücfwirfung nad)

2(ußen l)in geworfen; unb ifl nun in ber ^orm fdiwingenber

^enbulbewegung ffd)tbar geworben. 3nbem nun biefen 6tri)?

mungen fid) biejenigen beigefellen, bie burd) bie f)interen @rtre*

mitäten get)en, unb bie Bewegung fleuern, wirft fid) ber^lug;

unb jwar bisweilen mit foldjer @ewalt unb (Sd)neKfraft: ta^

bie ?uft, mit S3ligeöfd)nette burd)fd)nitten, wie wir gefe{)en, mit

©ewalt sufammenfd)lägt, unb ein weitl)in l)örbarer <Bd)aüf unb

eine atlumf)er füblbare @rfd)ütterung, bie B^lge ift.

@ö fönnen aber and), in ber 35erbinbung ber brei @i)|ieme

ber 53ewegung, jwci berfelben üorjugöweife ergriffen, in bic

^ÜBirfung einge{)cn; unb bann bilben fid) jene ungewö^nlid)en

5lrtcn ber S3ewegungen, tüie fie fid) unö M llberfd)auung ber

2!f)atfad)en , tl}eilö fd)on geboten, ober un^ nod) fortan begeg^^

neu werben, ©o fönnen bie feitlid)en D^id)tungen mit bm
öorfd)reitenben fid) alfo »crbinben, ba§, inbem jene bie 53ewe?

gungöad)fe abgeben, ber Ergriffene um biefe ^er fid) je nad) ben

anbern bewegt; unb nun jene wunberfame ?lrt ber Bewegung

entließt, me fie fid) hiiroeiien am l). ^eter 'oon Sllcantara ge*

1) ©efn 95erid)t baröber, ben er bem Sart'n^.l Sauraa eingefentict,

nad) 5Berinnuä im Seben te4 $ in Summario Proc. fol, 161.

Num. 15. F. §. 7. ..».«. f
' ''

©orrel, (fttiftl. ^^fl\h n 36
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jcigt. 2öenn bicfer »on göttlid)en 2)ingen reben f)örte, fam

i^m tt)ie gevt»ö()nlirf) bie (Jcfitafe; unb er würbe fct)tt?ebenb, wo^I

einer @tte t)od). Ü^ gefd)a() aber inanct)mat, ba^ al^bann fein

Äörper ficf) mit einemmale in bie @e(l:a(t eineö Äreife^ bog;

unb eö i^n nun wie ©turmwinb, ttom Drte wo er war, jur

Äird)e trieb. 2)urd) fünf fleine niebrige Xi)üvm würbe er ein*

mal alfo ()ingefü^rt, o^ne ba^ er irgenbwo angeflogen t)ätte;

ber @eift, ber i^n fortgeriffen , fe^te it)n, am guge beö ,^orf)?

altarö, auf feine ^nie nieber, wo er fortbauernb in ber (^cjltafe

hiicb, ^lUe trüber waren jufammengelaufen, warteten lange,

unb wenbeten bann otte d)in\)e an, um ibn ju erwecfen; aber fie

famen nict)t jum 3ifff/ unb mußten ftd) gebulben, biö ber 3u*

ftanb üon felber abgelaufen ^). XJiefcr SSorgang wirb nacf) bem

eben (Jntwirfelten nid)t frf)wer ju beuten fei)rt. 3«^ aufred)ten

©tettung beö 5Kenfd)en gehört: bag, inbem tk (Strömungen

üort Oben ju Unten, unb wieber jurücf, firf) um bie 2Bir*

belfäule wol)l im @leid)gewid)te {)alten; biefe, auf ber @rbe

auffte^enb, jur feften aSerticaIarf)fe wirb, an ber tie anbern

feitlicften unb üor* unb rürfflrebenben ^Bewegungen ftd) auöfii^*

reu. SOBirb bic^ ®Ieid)gewict)t nun im Verlangen nacf) einem

t)'6f}cven ©egenftanbe, unb im 3Serfd)lagen ber einen ber haf^in

gerid)teten ^tptigfeiten aufge()ßben: bann wirb eö unter ge*

wiffen Umflänben gefcf)e()en, bag, inbem bie ^errfct)enbe t)ö{)ere

hk narf) 5lbwärt^ gerirf)tete bewältigt; bk unteren @rtremitä#

ten, bem ^viqc ber Überwiegenben folgenb, fid) gegen ben 2(uö*

gang^punft ber anbern ^inbewegen; unb, ftd) gegen ^a^ Jpaupt

einbeugeub, ben ^tib in bk g^orm beö Äreifeö runben. 3nbem

benn alfo Sinfang unb @nbe, me überall im Greife, ineinanber

übergel)en; fallen am Übergangöpunfte oud) hk 'oov unb rücf*

wärtö ftrebenben 3?id)tungen, mit biefen auf* unb ahwäxti ge*

l)enbett jufammen; unb ba tk SOBirbelfäule nid)t ferner meljr

5ld)fe ber S5ewegung fetju fann , wirb biefe in bie feitlid)e ge*

legt; unb ber getriebene bewegt ftd) nun um biefe ^er, unb

vorwärts in ber JHablinie, hcm ©egenftanbe feiner 3Serel)rung

entgegen.

1) La vie de St. Pierre d'Alcantara. p. 528.
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di tann aber ouri) gcfcf)cl)cn, Da^ bic 3(rf)fe unüeränbert

in bcr alten Diict)tung bleibt; bagegen aber bie feitlid)en unb

tie öcrmcärt^jlrebenben ©irömungen, fenfred)t auf biefc 5(d)fe

gejlettt, in il)vcn äu^erjlten 2lu^gängcn gegencinanbergelenft, in

bie Äreiölinie jufanimengel)en: bann cntjle()t jene bret)cnbe 53c*

wegung im S>trbel t)crnm, bic an ber ßt)ri|^ina mirabilis unö

begegnet. 2)iefc Semegung fann im gegebenen ^aKe üon Unten

l^erauf gewirft fei)n, burd) bie ilörenb inö Men eingreifenbe

9tatur: bann entfpridit |Te ber Diotation ber vjrbe, unb i\t burd)

tai Übertreten ber freifenbcn Seu^egung beö ?ebenö um ftd)

felber, in bie Dtegion freinjiUiger 33en)egung, bie nun jur un*

freinjidigen genjorbcn, l)eröorgegangen. ©ie fann aber and)

t?on Dbcn l)erunter, bnrrf) ben rafd)en, ungejlümen (Einfall beö

f)öl)eren @ei|lcö, in ben creatiirlid)en |Td) begriinben; unb bann

wirb fTc ber intettcctnalen Äreiöbewegung beö ©elbflbewugtfepnö,

um bie innerfle ^htte ber ^crfönlid^feit. t)or bem 5Intli§ ber

^ö^cren ©eiftcrfonne entfpred)enb fepn; mit S3efd)leunigung un*

ternommen, um in i{)rem reineren !^id)te fid) um unb um ju

fonnen; unb bcö rafd^en Umfd)TOungö wegen, |Td) biö jum S3c*

wegungöorgan \)inab üerbreitenb. 2öie nun in biefcn freifen*

ben äöirbeln, ba^ Ieud)tenbe 2)iabem ber ^eiligen auf ber

gcijltigen ^öi)c, jTd) f)ier abwärts nur in bic 2irt biefed Orgo*

neö übcrfe^t; fo werben and) hie g^(ammcn, bic 'oon if)rcm

ÜJiunbe ausgegangen, unb ta^ ?id)tgefunfel, iia^ itjve begeiftertc

SKebe begleitet, in g{eid)er ^ißcife in biefc üivt iiä) übertragen;

unb fo wirb jene^ Iieblid)e 'Xönen unb wunberfame Singen in

Srujl unb Äef)(e ftd) bilben, bie Ui ber ßt)riflina mit jener

bre^enbenS3ewegung abgewed)fe(t. 2Öirb aber überbem and) nod)

bit niebergct)enbc @tri>mung, wäf)renb fie fortbaucrnb ben bei*

ben anbern bic l)a(tenbc 2(d)fc begrünbet, in if)ren Sluögängen

gleidifatlö in bie 55cwegung ()incingejogcn; inbem bcfonbcrS jene,

bie burd) bie unteren (Jjrtremitäten ba()infä()rt, fid) in Xhäti^f

feit t)crfe^t: bann wirb jid) im SSerjucften bem 2)rc^cn im äÖir*

bei, nod) jener ecj^atifd)e, fd)webenbc Zan] auf unb nieber heif

gefetlen; roie beibeö gleid)jeitig öfter beim b. 3- t)on (^opertino

eingetreten, unb fonft and) fo oft t)orgefommen, ba^ man für

bic (5rfd)einung einen eigenen 3iamen 9efud)t, unb fic mit bem

36*
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tex Subilation bejeicf)net. X>ie ^an^e 9?egion, mit atten iijxen

®t)jl:enien, i\t hiev in Stnfprucf) genommen: bie^ 3ubiliren fann

baf)er nur jenen (Jrfd)einungen in hm anbern ©ebieten gegen«

iibcr|let)en ; xüo aud) fte, ganj in alten i^ren Zi)eikn ergriffen,

jebeö naci) feiner ^xt, in ^öct)(ler Steigerung |Td) gehoben fin#

ben; wo alfo bie bösere hm ganjen ?eib, unb jeben feiner

X\)eik, mit ?id)t burct)gie^t; bie untere aber eben fo bai

ganje Reiben in blutiger ^la)lif ausgeprägt. 3^ie ganje ^olge

üon ^Pbänomenen, wie jTe ^ier in biefem 2tbfct)nitte an unö

vorübergegangen, ergänzt alfo nur bie beibcn anbern, bie in

ben beiben frül)ercn l)eröorgetreten; unb, inbem aüe brei nac^

bemfelben ^"»rtncipe, in analoger, nur nacf) 3Serfd)iebenl)eit ber

:)iatur jeber Legion wecf)felnben ÜJJobalität, fiel) »eränbert jeigen,

ergänjen fte fict) gegenfeitig, um miteinanber bie »erflärte ^eibf

licl)feit jufammeujufe^en.

3.

Vie (Jcftafe in bem obcrfien ©ebiete beö S5en?egungö*

ft)flemeö. l^ie äßirfungen in bie ^crne.

5llleö £)bere l)at, im SSer^altni^, wie eö ber ÜJiitte nä^er

jlel)t, um fo met)r öou ber yiatnx beö @ineu in ftct); unb ba

eö, tüenn in fiel) gefleigert, fiel) enger an bie ^J)Jitte fcl)liept;

wirb eß, nad) OJiaa^gabe biefer Steigerung, me^r unb me^r

»on bem Sß^efen beö (5inen an ftd) nehmen. SiieS 2ßefen aber

ifl alfo get()an, ba^ alleö (i'ine tiefer griinbet, benn bai am

meinen eingeengte 35iele; unb jugleicf) mebr in bie 2ßeite ge^t,

alö baö am meiften ausgebreitete 93?annigfaltige. 2Daö Oben

alfo wirb in bem ^aa$e, wie eS gef)ö^t worben, firf) sugleicf)

»ertiefen unb erweitern; erweitern tJor^ijglirf) nad) ber <Beite

gegen fein Unten t)in, vertiefen alfo in ber entgegengefe^ten

D^id)tung. Daö @leid)e wirb alfo aud) im Sewegungöft)f!em ber

^alt fet)n muffen; aud) in il)m wirb größere SSertiefung junel)*

menber (5rl)cl)ung nad) Dben, unb babei wad)fenbe 2luSbreitung

nad) Unten bin, entfpred)en. Die ;^unel)menbe 2?ertiefung wirb

ober nun, in ber D^id)tung ber gegen bie yjlitte f)in eingeben*

ben ©triJmung gefd)e^en; bie wad)fenbe SluSbreitung in ber
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ctttgcgcngcfc^ten, bie ha »cn bcr Sfflitte it^ven ^fuögang nimmt,

unb bcm Umfrcifc entgegenfließt. (Sc baö (JinqueUen, wie baö

3luöqueIIen, werben alfo bei jeber Steigerung miteinanber, wie

üereinfä(ttgt, fo gekräftigt; nnb babnrd) UMrb tic @pf)äre

menfct)[id)er 2ßirffamfeiten jngleicf) enger .^ufammengencmmen

unb erweitert werben. Sie wirb enger jnfammengencmmen,

inbem bie D^abicn, in benen bie (Einheit iid) ausgebreitet, wic#

bcr met|r in biefe jurücfge^enb, unb flärfer jneinanber ccnt>er#

gircnb, and) mehr ineinanberfalten; unb ba nun atte Linien ber

©egenfäl^e ber glcicf)en 33ewegung fofgen, nnb alle 2ld)fen ber

Sphäre flcf) üerfiir5en, biefe felbfl', in engerer ©ebrungen^cit, in

aüen i^ren ©liebern fid) beifammenfinbct. (Sie wirb erweitert,

inbem bie ®egenfä^e näber aneinanberbrürfenb, fid) gegenfeitig

fd)ärfer fpannen; nnb and) in i()nen mit ben einge()enben Xhä*

tigfeiten bie auSgeljenben fid) fd)ärfen. 5cncö Sufanimennebmen

brücft ffrf) aber nun äußerficf), in einer frampft)aften (Jinjiefjung

fämmtlicf)cr ©lieber beö ©pftemeö, au»; bie, wenn ju ibrem

3lu^cr|len gelangt, ben ganzen ?eib, wie eö hei ber Sf)ri|ltina

mirabilis gefct}ef)en, in bie Äugefform jufammenbattt. Daö
.^»aupt, ber in allen ©fiebern »oUfommen @cfcf}meibigen, würbe

babei, wie man öermut{)en mn§, gegen bie .^^r^grube binge#

füfirt, fo ba^ ber ®d)eite(pnnft mit ii)v fid) berührte; bie g^iifie,

rürfwärtS g^g^n bie ?enben angezogen, unb heibe bann nad)

Stufwärtö, felbjl eingebogen, an ben eingebogenen D^umpf ge*

tegt, ba^ fie im diüden nebeneinanber jn liegen fommen; bie

öorbcren SIrme eben fo an bie oberen angejogen, nnb beibc in

bie nod) unanSgeföUten ^wifd^envänme an ben (Seiten einge*

pagt: nnb inbem nun Me^, in ben ffeinften dlamn eingebrängt,

ftd) wol)( in bie D?unbe 5ufammenfd)(og, würbe bie Äugelge?

flatt f)erauögebi{bet; in ber and) in mandjen SSifionen bie obge*

fd)iebenen ©eif^er ftd) finnlid) üernehmbar mad^en. 5Bie aber

nun bie fd)webenbe 2Öo(fe, wenn fie, üon einem 'beftimmten

9iaturproce0 ergriffen, eine äf^nHdje Bufammcnbrängung erfährt,

über i^ren Umfang binauö in ben S8fi$ fid) ausbreitet; unb in#

bem fie ^ugfeid) ftd) in fid) 5ufammennef)menb, and) bie in i{)v

gebunbene (5d)werc entbinbet, fo bag biefe g(^id)fa(IS über ifjre

53egränjung f)inauStretenb , ben 9(ieberfd)Iag beö SHegen^ att$
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if)t bewirft; fo wirb eö and) in einem fcldjen Drganiöm er*

gel)cn. SSom ©tarrframpfe in aüen feinen 2(rticuIationen aufd

cngjlte eingebogen, müJTen bie (Strömungen, t>ic üDrf)er gleict)fam

latent in tm\ ausgebreiteten gegangen; je^t in tem me^r cen*

trirten nur nod) fcl)ärfer gefpannt, austreten auS ben Ufern,

bie fte nict)t länger mel)r ju {)egen «ermi)gen: unb wie jutior

bie (ebenbige Sfflitte in bcr SSerborgen^eit beö ^dbei ani' «nb

cinjlrömenb gewefen; fo wirb je^t ber Organiöm je nad) 2Iu6*

gang nnb (Eingang ftrömenb werben, unb über bie ©rängen

beffelben ^inauö, wirffam in bie 2ßeite. ©o wirb a(fo eine

neue 25oppeIrei()e öon @rfd)einungett hervorgerufen, bie fttf) an

ben ®ipfe(punft beö ®t)ftemeö fnüpfen; unb bereu eine bie

ftf)änomene in fid) befaßt, bie auf eine, üon bemfelben geübte

3(njie{)ung in bie ^erne beuten; wäf)renb hie anbere jene in

ftd) begreift, in benen ein ^erauSgef)en ber in 5Jtuöbreitung

wirtfamen 2;i)ätigfeit, über bie ^erfön(icf)feit in bie 2Öeite {)in*

ani, biefe and) ba wirfenb marf)t, wo fie nid)t i^. fdeitt er^

warten ()ier, bei bcr Erwägung beö tiorüegenben 3!)Jomente6 bcr

©eclenfraft, g{eicf)fattS i{)rc (Jrtebigung.

a) Stnäieftuiig in bie Seme.
j

3uerft alfo finb cö jene !t()atfacf)en , bie auf einen 3ug f)in

lauten, ben ber ^cflatifdK gegen gewiffe äugcre ©egenftänbe

übt, bie jur 93etrad)tung fommen muffen. 2)iefe ©egenflänbc

fönnen im mt)flifd)en ©ebiete nur foId)e fei)n, bie burrf) bie

SOBeif)C einen SSejug ^um (^cftatifd^en erlangt; unb baburd), mit

ii:im im aCfgemeinen fird)(id)en ^anbe »crbunben, einen 3"g awf

i^n ausüben, unb binwieberum einen g(eid)en »on if)m erfabren.

2)urd) ben erflen, »erbunben mit ber Intention beö ©exogenen,

wirb crft tic 9?übrung, unb bann bie fd)webenbe unb fliegenbc

SSewegung beö @erüf)rtcn, jenen ©egenftänben ju, erwirft;

burd) ben anbern wirb eben fo eine Stnnäberung beö gezogenen

©cgenflanbeö an ben if)n anjiebenben ^erüorgcrufen werben: in ber

in umgefef)rter Drbnung, wa^ juüor geruht, beweglid) wirb, unb

wa^ fid) ba bewegt, je^t rubt. '^a nun bie @ud)ari(lie, alö bie

gjJitte atterSacramentcunbSacramcntalien, im engften 2Serbanbe

mit bcm 5(Kenfd)en |lcf)t; wirb an ii}v andj jene (Jrfd)cinung
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ficf) am crflten, am l)ciuftg(ltcu unb am ciufd)icbcnflcn geigen.

SSon hm ^t)atfact)en, bic mir weiter oben (p. 121), heif

ge6rad)t, werben baf)er alle jene hierf)er gef)ören, wo

bie (Jrfcf)einungen auf große Entfernungen, unb an (Jcjlati*

fd)cn eingetreten; waö jTcf) nid)t immer an ber, oft bloß fum^

marifd)en Erjä^lung unterfdjetben laßt. ©0 wirb, wenn üon

ben beiben bat)in bejiiglid)en 2;t)atfacf)en , tk 9iai)munb im ?e*

ben ber b. Eat^arina aufgc[c{)ricben , bie erfte bort erjä()lte ber

früheren iStufe sufattt; bit zweite fiiglid)er biefer ^weiten juge:^

tbeiit werben muffen, (^at^arina litt cinft an großen (5d)merjen,

nnb f)atte i^ren 53eidl)tüater barum bitten laffen, baö ?efen fei*

ncr 5!)Jeffe in etwa ju »erjögern, weit fte bie (Kommunion aui

feiner Jpanb ^u erhalten wünfd)e. d^ ^atte fiel) in tk ?änge

gejogen, bii fte jur Äircl)e gc^en fonnte; unb alö fie enblid)

bort angelangt, war eö fo fpät geworben, baß i^re ©efettinncn,

wol>l wiffenb, ba^ jTe bann, wie immer nad) bem ©enuffe,

3 — 4 ©tunben in SSerjurfung bleiben, unb barüber ber ®d)luß

ber Äird)e fommen werbe, fie iiberrebet, ba»on abjuftet)en.

©ie ^attc cö fid) gefallen laffen, unb t>ic <Ba(i)c @ott an^eim^^

geftellt, worauf 9?at)munb bann tie 5!JJefre angefangen. ®ic

fniete, wät)renb htm SBerlaufe bcrfelben, an einem orte, um
hie ganje ?änge ber Äird)e »on il)m entfernt; unb er wußte

nid)t, ha^ fte jugegen fei). 3116 er nun nad) ber (^onfecration

hie ijeil. ^oflie, me gewi3l)nlid), in ^voei ^l^eile, unb ben einen

berfelben in ^voei anhexe brad); lööte fte baö erjltemal fid) nid)t

in ^xoeif fonbern in brei ©tücfe, ^rvei größere unb ein fleine*

reo, etwa öon ber ?änge einer 53ol)ne; unb ha^ kittete fprang

üor feinen 3lngen über ben Äeld), unb eö fd)ien i^m, alö fei)

eö auf baö (Korporale niebergefatten. dx ijatte beutlid^ wal)r*

genommen, wie e^ t)om Äeld)e fid) abwärts bewegt, fonnte eö

aber auf bem 2ud)e gleid)Wo^t nid)t wabme^men; überlegenb

jebod), baß er eö wegen ber 2Öeiße beffelben nid)t ju unter*

fd)eiben vermöge, ^atte er fortgefahren, unb ha ex nad) bem

agnus Dei «nb ber (Kommunion, bie dh<i)te frei bekommen,

burd)fud)te er bamit ha^ Xnd) ju wieberbolten malen. SIber wie

ängftlid) er fid) bemül)en mod)te, bie ^artifel war nid)t ju ft'nben

;

fo ha^ ex fic^ jule^t cntfd)ließen mn^te, hie 5!JJeffe, o^nc fie
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gefunbcn ju l)aben, ju bcenbigen. ^U bie Sfnwefenben ftc^

entfernt, ^atte er nod) einmal baö Korporale unb ben ganjen

Slltar aufö forgfältigfle burct)fucf)t, aucf) bie @irbe runb nmt)er

bnrct)forfcf)t; aber 2(tteö wcfr vergeblicf) gewefen. (iv t)attc

barum bem ^^rior S^riflopf)oru^ [ein idt geftagt, unb ta fie

üiati)i geworben, bie 3nngfrau beött)egcn ju befragen, waren

fte 5U if)rem Jpaufe gegangen ; ha fie aber bort erfaf)ren, ba^ fic

längjlt 5ur ^ird)e geeilt, waren fie ju i^r jurücfgefebrt, unb

i^attm fte bort fnienb unb t)erjucft gefunbcn. 2IB fie wieber

JU fid) gefommen, erjä()Ite i^r D?at)munb, waö ffrf) begeben;

fte aber erwieberte lädiehib: ^abt if)r benn aud) red)t gefucf)t?

unb alö D?apmunb bai bejahte, fprad) fie abermal läd)elnb:

SOBarum grämfl bu birf) benn alfo fe^r beöwegen? S)a er nun

fd)on bie 2Öal)rf)eit tiermut[)ete, fagte er: 2ßat)r{)aft, üJtutter!

id) glaube, il)r fepb eö gcwefen, bit mir bie ^artifel meiner

Jpojlie weggenommen. Sie fprad) nun läd)elnb: ^ater gebt

nicl)t mir bk ©d}ulb; fonbern wigt, nid^t id), fonbern ein 2(n*

berer, benn id), iftö gewefen. X)a^ will id) eud) allein fagen,

ii)V werbet bU ^artifel nimmer ftnben. 5llö er nun weiter in

fte brang, fprad) fte enblid): ^ater, l)abt nid)t ferner me^r

Zvauev um bie 'Bad^e: benn um eud^ bie üBal)r^eit ju fagen,

wie cö gegen einen 53eid)töater jiemt, bk ^artifel würbe ju

mir getragen; unb ber Jperr iflä, ber erbarmenb mir fte jugc#

fü()rt, unb id) f^abe fte tton feiner ^anb empfangen. 3)arum

fei)b fröl)lid) beöwegen! dud) \\l fein Übel baüon gefommen;

mir aber eine fold)e ®abe , an biefem 2!age, ba0 mein ^xdf

unb T^ant beöwegen burd) feinen ganjen 3Serlauf bauern follcn.

9?at)munb war nun beruhigt, weil er ben inneren ^uiammcnf

f)ang ber <Bad)( je^t erfannte ^). ?0?an tterjle^t übrigen^ auö

ben ^Sorten ber Jungfrau, wie bie X)arreid)ung burd) ben ^errn

bie ^orm gewefen, in ber it)v ber 3Sorgang gejeigt worben; weif

ber ^errn eben es gewefen, in bem fid) baö Sanb gefnüpft. :^iefc

^orm fömmt bal)er f)äuftg and) fonft nod) »or; wäl)renb in am

bem fällen ein (^ngel eö i(t, ber für ii)n eintritt, unb ber ^anb*

lung i{)re mt))"tifd)e ©eflalt Perleif)t; wo6 fid) leid)t begreift,

1) Vita. c. 2.
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wenn man ficf) erinnert: ha^ bcu Äräften in ber ^erfön(id)*

feit objectiö 5[)Jäd)te entfprerf)en, burd) bie @ott feine 2ßir*

fungen an it)r öoübringt.

SIber nid)t bloö tiie @ud)ariflie ift eö, in ber foId)er 3«g

jtd) funb gibt; in ben ^ö[)eren ®rabcn ber (l^ntriicfung «erbrei*

tet er fttl) auf 3ltted, wad burd) bie 2ßeif)e in tcn Ä>ei6 bed

Jpeiligen eingegangen. Sa ift eö benn ta^ (5rnciftr, n^aö juerft

öon biefer (Seite feine 5ßebeutung bef)auptet. @d)on waö bei

ber 3o^anna SHobriguej, in if)ren Übungen am ^reitag, »orge*

falten, gel)ört in biefe Drbnung ber (5rfd)einungen. @o wie

f[e über baö an ber @rbe liegenbe Äreu^ ^\d} an^gejirecft, wirb

ii an ben entfpred)enben <BuUen öon ben auögefirecften Firmen,

unb ben iibereinanbergefegten g'üpen angejogen; fo ba^ biefe wie

angenagelt, an i()m fe(l: haften ; unb wie ber ?eib nun fid) aufrid)tet,

mu^ baö Äreuj i()m fofgen, unb fd)webenb über ber (5rbe trägt eö

nun bie baran gcfltgefjeftete, ober biefe t)ie[me{)r baö ^reuj. 2ßad

^ier in engiler 'Diäf)e fid) begeben, f)at bei ber e^rwürbigen 2(gneö a

3efu auf größere ^erne t)in fid) jugetragen. 2lld and) fte jenen

Stufgang jum Äreuje auf ®oIgatf)a gemad)t, nnb nun, bem Zobc

naijt, in großen (5d)merjen auögejltredft balag; fagte fie ju

einer ber @d)we(l:ern, bie i^r ben 2trm ^iett: eröffne meine

^änbe, liebe ®d)wefter; rei^e fie mit ©ewatt üoneinanber, ba*

mit iä) nod) mef]r teiben möge. 2)er G5runb ibrer S3itte aber

war, bamit fte tia^ Srucijtr, tai an ii)rem 58ette fltanb, er*

reid)en nnb füffen fönne. äßie fie bie 2öorte gerebet, würbe

i^r in wunberbarer 50Beife wiltfa{)rt: inbem baö Äreuj burd) bie

?uft fid) t)or ben 5tugen ber Stnwefenben ju if)r binbewegte ^).

2ttö einft bie f)eit. ^elena üon .^nngarn betete, unb barüber

ecftatifd) würbe, fam tai Äreuj t>on (^rj, baö auf bem näd)*

flen 2tltare ftanb, f)ernieber, nnb legte fid) in ibre ,^änbe; alö fie

wieber ju fid) fam, fei)rte eö aud) wieber ju feiner üorigen <Bte{lt

jurücf. (5in anberc^mal war eö ein ^ötjern Äreuj üon einem

anbern Stttare, baö oor i^r )lanb, nnb bann ju feiner (Stätte

jurürffuf)r *). 9)?ef)r ald einmat, wenn fte in ben 2ßinfeln ber

Äird)e UUH unb betrad)tete, famen bie 5ßilber ber 3ungfrau

t) 5br geben c. XII. aud) bei ©teil! i9. Oct, p. 805. 2) Joann.

Thiepolus de Passion. Domin. Tract. 12.
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unb bcr ^eiligen i^r burd) t>k ?uft entgegen; unb etnfl fanben

bie 6d)«)e)l:ern jTe in bcr SSerjucfung, unb ein mejfingene^ S5ilb

beö ©efreujigten, tai »om Äreuje gelööt, i\}v in bie 2(rme gefal*

len, fo fefl in i^nen he\d){o^cn, bag jTe eö if)r mit feiner Gewalt

entreißen fönnen. (5ö war in fliüev Tiadjt, aU biefe'3 (tcf) be*

geben; unb ber ?ärm be6 gatteö hatte bie in itjrer 'JJäf>e

@cf)fafenben ertüecft ^).

3m ^obe fct)eint biönjeifen ein ä^nlirf)er 3«g int ©terbenben

firf) ju enttt)icfe(n. 3n SSenebig lag 3emanb an einer tDbtlid)en

Äranf^eit barnieber; unb man f)atte hen ^rtefter gerufen, i^n

mit ben ©terbefacramenten ju »erfe{)en. 5llö biefer über bem

S5ette ein papierneö 53i(b beö ^eiligen (Jajetan erbücfte, gab

er eö bem Äranfen su fi\\]en, unb ermaljnte if)n tabd, tvdf

mal: bitte für mid), ^eil. ^ajetan! ju beten. SHö baö gefct)ef)en,

l)ing er baö S5ilb in einem 2ÖinfeI be6 S3ettcö auf; fo, ba^ eö

nid)t f)erabfatten fonnte. X)er Äranfe griff in bie legten Siige,

ba fa^ man ta^ S3i(b feinen £)rt üerlaffen, unb ficf) auf baö

2tngeffrf)t beö ©terbenben legen; unb eö war wunberfam, ba^

Jiiemanb ju biefer Drtöücränberung mitgewirft. X)er ^riefler

näberte ba^ fdiib bem üJcunbe beö (gterbenben, bamit er cö

füffen möge; unb mit bem Äuffe f)aud)te biefer bie @eele

auö ^h

5(ber ber ?eib ber @cftatifrf)en jief)t affo nirf)t bfoö baö eigent:*

lid) ^eiHge an, unb wirb ()inwieberum üon it^m angezogen; ber

3ug verbreitet fict) aurf) wof)! auf anbere ©egenftänbe, bie an

ffd) of)ne 2ßeil)e, bocf) ju if)m in einem gewiffen D^apporte fle*

^en. (5o ^aben wir fdi^on gefef)en, wie bie Jl^ränen, bie jene

Sßerjucfte geweint, nacf) ber ^eobad)tung if)rer 5Kitfcf)weflern,

ebne nieberjurinnen, auf i()rem @rf){eier fte^cn geblieben; fo

lange, hii fie wieber ju ftct) gefommen, unb mit bem 3'tac!)Iaffe

ber magnetifrf)en 2ln5ief)ung, bie allgemeine ©rf)were wicber in

i^re 9?edt)te trat @o b^t eö in anberer SDBeife mit bem ?aien*

bruber Singeluö de speculo um 1460 fiel) begeben: ba^, alö

er, bem bie Bearbeitung be^ Äloftcrgartenö übertragen war, einfl

mit ber 21rt Sij^e »on einem S5aum a\)i)itb, unb mitten in ber

1) Stein 9. Nov. p. 87- 2) Sylos in Hist. Gl. reg. p. I. L. 7-
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Slrbcit ber @ei|l tf)n übernommen, tai SIBerfjeug, wie er eö

erl)oben, in bcr ?nft ()änöen blieb; wä()rcnb er felb)!:, imn (ix^

jltaunen ber ^\iid)aücVf Inngfam t>om 33aumc nicberfam, unb

bort an ber @rbe in SSerjucfung blieb ^). Dai 5(nl)ängen eiferner

SOBerfjeuge, tk inö Gaffer gefaUcn, an ©täbe, bie il)nen bie ^ei?

ligen entgegen9e[)alten, trie man ttom ()eif. Senebict, tem SIbbt

?enfreb, ben (Jinjteblern Sibert unb Slngcln^, unb nod) t>ie(en

"Sinbern erjä()lt, wirb jTd) burd) einen äf)nlirf)en magnetifd)ett

3ug erfläreu. ©nblid) fd)eint and) jeneö räti)fel()afte ^reignig,

baö fid) ju wieber{)o(tenmaIen mit ber SIgneö üon 5[)Zonte ^oti*

tiano jugetragen 2)
,

g(eirf)fal(ö ber 9?eil)enfo(ge biefer @rfrf)ci*

uungen ftd) anjufd)Iie^en, unb mit if)nen feine Deutung ju finben.

(Sie würbe nämlirf) in i^rem ©ebete fet)r oft fcf)n)ebenb, unb

itiv OJJantel fanb ftrf) bann mit einer weisen ?[)Janna bebecft.

©0 faben bie ©d)weilern, atö f(e einfl nad) einem fold)cn ®e>

bete ibre Seile »erlajTen, it)ren ÜJIantet gan^ weig bamit befd)neit,

unb wottten f[e abfd)ütteln; fte aber binberte iik (55efd)äftigen baran.

2)ie 5!)?anna f)atte, wie bie (Sd)neeflc(fe, regelmäßige ©eflalt,

unb 5war bie eineö Äreu^e^. 2)affelbe gefd)a^, alö ber DJiDCC;!

fanbifd)of fic in ^>roceno einfleibete; alö er mit bem Sleruö ju

biefer geier in tic Äird)e eingejogen, fanb er fie mit berfelben

ÜKanna erfüttt. 21B ffe, barüber ftd) wunbernb, unb nad)ben^

lid), waö eö bebeute, ben ^auptaltar errcid)ten; fanben fte ifin

ganj, unb fo bid)t bamit bebecft, baß fie fid) bie ^änbe tamit

füllten, unb ber eine bem anbern baö ©efunbene üerwunbert

barreid)te. ®o ^at eö D?at)munb üon ^apua, ber 53eid)tt)ater

ber i). Satt)arina «cn ®iena, felbft ein l)eiliger 5Wann, ber in

früher 3ugenb im Älofter ber Signet lebte, nid)t jwar aB 5lugen#

jcugc, in ibrem ^ehm c. II. 17— 20. aufgefd)rieben. 50?an

fijnnte bie Xl)atfad)e aU »ereinjelt, unb öielleid)t nur jufättig

mit irgenb einer 9ftaturerfd)einnng ^ufammenbängenb, auf fid)

beruben laffen; f)ätte fte ffd) an i()rem @rabe nid)t wieberbolt.

^at^arina üon ©iena, tk fie bod) üerefjrte, t)atte, in ®efeUfd)aft

i) Menolog. s. Francisci in Januar, p. 370. 5. 2) ^di) ber (iv>

ädbding, tit Dr. «^aleottt in i^rem Seben c. V. 50., tu Überfe^.

Ui glamminiuö, bacon gcmadjt.
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if)rcr ^rcunbin ?t)fa unb einiger @d)tt)eflerit, bieg i^r @ra6 6e*

fuci)t, unb eine 3eit lang if)r ^aupt an hai irrige angefegt;

alö eö plö^lic^ öon Oben 9)2anna ju tf)auen angefangen , baö

fofort beibe fo bidjt feeberfte, ba^ ?t)fa bamit i{)re ^änbe

füttte. ?i)fa erjäf)lte bieg Dlapmunben ; tic ©d)»ef!ern, bie ju*

gegen waren, befräftigten eö gteid)fattg; unb er i)at, auf i^r

Scugni^ l)in, bie ©act)e inö ?eben bcr {)ciligett ^atbarina auf*

genommen^). @ö mag nun ^ier um fie f)er ein jucferbitben*

ber ^rcce^, für weldjen aucf) manrf)e anbere (5rfd)einungen ju

fprect)en fcf)einen, in ber SU^mofpbäre flatt gefunben b^ben;

ober waö nod) einfact)er ifl, bie 2(rome, bie fte, in ber gorm
eineg pcl)tigen t)k^, au^buftcte, mocf)ten (fd) in ibrer 9Zä{)e in

fefler ©ej^alt niebergefcblagcn b^ben: in beiben ptten mugte

öon ber (5c|tatifcf)en ein 3wg auögef)en, ber biefen 3^ieberf(t)ta*

gungöprocep einleitete, unb tai 9ciebcrgefd)fagene if)r entgegen«

lenfte; unb tiefer 3ug mugte han mt)|lifrf) reHgiöfen ®ehiete

angef)ören, weil er nirf)t etwa bie 9caturform beö ©terne^,

fonbern tie mt)|ltifd)e bed Äreuseö hervorgerufen.

b) ©aö ©ur^tüirPcn fcer 5CJaffen.

^ie 5}?affe ftet)t, in ber 9?egel, ber Sßla^z olö ^emmnig ge*

genüber; weit jebe, für fid) i{)rcn 9?aum einnebmenb, bie anbere

üon bem fd)on erfüttten auöfcbtiegt. 25ie fogenannten Smpon«

berabifien aber, in benen mit bem 3u^^iirftretcn beö ©toffed bie

Äraft fid) befreit, mad)en inbeffen für jTd), unb fo weit hai

©piel if)rer 2Birffamfeiten gebt, fd)on im pb^fifi"^^« ©ebiete eine

Sluönabme; inbem ber 9)?agnetiöm 5. 35. aUe Äörper, unb bie

(Jlectricität wenigfltenö aUc Leiter, burd)bringt; unb im Spiele

ibrer Äräfte felbjl ©äuren unb S3afen d)emifd) ftd) burd)brin*

gen. "S^affelbe wirb in nod) ijötjetcm ©rabe im geijligen @c*

biete ber ^atl fepn muffen, l^ev ©eift burd)bringt unb burdjs:

wirft ben Körper, tm er befcelt, (eid)t in allen D?id)tungen,

fo lange baö ?ebcn bauert; unb baö eben i^ ein 3^1^)«'" ^om

(Eintritte beö Jobc^, wenn ber ?eib, nun b(oö maffenbaft ge*

worben, biefer 2)urd)wirfung ftd) t)erfd)(iept. 5nfo be^ eigenen

?eibeg mäd)tig, wirb biefer ®cift jebod) in ben gewöf)nlid)en

I

1) Vita P. II. c. XVII. p. 329.
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3ujlanben feineöwegö Qkid^c ©ewalt t^ahcn über bcn frcmbcn

Körper, ober jebe anbere 93?afre; nocf) lueniger wirb er mit ber

eigenen Äörpcrlid)feit bie frembe ju burct)bringen unb ju burd)*

l)errfd)en vermögen. 2Öof)t aber wirb bieö in ben ^öf)eren 3«'

(länben möglirf) fetjn; unb bie @rfaf)rung bat »ielfättige ^f)at*

fad)en bargeboten, auö benen jTd) ergibt: ba^ bie 9[>2aterie ®oI(t)e,

bie in einer geborten ®eifligfeit einher gewanbett, nid)t aufju?

balten unb ju befcbränfen üermod)t; ba^ ffe üietmebr, of)ne öon

i[)rem 3öiber)itanb berübrt ju »erben, burrf) fie binburd)ge[d)ritten.

I^ic einfacbfle unb unter|le ^orm, in ber biefe 2(uff)ebung

ber 3Q3iber|^anböfäbigfeit ber 50?aterie jTdb bietet, wirb bie me*

djanifdbe fct)n; in ber nod) nid)t bie ÜJZaffen felbfl, nur i^re

fiinfllidbe SSerbinbungen jum 2(bf)alten ber 3(nbringenben, (id)

erfd)liegen; unb üor bein Tial)en ber ^eiligen nun bie «Sdjlölfer

fid) ijjfnen, unb burd) ffc gefperrte J^^iiren unb Pforten aufge?

t^on werben, ©ebr inflructiü, in Sejug auf i)ie ?i)?oba(ität beö

SSorgangeö, ijlt, waö ber ?ebeuöbefcbreiber beö S5ifd)ofö 2(nno

t)on ßöln^), in ,^in(td)t auf tit^ Dffnen ber iSd)löjfer berid)#

tet. 3n feinem ÄIo|iter, baö auf einem 53erge lag, war ein

SSruber ^eftig erfranft; unb eö war feine ^iilfe unb fein ^iU
tel 5ur ©tette, ta^ bem Äranfen ^ojfnung jur ®enefung ^ättc

geben fönnen. 5II6 bem @rjbifd)of, ber gerabe bamatö fid) bort

aufbielt, bie ®efa^r ju £)l)ren gefommen; fanbte er einen

fcbnetten Käufer nad) Söln , mit bem SSefe^le: il)m ben 2lrm

bei 5!}?ärtt)rerö <Bt. ®eorg o^ne 3Serjug ijexübev ju bringen;

inbcm er üerftd)crte, bem ^ranfen werbe gewi0(id) geholfen

fcpn, wenn er etwaö üon bem tle, in bem bie Dteliquie bewabrt

würbe, ju ftd) nebme. @ö gefd)af), wie er geboten, unb alö i^m

bie (5apfel mit bem 5frme gebrad)t würbe, fragte er nad) bem

©d)lüffel, um ffe ju öfnen; bem 55oten aber fiel nun ju feinem

großen SSerbruffe ein, ba$ er il)n, ba ^^ciemanb feiner erwähnt,

in (5ü(n gelajTen. 2(Iö ber @rjbifd)of aber barauf, wie 5um 2[>erfud)e,

mit jweien ?^ingern baö @d)Iog leid)t erfd)ütterte; borten bie

2(nwefenben hei ber erfreu S3eriif)rung innen einen fitrrenben

Xon, wie er burd) ein fd)arfeö 2)ref)en eineö (5d)(iiffeld (jcröor*

1) Vit. s. Annon. L. II. c. 1,
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gebrad)t ju werben pflegt; wobei bie D^iegel beö ®rf)Ioffeö fo?

glcict) auffprangen. Sa fic bicö auf6 beutUct)fle mit if)ren

€)^ren üernommen, waren |Te nid)t wenig erflaunt, ben f)eiligen

ÜWann alfo tk Ssienfle be6 ©d)liijTeIö bei ber £)ffnung felbjl

tterrid)ten jn fe()en. 2Öie eö fd)eint, war eö jener öon i^m

an^gel)cnbe 3ug/ ber f)ier gewaltet, unb ber vijiaflicität ber ^e*

ber entgegenwirfenb, ben Dtiegei jurürfgefd^oben; wie man etroa

cine^ j^arfen 5D?agneten, aU ber ©pringwurjel jtd) bebienenb,

®d)lö|Ter eröffnen fönnte.

31^nlict)eö mag nun aud) in ben x>kUn anbern Ratten ein^^

getreten fepn, wo im ?eben ber jpeiligen tiom £)ffnen ber ^f)ore

berid)tet wirb, ^it benen ber Äirrf)en, in bie |Te jum ©ebete

ftcf) üerfügen, iflt eö am {)äuftgilten ber ^a\i. <Bo »erlaffen tie

(5d)wejlern ©t. SBalbebrubiö unb Sllbegunbe, eineö @efd)äfteö

wegen, baö Ä(o(l:er; wie fte, rü(ffef)renb jum ©ebete, in bie

Äirrf)e geben woUen, ftnben fie SlUeö fejl tierfd)Ioffen; aber bic

X^iiren öffnen fid) fcf)neU t>or il)uen, alö ob fte gurd)t bitten,

fic tton ibrer SInbacbt abjubalten ^). So pflegt ber b« ^cmo*

bonu^, nad) feinen äicten, ben näcbt(id)en unb morgenlicben @e?

beten ju ©t. SIgibien in Sremona beijuwobnen; woju ber ^>rie*

fter Dbertuö ibm jebeömal heim häuten bic Äird)entbüre öffnet.

2)a ber ^ei(ige aber einft früber a(ö gewöl)nlid) gefommen,

öffnen fid) bie ^b^^en t)on felber; dn ^reigni^, baö fid) mebr

aU einmal wieberbcit. ©t. JHapnelbiö fiopft mit ibrer ©d)wc*

jler ©ubela an bie Pforten beö Älofterö üom ?obio, um dinia^

bittenb; fie werben aber bebeutet, ba^ feit ber ©rünbung nie

eine grau jugelaffen worben. ©ubela entfernt fid) nun; dia'^f

nclbiö aber wirft fid) tjor ben ^Horten ber Äird)e nieber, brei

Xage o^ne ©peife unb Xranf ju @ott betenb. 3n ber britten

3'iad)t, wäbrcnb atte SSrüber im ©d)(afe liegen, werben enblid)

bie $t^ore i()r aufget{)an. ^'on ber f. ®ita, ber 3ungfrau 2(ö*

jelina, ber i), ©enoüefa unb anbern grauen wirb 3lbnlid)c6 be?

rid)tet; eben fo öon ben ©infieblern ®eriad) unb So^anniciuö,

ben 3ibbten ?aunomar unb Sibclarb üon (5orüet), bem b- @rmi*

nolbuö, unb ben S3ifc^öfen <Bt. ?upu^, Safiliuö unb ®regoriuö,

1) A. S. XXX. Jan. V. s, Aldegundis v. 1058. f.
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Slffeö nact) SJuöroei^ ifjrer Slctcit. Der ^riejlcr Urfud 6rad)tc ben

ganjeit 2!ag mit ^ißcrfeit bcr S3arml)erji9fett l)in; bei näd)tli*

djer ^cite aber ging er in bie Ä'irc{)eit, um bort bem ©ebete

objuliegen; iit wef(t)e immer er aber (tct) verfügte, fog(eid) öjf*

neteit ftd) öor ii)m bie J^biireit. 8t. 2)eico(uö befud)t att#

näct)tlid) eine, in tiefer 2ßalbeinfamfeit jTti) bergenbe dapeüe,

tie il^m jebeömat wittig i()re Pforte öfnet; unb ba bie ^ip
gunfl eineö ^riejlerö bieö geöffnete X^ov mit einer ^a^e »on

2)örnern unb 9iei0ig, mo{)I bur(i)einanbergefIocf)ten, if)m unju*

gänglidf) ju macf)en üerfud)t, Icijltet auct) bieö bem ^intretenben

feinen ÜBiberjltanb ^). Umgefet)rt üerfd)Iie9en fid) bie Xi)ovt

einer Äird)e öon ?0?ai(anb t>or einer Kupplerin, bie ein ?[J?äb*

d)en bort einem jungen 9)?anne jufü^ren tt)itt •). ^-föieber afö

ber ©eröite 3oarf)im »on ©iena, in Werfen ber 55arm^erjig*

feit, ffit) »erfpätet; unb nun, weil er ben Pförtner nid)t er?

»ecfen n)itt, üor bem üerfrf)Ioifenen ÄIoflertf)orc betet, öfnet fict)

i^m bieö "ocn Reibet, wie auf feinem ^iarmorfarcDpf)age abge*

bilbet |^e()t3); eben voie tie (Stabttl)ore t)on ©poleto üor tem

©ebete beö ^. ?aurentiuö beö @r(eucf)terö , alö ber (5(eruö biefcr

®tabt i^n juin S3ifct)of gett>äf)(t, ta^ 23oIf aber, einen ein^ei^

mifdjen Pcriangenb, bem @en)ät)(ten ten ©ingang weigert.

SOBenn übrigenö bieö (^rofnen hi^voeiien mit großer ^eftigfeit

ttor fid) get)t: «jie bamalö, aB2ßalba nad) bem ^obe beö^rie^

jlerö (£t. S^rubo. tie Äird)e befd)lcffen ftnbet; unb tie uferten

nun, aU fie öor benfelben in inbrünfltigem ©ebete jum ^eiligen

nicbergefniet, plö^lid), wie öom f)eftig|len üßinbf^urm ergrifen,

mit gebrod)enen 9?iege(n an bie ©eitenwänbe anfd)(agen ^}; bann

fd)eint bieö auf baö cbjective CJingreifen einer t)öf)eren (3evoait

t)injubeuten , unb bie (Jrfd)einung wurzelt alöbann in biefem

^öt)erpn ©ebiete.

Unmittelbarer nod), aU tiefe Zf)at\ad)en, gef)ören ber ge*

gcnwärtig ^u üerf)anbe(nben Drbnung ber @rfd)einungen, jene

1) Vit. s. Deicoli abb. Lutrens. c. IV. p. 203—4. 2) Pepe in

mirabilibus S. Cajotani M. 185. 5) Specul. virt. ord. serv.

b. M. V. Norimb. et Viennae 1748. p. 175. 4) Vit. s. Tru-

donis Presbyt. Lib. II. c. 9.
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ptte an, in bencn, bei fort6ejlet)cnber Unüerle^t^eit be^ fd)Iic#

^enben 5i)ied)ant^mö , bie ^atevie felber, ni(t)t länger in i()rer

Unburd)bring(td)feit betjarrenb, fid) erfrf)(ie§t; unb nun ber

Durchgang burcf) jTe f)inburct) ^u erfolgen fcf)eint. ©o ifl im ?eben

be^ f). 2)ominicnö ^ ) auf bef)altcn : me ber f). ÜKann im Sllbigenfer*

friege, a(ö er ein(^ t)on einem Kampfe 5urücfgefet)rt, mit feinem

©efä^rten, einem ßiftercienfer ?aienbruber, am SIbenb üor eine

Äird)e gekommen, beren 2!f)üre aber t)erfd}Ioffen gewefen. 2)a

f)ätten beibe üor bem 2:f)ore ficf) inö @ebet begeben, unb über

ein Äleineö, mit SSerwunberung, of)nc t>a$ bie Pforten fid) ge*

öffnet, ftd) inner()a(b beö ©ebciubeö gefunben. @ott banffagenb

beöwegen, iidtten fie bie ganje 3iad)t in ^eten unb ?obfingen

5ugebrad)t. 2)er f. ?0?auritiuö t)om ^rebigerorben war in

Sißaiien, einem Drte üon Ungarn an ber Sonau, Ui einem

frommen ^O^anne, 53enebict genannt, eingefef)rt. X)iefen ^atte

jur 3^a(f)tjeit ein SSertaugen angen^anbelt, narf)jufe^en, maö fein

®aft vooi)i üornei)me; er irar baf)er in fein ©rf)(afjimmer ge?

gangenj {)atte i^n aber bort mcl)t gefunben. 9tac{)bem er bar*

auf baö ganje ^auö burcbforfd)t, tie X\}üve aber wo^l üernia^rt,

unb mit bem @ct)lüffel befd)(offen gefunben, il)n fe(ber aber

nirgenbwo gen)af)ren fonnte; begab er fid), in feinem ®eifte

a^nenb, waö gefdieben, in bie Äird)e; unb fanb i\^n bort ju

feinem allergrößten @r)ltaunen im ®th(te, unb ber ^riejler fagtc

i^m: ber 53etenbe fep burd) bie üerfd)Ioffenen Xi)iivcn in bie

Äird)e eingegangen -). @ben fo pflegte bie f. (5lara be 2lgo*

lantibuö, bie ©tifterin ber @ngelnonnen in D^imini, wenn fie

ti( ©orgen beö 2!age6 überflanben, Ui näd)tlid)er 3Öeile in

einen ©arten fid) ju begeben, unb bort üor bem 55ilbe beö @r#

löferö, mit l)arten ©eißelfd) lägen unb anbern ^Vinigungen i^ren

^(ib abjutöbten. Die Älo(^erfd)weftern wollten einfl: biefe ®elb|l*

Reinigung üert)inbern, unb befd)lo0en tie Pforte beö ©artend

1) Nie. Janseius vit. s. Dominici L. II, c. 13. ©ajfelte fcp Ijftcr

gefcl)el)eit, berid)tet Lcmoviccnsis P. II. c. HS. 2) Michael Pius

de b. Maurltio Ungaro ord. pracdicat. unb Steill XX. SDiäri

p. 482. Qv, mit feinem ©efc^lec^tinamen Chatry genannt,

fiarb i336.
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mit Spiegeln unb 95orf)äng[cf)(ö|Tcrn auf^ fergfnitigfte. 3lbcr

wunbcrbar! aU tk nädi)tlict)c ^cit l)erangcfi>mnien, tt>iirbe

(äiava »om Ocijle, burd) bic bcfrf)(o|Tcne 2;i)iirc unb bie 5[l?auer

t)inbiird), in bcu ©arten gefii{)rt; ^um ^ntfcljen ber IJtonnen, bic

Stugenjcugen beö 3Sorgang<^ waren, unb 5ufat)en, me ftc in ge#

rüel)nter SOBeifc wieber il)re ^DJortiftcationen übte ^ ). ®cf)on in

fn'il)ejler 3eit gefd)af) eö wol)! ju öcrfd)iebnen malen, ba§ ber

58ater ^^atcrmutiuö, a(ö bie ©ruber im obern ©torfwerf bei

tterfdjIotTeneu ii;t)üren üerfammelt waren, plö^lid) in it)rer OJJitte

erfci)iert-).

(5oId)e ^^atfad)en mußten in einer früheren 3^^^/ ^^ ^«^

^Iöi|fenfd)aft jur (^-rläuterung nict)tö 5(na(ogeö im ganjen iJia:'

turgebiete barjubieten wupte, l)örf)il; befremblict) unb gänjlici)

unerflärbar erfct)einen; unb fo bat ber vorlaute SScrflanb feinen

5(ugenblirf SSebcnfen getragen, fte afö gänjlid) unmög(id), ja

an ftct) abfürb ju verwerfen unb i*ügen ju ftrafen. ©eit aber

bie neuere ^t)t)ftf aderbingö foIci)e Slnalcgien entberft, unb 2)urd)#

fül)rungen ber 5)?aterie burd) ^ie ^JKaterie jujugeben, bn ber

(Söibenj ber Xi)at^a(i)m jTd) gcnötl)igt gefet)en; \)at bie t)ier fid)

offenbarenbe S*rfd)einung mit ber einfamen Sfolirung aud) i{)re

Unglaub(id)feit verloren; unb bie voreilige ^nftan^ wirbjTd) jutegt

gcjwungen finben, and) biefen i^ren unbegrünbeten (5ntfd)eib,

roie feit fahren fo öiele anbere, jurürfsunef)men. d^an wci^,

voa^ ©erjeliuö unb l^a^i), üor nid)t fielen 3al)ren, in Sejug

auf bie galüanifd)en Strömungen, unb bie burd) f(e bewirfte

2ßanberung ber (Stoffe, auf große g^ernen, burd) g^Iüffigfeiten

t)inburd) geleistet. S;at)t) ()atte ^tod (5d)alen, bie eine mit 2Baf*

fer, hie anbere mit irgenb einer ©al.jauflöfung gefüllt, unb

bcibe burd) einen befeud)tcten 2(öbe(I(lreifen miteinanber »er*

bunben. Xan&iU er nun bie ^oIar?i:5rätt)c einer ga(t)ainfd)en

Säule in bie ^lüfCigfeiten ber beiben Sd)a(en, bann erfolgte'

eine ^eriei^nn^ beö Saljeö; unb c^S wanberte feine Säure in

bie anbere Sd)a{e {)inüber, wenn in biefe ber pofititte "^ratf)

gelegt war, bie S3afe aber, wenn ber negative in fie ()inein*

1) Stephan. Pope in vil. b. Clarae de Agolantibus L. III. c. 1.

2) In vifis P. P. Lib. II. c. 9- de Patermutlo.

Qä5xxt&, (Dtiftl. «SR^ftif. ii. 31
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rcid)te. <Bänv^ ober 53afe rourbcn alfo buvcf) ben 2t^6e(l:(lreifen

{)inburcf)gefül)rt; maö ftrf) aud) bem Stiige jTccjtbar jeigte, atö

jlatt beö @aljeö falpetcrfaureä ©Über genommen mürbe, unb

nun hk ganje 3in^bef)nung beö ©treifenö mit einer ©ct)id)te

rebujirtcn ©ilberö fid) bebecfte. Sie galt)anifd)e Strömung, in

ibrer intenfiuen Äräftigfeit, i)at bier, ben Stof ergreifenb, i^n

actiüirt unb mobilijut; unb nad)bem fie il)n alfo in i()rer dii(i)f

tung flrömenb gemad}t, nimmt jTe ibn mit fid) babin auf alten

ben 2ßegen, i>ie fie gebt. Unb wie fie nun felbtl in biefem

if)rem ©ange weber burd) bie Unburd)bringlid)feiten, nod) aud)

burd) bie äßabiüerwanbtfdjaften ber SOiaterie fid) irren lä^t; fo

t()ei(t fie aud) bem ©toflfe, ben fie fiie^enb gemad)t , biefelbe

(5igenfd)aft mit; unb er burd)ei(t mit ibr ebne ^emmni^ "ok

gliiffigfeit, unb bn größerer Sntenfitcit ber Äraft benfbar wobt aud)

iia^ %e^c. 2Benn aber eine fü(d)e intenfiüe äßirtungöweife in

ber irbifd)en Statur üicKeid)t and) nid)t jn finbcn v\l.; fo tt)trb

fie bod) ber göttlid)en nidit abgefprodjen werben mögen. I)enn

ber göttlict)e ©eift ifl bie Äraft aKer Äräfte unb tk f)öd)fte

Übertraft; feine (Strömung ifl, über atten ^Begriff bi"««^^ ^k

fd)ne(ifräftigrte , aUeöburd)bringenb)le, burd) feine creatürlid)e

S^bätigfeit ju [)emmenbe; wo^l aber i{)rerfeitö bk gefd)ajfene

Äraft, wie biefe ben ©toff befräftigenb. Ergreift alfo biefer

©eift eine ^Vrfönlid)fcit, unb bringt fie in t)ic ^id)tung feiner

©trömung; bann wirb er fie in ibr feinem ^ick entgegenfüb*

reu, unbefümmert nm ben 5[ßiber|lanb, hen tic ^Diaterie tem

leiblid)en ^beile berfelben entgegenfe^t; unb biefer wirb unge?

t)emmt burd) fie l)inburd)fal)ren.

c) IbJitige SSirPung in J)te gerne.

Tjiefelbe ©tromung, bie ben «cn i^r (Jrgrifenen burd) bie

5[liaffe beö ©toffe^ ^inburd)gcbrängt, wirb ibn aud) über fie

l)inauö in bie 2ßeite fül)rcn fönnen ; um bort ju erreid)en, waö

il)m fonjl unerreid)bar rtcf)t. 55etrad)tet man tic Xbatfad)en,

hie auf ein fold)eä ,^innebmen lauten, genauer; bann ftnbet

fid), baf tic^ auf breifad) tterfd)icbene ^tiie gefd)eben mag.

(Einmal wirb nämlid) bie ^Vrfon felbfl an Ort unb ©tette mit

Ungeflüm l)ingetragen, unb eine fold)e ^innal)me wirb alöbann
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am meinen üon bcr 3(rt bcö S3cwcgiuigöfi)|lcmcö l)abcn. Dber

jinn anbern: bic ^crfon bcbarrt jwar an i()rcr Tratte, wirb

aber im ©cifte in bic ^eriic t)ingefiit)rt; yoÜfül)rr, wai il)r aufge*

geben werben, unb bringt bem jum 53eir>eife gewiffe ^iid)in an

i{)rer ?eiblicl)feit mit; xoa^ am niciften t>c«n ber äirt be^ äJital*

fi)|leme^ ^at, in ber ficb bie ©tigmatifation erwirft. Dber enb=:

lid) bic Ijanbeinbe ^Vrfijulichfcit, fortbauernb bel)arrHct) in if)rer

(Stätte bleibcnb, unb bort wafjrgcnommen, wirb ju gleict^er 3ftt

and) anbcrwärtö gefet)cn, unb in if)rer wirffamen J^bntigfeit cr^^

fannt; wclct)eü 25oppelfe[)en am meiftcn üon ber ')iatüx ber SLU*

jTon an jtd) trägt. Setracbten wir ber Dteif)e nad) bie üerfd)ie#

benen, bal)in einfcl)(ägigen 3e"9"iiTf«

2ilö 58cifpie( ber crjlten 3ut mag unö juerft bie Slugujltine*

rin D?ita »on (äafjia gelten; um fo mel)r, t>a fte, weil jugteiä)

burd) üerfd)lotTene $i:t)iiren ge()cnb, ben Übergang üon ber öori?

gen Drbnnng ber @rfd)etnungen sur gegenwärtigen bilbet,

'üflad) hem Zote if)re6 ©atten, ten fie wiber ihren ^Bitten ge?

nommen, war fie, wie il)r ?eben erjä{)lt, 9iat()6 geworben, ffct)

inö Älojler ber 2(ugujl:inerinnen oon (ia^ia, ba6 unter bem

(Scf)u^e ber f). 03iaria »DJagbalcna jltanb, aufnef)men gu laffcn;

unb bat beöwegcn unter öielen X^ränen bei ben bortigen 3ung?

frauen um il)re Sulaffung. I^iefe aber fonnten jTrf) nici)t ent==

fd)lie^cn, bie wenn aud) fromme SÖJittwe, in it)re @emeinfct)aft

aufjunef)men. 2)ie SIbgcwiefene nat)m baber i[)re 3uflud)t ju

©Ott, feine Jöarmberjigfeit um Jpiilfe anfle()enb, unb jwar nidjt

unert)ijrt. (5ineö 3'tacl)tö, alö fie im atterinbrünl^igt^en ©ebete

begriffen war, f^orte {ic eine (Stimme, tie fie jum ÄlD(!er be*

rief; unb ba fie narf) bem Diufenben firf) umfet)rte, faf) fie ben

^. 3of)anne6 ben Käufer bal^erwanbeln, unb feinen 2öeg bem

^öd)ften unb unjugängli(f)flen gelö ber ©egenb, üon ben din^

gebornen Rocca Porena genannt, juwenben. Sie felbflt würbe,

of)ne in wiffen, wie if)r gefd^af), gleid)faaö bat)in geführt; unb

eine Seit lang bort fid) felbjt überlaffen, of^ne ba^ ber 3(bgrunb

unter ii)rett gügen fie mit ©d)recfcn erfiiUt ^ätte. Söalb fat|

fie nun benfeiben .i^eiligen mit Stuguftinu^ unb 5iico(auö üon

^olentino naben; bie fie fafiicnb nad) (Saffia biniiberfiibrten, unb

fie in bem üon i^r gewäl)ltett ^liofler befd)io^en. 2fB eö SÖJor-

37*
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gen würbe, unb man dtita, bei fej^ »erriegelten $lf)üren, inner*

f)alb beö Äloflerö fanb, verbreitete jld) gro^^e Slufregung unter

ben erilannten ©c^tpefltern ; man befragte |Te über tk 2ßeife,

wie eö bamit jugegangen, unb ba jte bie @act)e einfad), wie fie

jTd) begeben, erjä{)(te, wiüigten enblirf) atte in i^re 2lufna{)me ein.

©tänbe bieö (Jreigni^ nur oereinjelt ba, bann fönnte man
eö biüigerweife, afö auf irgenb einer ^äufcf)ung beru{)enb, in

Sweifel sief)en; aber eö \^at jTct) unter oeränberten Umjtänben, an

«erfd)iebenen Drten , ju öerfct)iebenen Seiten me[)rmalö äugetro*;

gen. 2)er f). ^>eter D^egalatuö öerfiigte fid) im @ei|lte öon einer

Äird)fal)rt ju ber anbern; er betete ha^ 5i(taröfacrament an ju

Siquilera, unb t)errid)tete gleicl)jeitig feine Sinbadit »or t)em

@nabenbi(bni0 ju S^ribulc; jci^t reiöte er in ©ebanfen nacf)

Serufalem, bann \ öerfiigte er fid) nact) ^nbien ober in anbere

2ßelttf)ei(e, um hie Ungläubigen ju befef)ren, nacf) bem Sffiorte:

2)cm Jöerjen (le^t 3illeö aufget^an. (fr war 2>icar jweier (Jre*

mitorien in Slquiler^ unb in Sibreio, unb wäre gern heiben

Simtern gered)t gewefen. <^dn S((ter hätte i^n (eid)t eutfd)ul*

bigt, wenn er, üon einem jum anbern Orte reifenb, eineö ^Keifeö

fid) bebient; er aber, auf ben feften ©lauben geflutt, ba^, f
wenn er feinerfeitö nad) 3Sermögen wirfe jur ©rfüttung feiner

Slmt^pfliditen, @ott ibm tie nöt()ige Äraft baju gewäl)ren

werbe, ging ani; unb eö gefd)ab mel)r alö einmal: ta^, wenn

er ba^ Sapitel in einem Orte Ü)iorgenö friibe abget)alten, er

nad) einer ©tunbe fd)on im anbern angelangt; alfo niid)tern

unb barfuß einen 2öeg t)on swölf ©tunben juriirflegenb, wie

i>ie 53riefe, bie bic Srüber bcöwegen gewed)felt, eö erweifen»

2(lö er beim gefte üon 5)?aria 3Serfünbigung mit anbern Srü*

bem jur 9iad)täeit ber SiJJette im (5l)or üon SIbroio beigewDf)nt,

cntjlanb in i^m tiie S5egierbe , and) in 3(quilera baffelbe ^efl

mitzufeiern; unb er fagte bal)er im SSertrauen ju bem ^. ä>icar:

^ftun mu^ id) »erreifcn, fomme jebod) balb jurürf, inbeffen i^abet

©ebulb! S3alb erfd)ien er an jenem Orte in 9)iitte ber 53rüber,

feierte mit ibnen ben ©otteöbienfl, l)ielt nod) eine ®etrad)tung;

entzog ffd) aber bann wieber 5(l(er Slugen, unb würbe in bem

Vorigen Älofter wieber gefunben. 50iel)r alö einmal fa^ man
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ibit ii6rige«6 swei hii brci ©tiinbcn fd)n)e6enb, unb int ®e6ctc

iH^n fo(d)cm ©lanj umfloffcn , ba^ cftnml bic ?cutc bcr o^aiu

t,en Umcjcgcnb, fotuof)! in SIbrcto »t>ie in Siquilcra ^ufammcn*

liefen, biö nad) ©umiel be ÜWercabo I)iii; wä^nenb, bie Äirdje

jlcf)e in 58ranb t).

(iben fc ging ücm (). Senno, 5?ifci)of öcn 9}ici^en , bic

9?ebe, ba^ er oft in 9ianm6urg am 5)?orgen bie ©acramentc

auögefpenbet; bann aber, üor ben 3(ugen feinet ^apeltanö »er*

fd)n?inbenb, in ^ci^en ben ©ottcöbienjlt abgehalten; unb jnr

^ITenäjeit n?ieber jum Sapettan an jenen Drt jurücfgefe^rt.

@tn|l f^abe bicfer, barüber erftaunt, ben 5(bge{)enben fdjarf

becbarf)tet, unb ba er ibm eine 3^^^ ^^"9 fl^f'^^öt/ ^«^^^ ffi"c

©pur oerloren: pVöi^üä) aber fjabc eö and) it)n, n?ie ein SOBirbel*

»inb ergriffen, unb if)n in ^DJei^en l)intcv feinen fnienben ^errn

niebergeflettt. 2)a ber S3ifd)of feine Slnwefenbeit im @eif!c

üerftanben, fei; er nad) bnn Dienfl: fdjnett lieber jur 3^^^ a^**

rücfgefef)rt, bie ber ^apelTan am anbern 5[)(Drgen mit Tlüi)e er?

reid)t; vrcrauf it)U ber 53ifd)of ^art angelajTcn, unb unter ©träfe

te^ S3anneö i^m geboten, hei feinem ?eben feinem 2)?enfd)en mit*

jutt)eilen, roai ffd) jugetragen -~). 2(ud) üon Sllphonö be 58af=

gana i]i aufgefd)rieben : wie er in für^efter 3fit'f'^if^ burd) bic

tt»eiteften D^äume gefiif)rt »orben, um Söebiirftigcn ju jpülfe ju

fommen; unb man bat auögemittelt, bag er einft in ei(f ©tun*

ben einen D?aum üon ad)t S^agfa^rten jurürfge(egt ^). 2(uc^

öom ^. 3ofepf) 2lnd)ieta, gleidifadö ber ®efefffd)aft Oefu ange*

^örig, berid)tet fein ?eben: ba^ er einft fieben ^eikn in ^dt

einer b^lben ©tnnbe jurürfgefegt. 'OTian fief)t, atte biefe' Xbiatf

fad)en fd)(iegen fid) unmittelbar bem ©d)Weben unb ber @nt*

rücfung an. üßenn man ben (^apucinergeneraf S3ernarbino ^aU
lio, nad) 5luöfage feinet ?eben6befd)reiber^, auf feinen 9?cifett

1) Vita s. Petri Regalati ordin. minor. Auct. Ant. Daxa III. Mart.

881. 2) Vit. s. Bcnnon. episc. Misn. auct. Hicronym. Em-

sero A. S. XVF. Jun. p. 170. unö epitome vetus actorum edit.

Romana 1621. 6. Die iJanonifatiotiSbulIe crmd'bnt bei 35crgangS.

3) Pliilippus Alegambe in Bibliolhec. scriptorum Soc. Jesu:

de Alphonso de Balzana hispano.
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a(fo öom ®eiftc fortgetragen ge[ef)en, baf er ^dUn 2Begcd

f)ingegangen, ot)ne einen ^ug auf bie (rrbe gefegt ju haben;

fo bcbarf eö nur ber SBorauöfel^ung einer größeren S3efc{){euni*

gung ber (Stri^mung, bie i^n getragen, bä wact)fenbem Unge*

\tim, um fich alle biefe (?rft-i)einungen, auö früt)er über alten

3weifel l)inauö bewci{)rten ^t)atfad)en, ju erftären.

^ür bie zweite 2lrt ber ^ernn^irfüng fann unö ?ibtt)ina

»on (£d)iebam alö 35eifpiel bienen. ©ic wanbelte mit if)rem

^ngel i)äuftg im gelobten ^*anbe; bcjl:ieg mit if)m ben (5a(t)arien*

berg, fü^te bort hit 3ßunben beö ,^^errn; nnb braci)te, bem

jum 3c«flttt^^ pinf ®efci)wul|lt an ber ?ippe jnrücf. din anbe#

reömaf, a(ö fte mit if)m fe^r entlegene, unb gar lieb(ici)e Orte

bnrcf),^ogen; im ®ef)en aber wegen ber ®rf)lüpfrig!eit be6 S3o^

benö gcj^rau(i)e(t, unb babei auf ben rechten ^u§ gefallen,

—

woüon, wie fte fagte, ber förperHrf)e @d)mer5 i^r 5um beutlirf)='

flen 53eniu0tfei)n gefommen, — fanb ^\d) t)k ©teffe am ^n^t

gefrf)tr»är,5t unb entjünbet, unb jTe litt mef)rere Sage @d)merjen

an ber aSerrenfung. (Jben fo, ba ^Te einfl: ju ben f)eiligen Dr*

ten D^omä entrücft gewcfen, unb unter S3üfd)en unb X)ornen

^infdhreitenb, wie cö bie unter fo(d)en Umftänben (5in^ergef)en«

ten oft ,^u ti)un pflegen, bie ausgebreiteten 2lrme öiel ^in unb

^er bewegte; f)aftete ein Xsorn in einem i^rer ?5^inger, ber fte

bie folgenben Sage fe^r peinigte ^). @ben fo wanberte tie

dmmQvi&i üon l^ülmen, in if)ren närf)tlici)en ©cjlafen, in ben

fird)(id)en Dii^cefen um, bie ^i^bräud)e in ber ?^orm üon 9?ef^

fein auöreutenb; unb am ?0?orgen brannten unb jucften i^r

^änbe unb 2(rme, unb i^re ?^inger fd)ienen wie Vüh ber Slrbeit

ent^iinbet. 3n beiben Ratten ift md)t ju »erfennen: ba0 t>a^

®efid)t, in hem bie @d)auenben begriffen gewefen, fo tiefen

Qfinbrucf in it)rer Seele t)erüorgerufen ; ta^ biefe hie gewon^^

neue Erregung nad) Sfuöwärto unb 3(bwärt6 wenbenb , im

Greife beö unteren ?ebenö unb ber i{)m üerbunbenen ?eibHd)==

feit, biefe @inbrücfe äu^er(id) reprobujirt; eben wie in ben

^aUn ber ©tigmatifation, bie @ct)auung beö ?eibenS, fid) in

äf)nlid)er ©eife auögebrü(ft.

1) Vita c. V. 51.
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3hirf) für bic brittc Sß5irfiuii]ön>cifc liciicn nicl)t fcftcnc S3c^

fpiclc jiim fliege wer. <Bc hatte bei* alte £^ctat)io ^picciiio bcii

l). 3oKPl) öLMt l5opcrtino gcbrtcn, wenn feine ©tnnbc foinmc,

möge er bcd) ju feinem $lro|ite bei iinn fewn, nnb biefer erwie:;

bcrtc: eö folf gefd)cben, ttnc bu ßewiinfd()t, nnb voenn id) micf)

alöbann auct) in D?cm bcfänbc; eine Suffigp^ ^^^ firf) bud)(läblic{)

erfüllte. ?llö D. erfranfte unb bem !tcbe naf)c war, bcfanb

fid) 3ofepb nnrflid) in dlom-^ erfd)icn aber mit eincmmale am

^ette bcö Äranfcn, um il)n ^u j^ärfen. 3()n fcibcn 2}ic(e, be-

fonbcrö bic @d)tt)efter ^berefta, bic »ern)nnbcrt, afö fte it)n

erblicfte, i()n anrebcte: 5(d), Sruber 3cfepl)! wie fömmfl benn

büd) bn bicl)er? (5r ermieberte: Um bie ©ee(e beö 3üten au^ju*

fegnen, unb üerfd)wanb hann an^ il)ren 5i«gen. <iben fo a(ö

er in Slffift wohnte, unb feine SDiuttcr in ßcpertino in ben

leBten Bügen fd)merjlid) auöricf: £) mein ©ol)n 3ofepl)! werbe

id) iiid) nid)t mcl)r wieberfchen? erfd)ien foglcid) ein grt)geö

?id)t, baö il)r B^ii^tti^i^ erfüllte; unb bie ©terbenbc, aU fie if}n

crblidfte, rief tioll ^reube jum anbernmale au^: £) 23ruber 5o*

fepf), mein ®D{)n! in bemfelben Sfugenblicfe aber f)atte er in

9ljjifi fcuf^enb feine S^tte üerlajjen, um in bie c^ird)e jum ©e^^

bet ju gel)en. Sem (Jilenben war ber ^, (^uftoö begegnet,

«nb alö i^n biefer um tit Urfad}e feiner >lraucr befragte, er^

wieberte er: @ben ift meine arme 9[)?utter geftorbcn; waö balb

barauf theilö S5riefc üdu (^opertino beftättigten , t^eilö auct)

burd) bie fpäter angelangten Jpauögenoffen fid) bewäl)rtc, bie

bezeugten, wie er feiner fterbenbeu ü)?utter beigefltanben ^).

Si^nlidjeö ift mebr a(ö einmal im ?eben beö l). ^etruö üon Sil*

cantara worgefommeu. 2tB er einjl: ju 2llbei in (Safltilieu fid)

aufl)ält, fel)en if)n mit einemmale jwet befreunbete (^belleute, hie

in fd)wereu ©ewiffensfcrupeln fid) abmühen, in Sllcantara öor

fid) treten; er bietet unb üerfd)afft iijnen ben gerieben, unb

üerfd}winbct bann ju il)rem ^rftaunen. üBenn fie ba^er fpäter

wieber in 5Tc»Jtben famen, beteten fie ju @ott, it)nen ber 2Ser*

bienjlte beö .^eiligen wegen beiju|l:cl)en; unb fo erfd)icn er ihnen

1) Ex proc. ord. Nerit. fol. 664 unb 609—10. Summ. p. 469. §. 13.

Proc. apostol. Auxim. f. 857. Summ. p. 527. § 46.
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ju tt)icbcr^ortenmaIen; unb wie fte bcn Sßorgang 2(nbern wit^

tf)eilten/ er5äf)(tcn ü)nen bicfe 2i^nncf)eö. 60, aI6 ber @of)n

be^ 55a(tf). be g^ria^ in Mirena crfranfte, erfct)eint er, obgleicf)

nicf)rerc ?Wet(cn fern, auf beö SSaterö ®ebet, tröffet i£)n, unb

baö Äinb roirb njieber gefunb ^).

(56en fo wirb »om t). 2(ntoniuö öon ^^abua feerict)tet: 5ur

3eit, ah$ er auf Monte Pessulo gewof)nt, l)ahe er an einem

^eiligen !i;age vov bem (5Ieruö unb atlem 25o(fe geprebigt. (5ö

war aber bort im Drben übUd), ta^ an atten Feiertagen ^wei

Sriibcr, wäf)reub b(m ©otte^bienfle, Mduja fangen; we{d)en

®ang man gerabe ju ber ^eit bem j^eitigen aufgetragen, mit

bem er aber juöor einen SInbern ju beauftragen tjergeffen

f)atte. I:'aö war if)m furj, nact)bem er bic ^"»rebigt angefangen,

eingefalfen; fehr betrübt beöwegen, i)atte er auf ber Äanjel

ftrf) jurücfgefef)nt, bie ^apu^e über baö ^aupt gebogen; unb

war in fo(d)er ©tettung »er ber ganjen SSerfammiung eine 3eit

lang flitt geblieben. Unterbeffen tiattc er, voic man fpäter er*

fuf)r, ha^ ibm auflicgenbe @efct)äft t>errici)tet; alö er aber ba#

mit ju (5^nbe gefcmmen, fa^ man i()n wieber hd ftd), unb er

fe^te bie angefangene ^rebigt fort, wo er fte ^ut>or gelaffen -).

2Bieber, a(ö ber {). ^ranciöcuö Xatieriuö im Tioüemhet 1571

auö 3apan na&i (5f)ina ^inüberfegette, würben fie am ftebenten

XaQC ttom ^eftigflen ©türme burtf) fünf anbere Xage uml)erge#

f(f)Ieubert. ^er ©teuermann ließ baö SSoot, bamit eö nic^t

burd) bie üßetten tserfd)tungen werbe, an tai ,^auptfd}i|f befe*

fligen; aber bie i5 ?!}?änner, bie bamit beauftragt waren, wur#

ben üon ber Oiad)t überfallen; unb baö S3cot jule^t mit i[)nen

ind ?f)iecr f){nauögeriiTen; wo fie in einem 2(ugenblicfe au^ bem

OefTd^te famen. X)er ©türm iiaf)m inbeffen immer ju, aud)

ba^ ©d^iff war nahe baran, unterjuge()en; aH eö, wie Sitte an*

crfanntcn, burd) ba6 ©cbet beä ^eiligen gerettet würbe, ©elbflt

gerettet wanbte ftd) nun baö ^D^itieiben ber Überbltebenen benen

im 58cDte ju; aber dcaxiev bieg fte guten 5ycutf)eö fe^n: el)e brei

Jtage üorüber, würbe bie Zcd^tct jur ^Otutter fef)ren. 2lm fol*

I

2) La vie de s. P. d'Alcantara p. 175. 2) Vadding. annal. min.

Ann. 1231. Nro. Zi.
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gcnben Xao,e i)ie^ er bcn 9;)ta|lbaum bcfltcigcn, um ju forfct)c«,

ob ficf) itidbtö fc()en laijc; ba iurf)td jum 9Sorfrf)cin fcmmcii

ttjoKtc, begab er ftci) in bic ^Sajüte, unb üerbrad)te bert ben grö^?

ten ^f)eil t)ei $tageö im ®ebcte. g^röl)Iich tarn er bann rDieber t)er^

auf, ^(ii anfiinbigenb. 5Uö aber and) am anbern ^age immer norf)

nict)td erftijeint, motten bic 6d)iffcr, felbfü: in fid)ttid)er ©efabr,

nid)t (ängermef)r bcr Serlorengegebenen beirren; unb er mu^ fie Ui

(5brifli 2;ob befd)n)ören, nur noct) ein fleineö ju verweilen. 25rei

ewig lange ©tnnben »ergeben nun lieber, t)on i\)m unter inbriinflis'

gen ©ebeten jugebradjt, nad) bereu 25er(aufe enblid) jum f)öd)ften

3ubel Sitter, baö 33oot jTd)tbar wirb, unb üon fetbfl fTd) anö ©d)iff

anlegt. 2)a bezeugt nun 5[)?enbeö ^intuö^ ber mit auf hcm

®ct)ifc war, aU tit 5Rannfd)aft baö 53oot »ertaffen, unb ber

®cf)ifrer baö geleerte nun babe abjlto^en wollen; bitten 5llle

tbm jugerufen, juüor bem ^eiligen, ber norf) im 93ootc fii^e,

l)erauö5ubelfen. 25a man fte ju bebeutcn gefud^t, ba0 er im

®d)iffe fei), unb cö nie t)erlaffen; bi'itten fte um hi» '^Qttt htf

tf)cuert: er fet) wäbrcnb beö ganzen ©türmet in i\)xtx ^ittt

gewefen, f)abe fie getröftet, ibnen Ü^Jut^ eingefprod)en, unb baö

53oot bem '^6:)i^z jugelenft. I5ie ©ad)e blieb norf) tangc im

9)?unbe aller (5rf)ifer unb (Seefahrer ^).

SSorjitglirf) merfwürbig ijlt, roa^ ffrf) in biefer .^infid)t mit

5[)2aria üon Slgreba jugetragen. 5n bem 5)iaaße, voiz ber ©eift

biefer Jungfrau burrf) ben erfiten Stral)l, ber ibr geworben, ffrf)

erleud)tet fanb, war aurf) il)r 3Bille mit brennenber '!i:izi:it enU

jünbet; tie bann nid)t bloö über firf) in hie ^'6\)t ju @ott an*

|!icg, fonbern and) in bie Söeite über alle (Kreaturen firf) auö*

breitete, unb fie alfo innerlid) entjünbete: bag fie, unfäl)ig bieö

^euer in firf) jurücfjubrängen, eö oft in ^l)ränen firf) füblen

laflfen mugte. "^^iefer ?iebeöeifer flieg bann, wie ii)ve ^cflafen

ftd) fteigerten, unb wenbete firf) befonberö gegen i^re unbefet)r='

ten 9cebenmenfrf)cn, bie J^eiben; unb ba ibre Segierbe flarf

worbcn, wie ber Zob, wollte fie aUm 5[)?enfrf)en bic (Jrfenntnig

bcö rerf)tcn ©laubenö erflel)cn. 2116 fie bal)er cinft nadE) ber

ßommunion, wie gewö^nlic^, in 33 erjucfung gefallen; würbe i^r

2) Vit. s. Franc. Xaverii. Surius. II. vol. IV. p. 89.
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burrf) mftteteare ®€\Mtm bie ganje aöeft gejcigt: ffe faf) bic

tlntfrfd)icb(ict)fcit bcr (Kreaturen; bie üielen Ofaceit unb @e^
frf)(ed)ter bcr SSöIfer fingert au ihr mit großer £(arf)cit üor*

«bcr; unb wie jTc bie öerl}ciftnigmä^ig geringe 3a[)t beren er;=

tt)og, iik ftd) jum rcrf)tcn ©(aiibcn bcfannten, wollte if}r baö

^crj t)or $trauer toergef)en, bag bcr Überfluß bc6 ^cile fo me*

nig angctücnbet voiixbc; unb |Te flehte mit ticrboppcltem (?ifer.

3f)r murbc crflärt: unter alt hieben Sölfcrn fe^cn tit in 3f?eu*

^exito, in ben 9?eicf)crt bc6 Untergang^, am mcificn reif, be*

fe^rt ju vrerbcn; unb jTc begann nun für hicjc junärf)!^ avii

tnnerf^er (Bceie, um Jpcil ju rufem 2)ie @rreud)tung febrte öf^

ter wiebcr, unb ibr würbe gcfagt; ba^ fte für bicfe 2i()rfer

fortbauernb ju bitten unb ^,n arUitcn bätte. 2öie fte bcm nun
mit aiim @ifcr beö ©cbcteö ^oige leifletc, würbe fte plö^Iid)

in ber SScrjurfung in enticgene ?anbfrf)aft, unter anbern ^im*

mcl unb ju einem Solfe bi"ßpfiif)rt/ in bcm fie baöjenige er?

fannte, ba^ ibr in jener £)jfenbarung a(ö reif bejcicbnct voon

ben. @6 bebünfte fte: alö fäbe fie bie ?cute mit Saugen; afö

empftnbc fte bie 2(rt bcr ?uft unb ibre größere üßärmc, in bcm

^aa^e, wie fie oorwärtö fdbreitcnb mancberlei @rbftrid)c burd)#

tüanbeftc. (Sic erfannte: wie fie in einigen ben Xüq anbringe,

in anbern übernacl)te; ha ^egen, bort tjeil unb f)citer 2Öctter

antrefe; halb ein (angeö unb breitet ?0?eer überfe^e, ba(b wie?

ber ?anb antreffe. 3^f fdbien e^, ba0 fie ein dleid) üor hem

anbern erfenne, unb jcbc^ mit eigenem 3fcamert ju benennen wiffe;

ifire Göltet ton ben unferigen untcrfdbcibe ; i^ren ^anbet unb

Söanbel, Ärieg unb ^a^en, fammt anberm Ocrät()c, mit bcm fte

geftritten, mit 3(ugcn gefeben; unb mit ihnen ^reunbfdbaft unb

SSerfcbr angefnüpft. 2(16 fie auf Drt unb ©tcKe angefommen,

würbe i^r befo{)(cn, i^rem (yifer freien ?auf ju taffen , unb ben

2>5Ifern ben (S>lan1:)en unb ba^ @cfe^ ^n prebigen. d^ fam i^r

nun öor, aB cb fie i^ncn wirflirf) in fpanifcbcr ©prarf)e pre*

bige, unb bie Snbianer fie üoUfommcn ücrpnbcn, roie wenn fie

•5U i^nen in if)rcr eigenen ©pradbc rcbcte; wie aber bie 3nbia?

«er i^rerfcitö antworteten, glaubte fte bicfelbcn ebenfattö flärlid)

in i^rer @prarf)e ju öcrnc^mcn. C^ö fcf)ien ibr, al§> ob fie, jur

SBeftättigung beö »ort if^r pcrfünbeten ©laubenö, SOöunber wirfc; M
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ta^ barauf bic Snbiancr fTrf) bcfrf)rtcn unb ftc alöbnnn btefetfecn

unterrichtete. SBieber ju \id) flefcmmen, fanb [\c ftd) am alten

Drte; unb nadhbem bieß (Td) mcl)r alö fitnff)uubertinal vüicber*

()olt, weltte eö fic bebiinfen: aB fei) butct) i^r nad)brücfli(i)cö

^rebigen unb bie ^ntnberjcid]cn, bic @ott gewivft, dn grege^

n)eitfd)irf)ttgeö Dieirf) jum d)riflUrf)cn ©tauben gebrad)t werben.

3(fö jTc nun weiter^ burd) 9teumerifo gegangen, glaubte ffe bic

Orben^Ieute beö {). granciöcuö ju crfennen, bie eben auf biefc

S3efef)rung antrugen. Unb obgleid) hie (5intt>o{)ner be^ bereite

bete()rten ?anbeö gar ferne waren, berebete fie bod) biefelben,

biefe Drbenöleute aufjufud)en; be(ef)rte fte, wo fie biefelben

antreffen fönnten, um »on i()nen geijllid^e 9(rbeiter ju erlangen,

bk bem ganjen SSolfe bie ^aufe mittt)eilett mi3d)ten. Unb eö

bänd)te iljr nun weiter: ta^ 2(tteö auf biefe 3Beife gefd)e^en;

tic Drbenömänner bort angelfommen, unb ttiet anbere wunber?

bartidic Sad)en erfolgt fet)en. ©ie binterbrad)te baö Sftteö nad^

i^rer 5irt, mit aufrid)tiger 2ßal)r^eit unb großer Semut^, fo^ä

gteid) it)rem S3eid)tüatcr; unb wu^te nid)t, waö fie tton ber

(Bad)e tialten fette. 35i6wei(en fd)ien e6 i()r, alö ob fie Iciblt*

d)er 2öeife hat^in ocrfe^t werben; ein anberömal glaubte fte,

eö fep nur allein bcm ©eijle nad) gcfd)e^en; bann meinte fie

wieber, eö fev) eine ^inbilbung »on if)r gewefen; nur beffen

war fie t)erftd)ert, ba| eö nid)t öom 93i)fen gefommen. 2)er

S3eid)töater l)atte für bie erfie 5[)?einung fid) entfd)ieben, unb

burd) if)n, voie eö fd)etnt, fam unter ben Älofierfrauen unb ben

Drben^männern ber Umgegenb bie 5)?cbe auö: 50?aria fei) Uih^

iid) nad) 3nbten geführt werben; fie felbcr f)atte bie <Bci(i)c

auf fid) berufen (äffen.

:Sie 2Öa()r()eit in bem 3?ergange entbecftc fid) erft öiele

Seigre fpäter. (5ö waren um bie Seit »ie(e unb gro^e ?anb#

fd)aftett in ??eumerifo entbedt werben, um bereu SSefebrung

tie bertigen granciöcaner fid) fef)r bemühten. Sie l^atten^in

atJeumerife t)erfd)iebene ^uftobien il)reö IDrbenö aufgerid)tct;

bte, obgleid) fd)(ed)t beftellt, i^nen bod) aU 5luögang6punfte für

weitere Eroberungen bienten. 3u biefen fam einft ein Jpaufen

Snbianer, bie if)nen biöfjer nod) uid)t ju @eftd)te gefcmmen;

unb l)ielten mit großem (5ifer um bie Slaufe an. X)ie S3rübcr,
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erftaunt, forfrf)ten bet tl)nen narf) bcr 3Seranra|lfung biefe^ Sße*

gef)rcnö, unb erfuhren üon if)nen: unlange fet) eine ^rau burrf)

tl)re ©egenben gewanbeft, bie if)nen ben ©lauben geprebigt;

mii öon 3eit ju 3cit »er i^nen fid) »erborgen, ol^ne ba^ fic

gewußt, tt)o jTe l)tngefommcn. @ie befragten btc'^rembfinge um
bie ®ef^a(t ber ^rau, aber jTe wußten nid)tä anberö ju erwie*

bern: alö baf |Te nie bergleicf)en gefe()en; bccl) gaben fje einige

3eid)en an, bie auf bie S5ermutbung bracf)ten, bag eö eine Äfo^

fterfrau fet)n miiiTe. ?ubcoica be (Carrion flanb hamal im @e*

rud)e ber ^eiligfeit. @iner unter ben Jßriibern f)atte ein fku
ncö SSilb berfelben, baö aber uur ta^ 2IngefTd)t ücrfleKte, of)nc

©d)Ieicr. 2)ie Snbianer erklärten, baf eö in ber Äfeibung

flleicf)e, nicf)t aber im @efid)te; ienn bie bei ifinen gewefen, fet)

jung unb fd)ön. 2(fpf)onö be S5enaüibeö, ein ü)tantt »on großem

®eifl unb ©eefeneifer, war bamal duftoö be^ Jpaufeö in 9^eu*

5(y?erifo; ber fanbte if)nen ^ßriiber, bie nad) fanger g^a^rt in tic

©chietc jener 3nbianer gefcmmen; unb ba fte biefelben trof)!

vorbereitet gcfunben, fte getauft, ben Äonig an ber ®pil3e. ^Itc

waren neugierig, wer borf) biefe ^rau gewefen fepn mijge, am

meiflen 55enaüibeö; ber ba^er, aB er nad) Europa jurürffet)*

renb, im 3af)re 1630 in ?0?abrib angelangt, fogleid) ber 53ege*

benbeit weiter nad)forfdbte. (Seine anbcrn @efcf)äfte ijatten i^n

ju SSernarbin öon ©iena, bcr bamalö a(6 ©eneral bem ganzen

Drben öorflanb, ^ingefii^rt; biefer f)atte permöge fcineö 2(mte6

fd)Ott 5!}?ariaö &eift geprüft; unb fte bot ftcf) bei ber @rjäl)Iung

juerU feinem ®ei|le bar. Um i^rer ^emutf) bie recf)te 2(uö''

fünft abzugewinnen, gab er S5enatiibe6 @mpfe[)(ungöbricfe an

ben ^rottinjial unb hm 55eid)tüater 50taria'ö; ernannte if)n ju

feinem dommijfär in biefer ©acf)e; unb üerpflid)tcte fie fraft

beö ©eborfamö , if)m 2(Ueö ju entbedfen. X)er ©efcnbcte fam

nad) ber ^roüinj; berebete ftd) 5unäd)ft mit ®eb. 5!)?or5effa,

bem bortigen ^rottinjial in ©urgoö; bann mit ^ranj be fa

^otre, ber feit furjem if)r S3cid)töater geworben; aUe miteinan*

ber befragten nun 5)J. um ben 3Scr(auf. 58en. erfunbigte f[d)

juerft nad) äffen Örttid)fciten ; unb fte nannte ?anb unb ?eute,

aB ob fte burd) 5cif)re bort gewefen; er^äblte bann, wie fie iijn

fclbfl bort in @efefffd)aft anbcrer JHeHgiofen gefe^cn ; nannte
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5tag, ©tunbe unb €)xt, unb 6cjeici)nete 3eben, bcr jugegen gc*

wefen; fo ba^^ Söcnaüibeö ftd) öoUfommcn wou bcr 2Baf)rl)eit

überzeugte. Die brei fct)riebcu nun beu ganzen Überlauf bcr

(5act)e nieber, f)intcrliegen eine 2Jbfct)rift bcm 5öeid)tt)ater, S3cn.

naf)m eine anbcre mit nad) 5!}Jerifo nebjl einem ©enbbriefe

5Karia'ö. 3ene würbe auf bcr (Sufjobie niebergelegt, unb löüS

fanbtc ber ©eneralcommijyär in "Dicufpanien eine 2lbfd)rift ba?

üon nact) 5!}iabrib, bie ber Sßerf. »on '»D^aria'ö icben »or fict)

t)attc. (5ö wäre freilict) ju wünfdjcn gewefen, ba^ er biefc

felbjt mitgetf)eilt; ba wa^ er barüber beibringt, nict)t l)inreict)t,

bie 50iöglid)feit einer 3Sern)ect)ö(ung in ber ^erfon ober einer

fonfligen Xäufd)ung auöjufct)licpen.

Sßorsiiglid) bie (?uct)ari(^ie i)l nid)t feiten bie SSerantaffung

5um (Eintritte fold)er (*rfd)einungen gewefen. @o wirb im Ce?

Un beö f. ^patriard)cn Suflinianuö (um 1413) berid)tet: wie in

feiner :Dcät)e eine gei(llid)e Jungfrau üon großer ^eiligfeit ge?

lebt, bie burd) üiele 3ai)re in (^ntl)altfamfeit, ÜBad)en unb @e*

beten üor bem ^errn geftanben. @ö gefd)al) aber, \ia^ ju

^rol)nIeid)nam weber fte, nod) bie anbern ©d)we(lern, 5um

Xifd)e bcö Jperrn gel)en fonnten; unb ha baö i^nen aücn, be*

fonberö aber jener Jungfrau fel)r naf)e ging, l)atten fte ben l).

ÜWann gebeten, ba^ er wenigflten^ i{)rer in ber üJJeffe gebenfen

mijge; unb er f)atte it)nen if)re 58itte gewä()rt. Sffiie er nun üor

bem a>olfe bie aJii)il:erien feierte, würbe er nad) bcr 2(ufl)cbung

»erjucft; unb ber @eifl trug if)n ju jener 3ungfrau, bie in if)rer

3ette befd)loffen, ftd) ber 53etrad)tung l)ingegeben; unb gerabe

in biefein Slugenblicfe üon einer f)eftigen ^egierbe nad) hem

©acrament ergrijfen würbe; baö er it)r fofort mittbeilte, ob in

ober aulser bem ?cibe, i\t attein ®ott befannt. 2)cm ücrfam*

melten Sßolfe fam er wenigflenä feinen Stugenblirf an^ ten

2(ugen; unb »ollenbcte, wieber ju fid) gcfommen, ben die^ ber

ü)teffe. 2)a aber bie Jungfrau bem ^riejUer bcrid)tet, unb tie'

fer bem ^>atriard)en, wai fid) zugetragen; ()ieg biefer fie: ®ott

bafür 2)anffagung barbringen, nid)t it)m, unb eö hd feinen 2eb«

jeiten Dciemanb ju ojfenbaren O.
• Sie 2:obeöftunbe fe()en wir aud) fonft noc^ üon @rfd)ei?

1) Vita b. Laurent. Justiniani Patr. Veuet. A. S. 8. Jan. p. 559.
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itungen biefer 9(rt umfpiett. äßunberfam in biefer ^xt i^,. »oö

jTct) jnjifd}en ber @d)tüe(l:er 3(nge(a ttUa ^ace unb i{)rem S3eici)t*

üater ^. ©iufe^Dpe, furj öor i()rem ^in[d)ciben
, jugetragen.

®ie mar im 5af)re 1662 bereite 5'> Sa^re alt getüorbcn, alö

ii)v innerlid) Äunbfd)aft fam: wie baö (5nbe i()rcr irbif(i)e»t

?aufba()n na^e. ©ie njurbe ba(b üou einem heftigen gieber

ergriffen, unb ba ber Seid)töater fie fo fe£)r übel fanb , Iie0 er

bk 3lrjte bernfen; bie, alö fie "ok SSööarttgfeit ber Äranft)eit

gewat)rten, unb bie @r[cl)öpfung it)rer Äräfte burd) bie frül)ere

^ärte i^rer Sebenöweife in Überlegung nahmen, urtheilten: ha^

it)r wenige Za^c, ja nur ©tnnben ju leben t)ergönnt fei)en,

unb barnm rietben, il)r bie ©terbfacramente jujutheilen. ©ie

aber, hie vou^te, ba^ @t. Urfulotag il)r (Sterbetag fepn werbe,

fagte bem S3eid)tt)ater : eö werbe nid)t alfo ergeben, wie bie

5irjte meinten. 3öirflict), nad)bem fte einen ÜJJonat lang öieleö

auögeflanben, würbe il)r 3w|^<i»^ <^Ifc»r ^<J^ ^'^ Sirjte jTcf) il)reö

i^eben^ getrö|l:eten; unb eö balb ben 5lnfct)ein gewann, aÜ fet)

alleö Übel uorübergegangen. Sllö ber 53eid)tüater, bem fte fe^

wertb war, fte alfo in ber S3el|Terung fanb; unb auö ber @r^

fal)rung wo^l wußte, wie unbebingt fte bem ©e^orfam ftct) un*

terwerfe, gebot er il)r: i\id)t bloö, üollfommen gefunb aufju*

ffceben, fonbern nod) öiele 3al)re beim iebm ju bleiben, um hem

^errn alfo nod) länger ju biencn. 2^ieö fül)ne ©ebot brad)te

bai ®efe^ ber Statur unb baö ber ®nabe in einen bebenflict)en

SCBiberfprud) ; Slngela, bie bie^ fül)lte, fagte barum i}citevn ^n^

geftrf)teö: SSa'ter! wenn i^r auf ba^ @utad)ten ber Slr^te alfo

gebietet, muß irf) wobl gel)ord)en: aber wiiJet! ba^ id) morgen

über ad)t Xage auö biefem ?eben fd^eibcn muß; jebod) wirb

bic^ nid)t of)ne euern ©egen, unb o^ne euere mir auö freiem

SfBiüen gegebene (5rlaubniß gefd)el)en. 2ßaö bie @rlaubniß be^

trift, erwieberte ©iufcppe, fo werbe idi) ffe bir niemal geben;

wenn bu bal)er, wie id) bofff/ gel)orfam bift, wirjl; bu bieömal

Qcwi^ nid)t fterben. 3d) werbe (lerben, fagte barauf Slngela;

unb jwar, wie id) gefagt, mit euerer @rlaubniß; benn idt) hin

jur ewigen ^od)5eitfeier gelaben, unb baran ft>nnt 3br «tirf)

?Iucl) @raf ^pancrasio 3iifliniani, ber big in Me legten Seiten beö

^atriavc^en I)in«ufieid)t, ei-jal)lt im aSorgang in feinen Briefen.
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n{cf)t t}{nt)ern. 3()f werbet (ind) üiclmcl)r »om ^errn gebrun*

gen ftnbeii, mir bie (Irlaiibnib' 5U geiv>cil)ren; unb überbem aurf)

bie ©terbfiicramentc mir crtl)ci(en. 2^cr ^eicf)toatcr mar »er*

wunbcrt über bie @id)erf)eit, mit ber \ie baö Me^ f^igtc, be*

fonberö waö bcn legten Umflanb betraf; meil er gar wobl

wu^te, ba0 ber Ortöpfarrer entf(i)(oiTen fei), i()r jenen Dienft

ju killen; er ging bal)er mit wenig SSertrauen auf if)re üöortc

öon bannen. Salb jebod) famen i(}m ©crgen um ben SUuö*

gang, alö baö giebcr wieber ftrf) werfet) limmerte, unb bie

ect)mer5en fid) il)r in fold)cr 2üeife mel)rten, ia^ eö fcbien:

alte bie, we{ct)e fie au6 @d)wad)f)eit ober in ber Übernal)me in

i^rem l'eben gelitten, würben i\)v jc$t norf)mat in SJJaffe ju leiben

aufgegeben, ©ie ertrug inbelJen hit§i ^Hlteö, jum (^rftaunen ber

Sirjte, mit ©ebulb, ia mit jpeiterfeit, eö banfbar •l)inncf)menb;

unb barüber tarn ber 20. Dftober ^eran, ber, mc fie wu^te,

ibrem 2!obeötage voranging. 5öo()t einfef)enb, ba^, waö fie

ibrem 58eicf)tüater üorgefagt, auf gewöt)nlid)em 2öege fiel) nid)t

erfülle, gab fie fid) nun in'ö ®ebet; unb hat ®ott, ba^ er

3>orforge bafür trage, di 9efrf)af) aber, alö ^. ©iufeppe an

biefem 'Xage, etwaö narf) 5!)Jitternact)t, in feiner 3^1^^ ^'i^ ^Ka*

rienfloiler rul)te, er an tic ^l)üre flopfen l)5rte: unb nun, in*

bem er ööHig toad) hn ficf) überlegte, welct)e ®ringlidt)feit ba^,

ju fo ungewi3bnlirf)er 3eit, l)erbeigefübrt l^ahen mi)ge; na^m er

wabr, wie hie 2l)üre fid) ijffne, unb 3emanb eintrete, unb oor

feinem Sette nieberfnie. Db eö gleid) bunfel war im ^immcr,

unb er nid)t fa^, wer gekommen; ernannte er bod) am @d)ritte,

ha^ eö 5ingela fei;, unb rief nun in ^urd)t unb @rftaunen:

®d)wefier Slngeta! was fül)rt tid) ju biefer ©tunbe in meine

3elle'? dv borte fie nun beutlid) mit il)rer ©timme antworten:

Sd) hin gefommen, 3Sater! am eueren ©egen unb bie Urlaub*

ni^ ju meinem ©terben mir ju l)olen. ®iufeppe weigerte fid),

baö Verlangte ju gewähren; fie aber lie^ nid)t ab ju bitten;

fagenb: eö fei) ©otteö 2ßiUcn alfo; er aber wiberjlrebte it)r

burd) jwei öoUe ©tunben. 3m SSerlaufe biefer 3eit I)atte er,

burd) eine innere 9}cad)t bewegt, wol)( breimal bie ^rlaubni^

ertbeilt; aber bie gegebene immer wieber jurücfgenommen : jum

»iertenmale aber war fie, o^ne i\)m ^eit jum Ußiberruf ju
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laffen, aufcjcflanben , unb baöon gegangen; bie Xi)üve tjintcv

fcd) öerfd)liegenb, n)te fte ee juüor gewefen. (5r l)atte ftd) fo*

fort t)om S3ette erf)o6en, unb öolt 53eäng|1igung unb (Jrjlaunenö

über baö, waö i^m begegnet, o^ne red)t 5U ivij|"en, wa^ er

t^ue, baö ^enfier geöfnet; unb gegen bcn Drt ^ingewenbet,

tt)o fie lag, i^r ben (Segen gegeben: a(fo fe[)r wiber ''Billen bie

(^rlanbnig, bie er if)r ju flerben gegeben, befräftigenb. 9iun

läutete bie ©locfe jum ©ebete, unb er ging mit ben anbern

@ei|tlid)en jum ^ove; nid)t o{)ne inncr(i(i)e 3>ermirrung, beö

SSorfattö wegen, dv flatib nict)t lange, ba njurbe er mit grofier

@iie öom ^fijrtner gerufen, ber i()m anfagte: ®ct)wejler 2inge(a

laffc ii^n um tk ©rtbeilung ber ©terbfacramente bittm. dv

begab ficf) nun ju if)r, unb mottte 3emanb nad) bem ^^farrer fenben,

ot)ne beljen (§r(aubuig er bie ©acramcnte nid}t abmini|lriren

fonnte; aber SIngela fagte ru^ig: l^er Pfarrer irirb tic (Urlaub*

ni^ nid)t vreigern, ja er wirb @uct) barum bitten. @r wanbte

ftd) nun gegen tie ©terbenbe , unb fagte: 2i(fo ®cl)tt>e(ler Sin*

gela! eö foU wirflid) ge(iorben fet)n; aber wie ilel)tö um ben

@ef)orfam, wer ijat bie @rkubui^ baju ertbeilt? fagte tc^

mct)t, ba^ id) fie nimmer geben würbe! SIngela erwieberte: ^a

^ater! iä) fterbe unb flerbe mit euerer ^riaubni^; unb 3^t

wi^t wo^l, ba§ 3^r mir fte nid)t einmal, fonbcrn üiermal ge*

geben i)aht. 2)a er ficf) anflettte, er t)erjltef)e nicf)t, waö jTe i^m

t)a fagte: er5ät)(te fte i^m 2i(le6, wa6 in feiner 3^1^^ üorgefal*

(en» ©ie legte it)m nun it)re S3eid)te ab ; unterbeffen war ber ®e>

fenbete jum Pfarrer geeüt, f)atte biefen aber am ^obagra bett?

lägerig gefunben, unb ba er i^n ju fommen gebeten, i)atte ber

Äranfe erflärt: bag er ju feinem ?eibwefen tterf)inbert fev), nnt

^\ ©iufeppe bitte, an feiner @teKe einzutreten. @d gefctjaf),

wie fie gebeten; 5(nge{a blieb nod) eine ©tnnbe nad) bem @m#

:pfang ber ©acramentein tiefer ^etrad)tungt»erfd)(ungen; unb (larb

bann o^ne 3igonie fanftcn Jiobe^. 2?er ^cid)tt)ater befräftigte mit

einem dite bie ^u^fage, tiz er über baö 33orgcfnttene gemad)t2).

SDZan ^at in neuerer ^cit äbnlid)e 2>orfaKenl)eiten, bie (cd)

im ©ebiete bed Oomnambuli^mö Ö^J^iÖt^ i'urd) eine »orauöge?

fe^tc ?öfung ber mittleren ©eele, »on ©eifligfeit unb ?eiblid)*

1) Marchese sacro Diario D. Oltobre T. V. p. 532.
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feit, «nb bi'e baburrf) feegrünbcte W6QÜd)te\t tfjrrö 3lu«gangc«

ju crflären t>crfurf)t: eine (Jrflärmig, bie bei bcr engen ^Serbin*

bung aUer Sfflomentc ber menfct)Iidien ^Vrfi3nlicl)fcit, unb il)rem

fleten Sneinanberwirfen im irbifrf^en S'afepn, alö unftntt()aft

abgeliefert werben niug. 3Benn gleicf) nid)t geläugnet «.werben

fann, ba^ baö 5[J?itteffeeIifcf)e f)ter ocrinittelnb eintrirft; fo i|lt

bocf) bie (Jrfd}einung feineötüegö an ein gefcnbertcö ^eröor^^

treten unb 3(uöge()en bejfelben gefniipft; fonbern x)iefme()r ein

notf}n)enbigeö (Jrgebniß anö ber '^latur centraler ©irffamfeit.

SOBa^ nämlicf) peripberifd) ifl unb bcfte{)t, ijl: unb be(te{)t an fld)

nur in ber ©tette, bie e^ im Umfreife wirflid) einnimmt; weil

jeber anbere Drt neben ihm fcf)cn t)on einem Sinbern befe^t ifl,

bem bai g(eid)e 9?ect)t auf bie eingenommene «Stelle gegeben

ift, tic 3cneö auf bie feinige behauptet. Übt bal)er ja in

ber 2Öirflid)feit baö (Jinc ein !Hed)t auf baö i^m 3'ta^e ober

^erne aui; bann fann bie^ nid)t in eigener @en?alt unb ü)?ad)t

gefcf)ehen; fonbern attein in ber beö (5entrumö, unb in feinem

Übertrage. X5enn bem (Zentrum, eben meil eö einig unb alleinig

tfl, unb fein anbereö neben fid) ^at, mit bem cö tie ^ad)t

t^eilen bürfte, ift eö gegeben: in biefer ^ad)t ^u fct)n in aUen

fünften beö Umfreifeö, bie feine Äraft beherrfcf)t unb erfüllt;

unb jwar eben unter SSermittlung biefer Äraft. 3ft eö nun

ein 5^aturcentrum, baä alfo berrfrf)enb in tk SWitte feinet Um?

freifeö geftettt worbcn ; bann wirb e^, — ba in biefem (Gebiete

g^rei^eit unb 5ßillfü^r fid) auögefd)loffen ftnben, — njirflid) unb

gleid)^eitig allen ©teilen biefer 2Birfungöfpl)äre na^e fepn, unb

it)nen fid) bemerfbar mad)en. ©o ift jener ©tern, ber bort in

ben ^tiefen be^ ^immelö leud)tet, ^ug(eid) in meinem Sluge,

unb in allen fid)tbaren (Sternen beö ^irmament^ jugegen; unb

fo wecft bie «Sonne ju jeber 3a^re6,^eit runb nm tit dvbt ?e#

ben; won jeber \id) eröjfnenben 55lume begrübt, unb öon jebem

fallenben D^egentropfen c.bgefpiegelt. 5m ©ebiete geiftiger grei*

^eit aber wirb foId)e Slllgegenwart, nur ber ^"»ctenj nad) mit

3fiotbwenbigfeit, ftatt ftnben; bie Mcticn aber wirb toon ber

IBcftimmung, unb nur untergeorbnet t»on bem 55eftimmtwerben

beö ^entrumö abhängen. <Bo i\i eö fd)on in un^, um bie 2111*

gegenwärtigfeit ber 6eelc im ^<ih , bef^ellt; bie ber ^ofition
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unb tem (5ci)tt narf) ju atter Seit befielt; bcr S^^citigfeit ncic^

aber »on bcm SOBo^IgefaKen ber ©eele abt)ängt. 5(u^er biefer

?ciblid)feit ^at fite aber nun noct) in ber Umgebung einen be*

jlimmten Äreiö abgefd)Ioffen, innerl)alb bejfen ficf) i^»*^ |Tct)tbarc

2Birffamfeit ausbreitet; bem fie nntJ)in in biefer 2(uöbreitung

überatt gegenwärtig fet)n fann: ein Umfreiö, ber mit 35crfd)ie*

ben{)eit ber ÜÖirffamfeiten rüerf)fe(nb in feinem ^albmeffer,

burd) bctt ®rab ber ber ©eele jugetf)eiften (Jentralität bebingt

erfcf^eint. 2ßirb nun burct) hk (Scjltafe unb iiic 5)?ad)t beö

t)öf)eren ^entrumö, mit bem bie ©eele in if)r geeinigt ijlt, biefe

(Jentralität gejl:eigert; bann wirb, wie tk alfo @eböf)te ftd) in

ber Vertiefung me^r »erinnert, jener äußere ^öirfungefrciö f[d)

aud) me^r erweitern; unb it)r wirb hie ?D2ögIid)feit gegeben

fei)n, alfo i^re ©egenwärtigfeit auf größere g^ernen auöjube^*

neu, in bem 5O?aa0c, wie fie gewiffermagen ftd) felbffc näf)er

gefommen. ©ie wirb aber, ta ®i)mpat^ie unb ?iebe baö

SSanb bilbet, inbem fid) bieö if)r D^eid) innerlid) üerbinbet;

überaff bort zugegen fet)n, wo ibr ^erj ifl unb i^re ?iebe;

alfo im 3Ser^ättni§, wie fie au^er fid) gefegt, if)m fid) cinge^

fe^t, eö nä^er an ftd) jie^enb. 2(m Ieid)teften wirb baö ge*

fd)e^en, wenn beibe in entfpred)enben 3ufltänben fid) befinben; wie

wir beffen an ben gätten unö überjeugen ftonnen, wo @cjltatifd)e

fid) begegnet, unb nun auf weite ^erne bin mit einanber in

33erfef)r gefommen. 5ßie baö (Sterben im guten ©inne felber

nun ein 2tu^erfid)fommen in tie @cf!afe i(l; fo wirb eö ba*

t)er, — fei) eö, wie bei ber (Sd)we|l:er 2(ngela, üon ©eite ber

(5rfd)einenben ; ober, wie hei ber 5[J?utter beö f). 3ofepf) t)ott

^opertino, üon Seite beffen, bem hie @rfd)einung wirb, — tie

?eid)tigteit bc§ @rfd)einenö förbern; o{)ne bag bieö @rfd)einen je#

bod), wie baS Seifpief ber 5Karia üon Stgreba jeigt, ben ccjltatifd)en

Suftanb üon ©eite ber @e{)enbcn alt> nDtf)wenbige SSorbebingung

forbert. ^er @cftatifd)e felber gibt ftd) ibnen ju fef)en unb ju

fü{)Ien; inbem er hai fonft bunfie ©efü^t beö Zentrums in

if)nen jur flaren 2(nfd)auung bringt, in weld)em fie nun mit

i^m aevU\)ven , aii fet) er unmittelbar , einer ber 3f)rigen,

i^nen gegenwörtig.

— 'nVi
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fint) noc^ foI(ient)e emlpfefjlungöwcvttje ©c^vfften crfc^ienen

unb t)ur(^ ade SSui^fjanblungen ju be§tet)fn:

3int{)ologie beutfd^er f atf)oHfct)cr ®efänge auö ätte*

rer Seit. gr. 12. iS51. bvod). 1 fl. 12 fr. ob. i Z\)iv,

Diei'cö 'ißcrf oer Dient alle 33eact)tii ng ! laqt ©engUr* Kir--

djen^citung. 1832. 9?r. 45. 46. — *21ii§er ^iefcm lieferten beinal)e alle

tbcoloair*e 3'^i"'"'J'^ oorjuglicije -Hejcnftonen.

^tütben unb S3(umen ^eiliger 3Inbact)t unb ^römmigfcit

für fatt)oli[ct)e @eift[id)e jur eigenen unb bc6 -ßolfeö @r?

bauung. 16 6iö 8ö S3bci)en. gr. 12. 1852-56. gel), a 24 fr.

ob. .i/If)Ir.

Sebeö 58änbcf)en i)1t aud) einzeln ju fjabcn unb führen, dn
für fid) be|1te[)enbeö @anje bilbenb, fofgenbe ^^itel:

(5r|le6 Sdnbcben: ^enelon, (Jrjbifcf)of, t>on ber wahren
unb äct)tengröinmigfeitunbüon bem®ebete. 2>^n
gei|llicl)e 53etract)tungen. 3inw ^rflf ""^^1 «"^ bem ^ranjöf.

übcrfe^t, unb mit einer ?ebenögefd)ict)te beö SSerfafferö
begleitet ücn bem Herausgeber: „^ombej über ben innern

^rieben." gr. 12. 1852. gel). 24 fr. ob. i Z\)lv.

3n)eitcö Jßänbc^en: Daö SiUen üerfltänblidbe unb erbau*
Iict)e ^Hi^tf i^^wni. @in ©rbauungSbucf) für 2ttle. Dber:

55etracl)tungö^, S3u0*, 53itt* unb ^reiSgebete ber

^>falmcn ^aüibö in gereimten SSerfen, narf) ber Ueberfe^ung

üon ^r. 3of. ^Öeinjierl gefammelt unb üerbeffert t>on ©.
58 uct)f einer, gr. 12. 1852. geb. 24 fr. ob. i Xi)lv.

S)ritteS 53änbcf)en: ©egneri, P. b. ®. 3., bie wabre @elbft#

e r f e n n t n i ^. 9t ebfl: ben II e b u n g e n b e r X) e m u 1
1) / roddje

man baranö jieben fott. 2luö bem 3talicnifcf)cn ücn bem Jger*

auögeber: „Combej über ben innern ^rieben." gr. 12. 1855.

gel). 24 fr. ob. i J^b^r.

SSierteS S5änbcf)en: S3oubon, H. 5!)i., nur@ott allein!

Dber: SSon ben üor^üglicf) ;u befolgenben ?ebren unb 53e|l:re*

bungen ^ur alleinigen $Berberrlict)ung ®otteö burd) i>k unge*

tbeilte ?iebe. (5in Spiegel für jeben wabren ßbrif^^i^ ^n allen

©täuben. 3(u6 bem ^ränjijf. überfe^t unb bfrauögegeben öon

®. Surf) fein er. gr. 12. 1855. geb. 24 fr. ob. i Xbf>^.

günfteS unb fed)öteö ^änbrf)en: ©onnelieu, P. b. ®. 3.,

bie SSergegenroärtigung ®otteö. din Inbegriff beö

ganjen innern ?ebenö. Sluö bem ^ran^öf, überfe^t t»on bem
jperauögeber: „?cmbej, über ben innern ^rieben." ^it ei*

mm SSorworte t>on Dr. ©alluö ®rf)tt)ab. gr. 12. 1855.

48 fr. ob. i Zi)iv.

(Siebentel u. arf)teö 53änbd)en: ^eö großen (Jarbinal 3. 53ona,
|l i 1 1 e r, t r a u l i rf) e r U m g a n g mi t @ 1 1, ber fürje)l:e 5Öeg

ju ©Ott. 5J[nö bem ?atein. überfe^t öon bem .Herausgeber:

„Sombej, über ben innern «^rieben." gr. 12. 1856. geb.

48 fr. ob. i Zi^iv.

38*
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(Scroti beim ^rfcbeinen tei crflen S8dntct)enö macbt ber ©ion

(1832. iiö f)ft. Sit. 2lnj. 5ftro. ii.) auf tteö fcl)öne Unternebmcn folcien«

ber SJiaffin aiifmerffam : ,,Q6 Ijatte faiim eine glücflidicre SSabl,
titi ©nftlictjen ein ^anbMid) jur eigenen unb bes 3ßolte^ @r»
bauiing ju geben, getroffen »rer^en fönnen, a\i bie unö in biefem

®ct)nf[ct)en ju ©cHcbte' fcmmt. eö flnb n)al)reS51ütl)en, tjoll bcr gri»

[die uiiB beö 2Öohlgerucl:)g, aiig tcm tief(^en ©runbe eigner ^erjenö»

grommigfeit unb 5^n^ilct)t berüorgefprcjTen. (gic jeigen »on einem ©ei»

Oeßlete'n, tai SScnigen eigen ifr, unb geben tcm Sej^er beutlid) genug

JU erFennen, bj§ eö um bie nsalne unb dd)te grommigfeit nict)t6 ©e»
ringeö unb 2ltltaglict)€ö fe»), tüi '^(Kr befi^e, ben man fromm unb an'

bdct)tig nennt. ÜKöct)ten alle ©cijUiche in biefem 5ßuct)e le«

fen, eö rcirb Sßititn bie tief innerfttn galten aller 5KangelbattigPeit

un^ ®ct)rcdcl)e jeigen, beren man \o feiten im t'fräf» gercaljr rcirb,

ui:l ite mit brennenben aßcriangen erfüllen, 2lUe6 ju tl)un, um jur

»t)al)ren grömmigfeit ju gelangen."

Slud) ber ^K e 1 1 g i onö f r c u n b (iS33. 20 ^ft. @. 272.) empfieblt

bie iWii er(Tcn Sdnrctien mit ten 5ilorten: „5JiDd)ten biefe ©djriften

in ten ganten befonterö aller jungen ©cijtlictjen feini" Unb
bie baier. Slnnalen (1833. ^r. 2.) fagen : „^Jcit d\e<t>t finb »or»

fiel)fnte 23erFct)en unter bie er freu li cijen (5rf ct^einungen ber
f a tl)olifcl)en Siteratur ju jdl)len."

Ueber tai britte a3äntct)en ©ion 1833- n« |)fft Sit. 2lnj.

9f?r. 12.; ,,9Sorliegenteö i)l aller (Smpfel^Uing l)Dd)(} rcijrtig; ber @ci<l,

ber barin n)el)t, \\'t bcr @ei(t gbrifti. Der üefer fiil)lt fict) »cn ben

SBetraAtungen , bie eö enthält, fo tief in fein eigene« Snnerc hinein;

geführt, t<i^ er ii gtflehen mu^: ,,5(1) l'^be mid) bi6l)er nid)t crfannt,

rcie ict) mich je|t erfenne, |)err erbarme Did) meiner!" 2Bie »iel taher

burd) bie fleieige 2cfuiig unb 5Benüijung tiefe« SBüdjlein« in ber ®elb(l=

heiligung gewonnen roirb, ift fauni ju fagen, un^ eö redre rfd)t fehr

JU itiünfd)en, ta^ alle, bie ©Ott ju ©eifleöf ü brern 2(nber c r

erredblt bat, ihre ©eelen ganj nad) SSeife biefeö 33 üd)«

lein« leiten n?ür ben."
„Da« britte unb vierte SBdntd)en finb ganj baju geeignet,

turd) 23ctrad)tungen über bie Oiotbifcnbigfeit ber göttlichen ©nabe unb

über alle Oteigungen unter« ^erjcn« unb SBemeggrüntc unfer« 1l)un

unc Saffen«, eine nsabrc 2lnbad)t unb @otte«= unb 9?dd)jlen liebe ju

begrünten ©eelforgern, bie in unfern Uagen fo j?iclfaltig con ihrem

©tante frembartigen ©efd)dften in Slnfprud) genommen irerben, finben

barin eine ben ©eift lieblic^ fammeinte ©eifle«nabrung; aber oud) rcid)s

tige aSelel)rungen über bie ^eiligfeit il;re« SSerufe«." 23e«narb. üit.

3eit. 1834. 1*. © 96.

„(5« genügt I)ier anjumcrfcn, ta^ tcti britte unb vierte 9?dnb»

d)en ten (5rn)artungen »ollfommen entfprcd)en, ju tt)el*en bie beiben er=

jten 23dnbd)en bered)tigten. Da« eine untcrrid)tet ben empfänglichen

Sefer in ber fdjipcrften aller 2BifTenfd)aften, in bcr ©rfenntnif feiner

felbft, unb führt ihn tur* mehrere S5ctrad)tungen unb ©cbete jur

Demutb, ber Quelle aller Jugenben, ber opferte jum rcal^ren grieben

unt JU allem pdi. — Unb n^ie ©Ott in Willem rerl)errlid)t rcerbe,

unb ber (Jhnft in jeter Sage feine £iebe berceifen fönne ju tem lieben««

würbigtlen @ut , i>a6 lehret in be« b. granjiefu« pon ©ale« SBeife

tai anbere 35dntd)eii. Diefen SBlüthen unb 2Blumen fmb picle

Sefer unb mit ©otte« ©nabe tin 2efern reidjlic^e grüc^te ju

tt)ünfd)en/' ÄatholiP 1835. i^- ^- i'o.

!S8renner, Dr. ^r. , fatf)oIifd)e ^ogmatif. ©upplementfcnnb.

— 'ilud) u. b. 'litel: Uebcr baö Dogma. Suglfict) fdeantf

wortuiig ber grage: äßer wirb feltg? 3 weite mit 2 9carf)?

trägen »crmc^rtc ^iu^gabe. gr. 8. 1 fl. 56 fr. ob, 1 Zi)iv.
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T)<x '^et(T in ber rtabren 5Hcliiiicu 511 leben unb ju flcr6en, unb

fein cnjified ^eil i;ii erreichen n)iiii|'d)t, ba flccicnrcdrtic^ mehr a\i fonfl

bie 3lufmcrf|'amfeit ber dKil^licl)en 'p.irtcien auf bie ^^iUeiiifedcimachenfce

gcriditct t|l, fo crfdicint »or|lebenbc ^Sctirift, bie (id) über biei'e 'Piinfte

tioräüc^licb aiuM>nd)t, i^oni bödmen unb allciememilen 3"t*-'''effe, unb

trirb x>en Feinem nii*ternen ^orfdKr, ai\i ireld)er (Jonfejlion immer,

ohne befonberc Sefriebiv^unc? qelefen werben. —
25 uct)f einer, ©., 55c(e()run9cit über bie atteinfeligmarf)enbe

S^eligioii unb Ätrci)e, bie ©d)ranfen d)ri(ltlid)er Dulbung, unb

baö ^JJichtgcnügen eincö nur dirifllidien 2ßanbelö jur iivlanf

gung ber eroigen ©eligfeit, a(ö iBarnung üor ben gemi[ct)ten

(^t)eit, in 53ejug ciuf bie apo(lolifcf)en ©cf)reiben ®r. ^eilig*

feit, ®regor XVI, l)ierüber an bie @rjbifcl)öfe u. 33ifd)i3fe in

53ai)ern. gr. 8. 15 fr. ob. 4 gr.

_ 58emeife ber Offenbarung unb Vernunft, ba^

eö jur Erlangung ber ©eligfeit nid)t gleicf)gültig ifl, ju wqU
c{)em cf)ri(llicf)en ®Iauben^befenntni|Te man ^id) befenne. 3u*

gleiii) 53eant«»ortung ber grage: ^Ißer wirb feiig? @in 2Öort

jur 53el)erjigung öor bem Eintritte gemifct)ter (5^en. gr. 8.

1853. 15 fr. ob. ^ Z^U.
DöIIinger, Dr. 3-, ?et)rt)ud) ber Äirct)engefcf)id)te.

ir 58anb. gr. 8. 1856. 2 fl. 24 fr. ob. ii Zi)ix,

@efct)id)te ber d)rtftfid)en Äircl)e. (9ieue Umar*

beitung be^ früt)cr erfdiienenen jpanbbud)^ ber Äirct)engefct>id)te

üon ^ortig unb X)öttinger). ir 55b. l|le u. 2te 2Jbt[)eiL gr. 8.

^Veiö incl. ber legten 2lbtl)eil. 6 fl. ob. 4 Zi)lv.

@ei|llict)e, ber fatf)oI., in b. {)öci)[ten Stürbe feinet

beil. SImtcö. Ober: 25e(el)runge* unb örbanungöbud) für

fathol. @eiftHrf)e unb fDld)e, bie e$ n)erben wollen, aud) für

jeben ©rbauung fuct)enben (5{)ri(len. 8. 1833. gel). 1 f(. ob.

I 2;i)lr.

®ügler, 3i., bie ^eilige Äunft, ober bie Äunfl ber Hebräer.

,
8." 1814. 2 fl. ober 1 S^^lr. 4 gr.

@ine @efd)id)te ber J^ieen aller 5Biff«nfd)Jften u. fünfte, bie in ^er

Xiefe ihrer Einheit ergriffen unb jur ibealen .f)öl)e i()rer 2ßerfd)iebenbeit

unb (5d)Dnbeit entfaltet unb auÄ«,iebilbet jlnb. Siefeö SSerf umfjffet

eine fDl*e|>öf)e, liefe, @cifteöfülle, Ära ft unb @d)önl) e t f,

iia% nur bie rceni^ftcn unferö Zs^^^^h f^Jfüf r^'f fc^finen; aber in |)eri

unb ©eift bicfer ilillen Sorfd)er rcirb ei einen ©jmen auöfd)ütten,

n>eld)er ber 2Bi(Tenf*aft unb Äunft, unb befonberö ber ©efdjic^te eine

nod) unerreidite 25oUFcmment)eit für bie ^ftadimelt brinc^en wirb.

.^äglfp erger, 5. ©., ffi^^iffe ^l)emate ju .^omilien unb

^Hebigten, für einen fünffadien ^pcluö aller ©onn* unb geil?

tage bc^ fatt)olifd)en Äird)enja^reö. Zweite fet)r üerineljrte

unb üerbefferte Sluflagc. gr. 8. 5 fl. ober i| 2;i)lr.

Äaum trar cor jnjei 5'i')f^" ^'^ e r ft e 3JufIage er|d)ienen , fo

ntad)ten fd)on mehrere c^ebiegenc fatbDlifd)e 5ournale auf oor*

flcbenbeö 9Berf aufmerffam, njoocn rcir nur »ier Urtl)eile anführen;

„Diefeä SBud) fijnnen njir allen Fatl)o(ifd)cn @eif}lid)en,
bcfonberö ben jüh^ern a\i eine red)t erfreulidje örf(^ei»
nung in ber d)rifHid)en Siterat ur anrühren. 2Benn ei

[(^on nseber an 'Prebigten, noc^ aud) an ^rebigtentirilrfen fel;lt, fo cm«
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pfebtcn jTd) tod) tiefe !Il)emate turd) einen ganj ei(<entbüm(i(^en <iija>

rafter, fcer (ie rcirFlic^ au öcje jcicb net tnad)t, namlid) fcurd^ ten fa»

tbolifd) f ird) lid).-praFtif*en ©eijl, tev fid) in il)ncn funD tl)Ut IC
©ion. 1833- 2i f)ft. i!it. 21njei(<cr. 9cro. 2."

„9?ad) Dem Urtbeile beö 3teferenten gibt tk bei ben »orliegen»

ben Jbcmaten burdjaiiö »orroalfenbe dd)tcbri(i(id)e ^Jnfidit, benfelbcn

»or allen biöber erfdjienenen ^Prcbigten unb 'Prebigtentroürfen

einen en tfct)iebenen 95orjug, 3<eligionöfreunb. 1833. li

|)ft. 106."

„2lUe Sefev n5erben tiefe Ibemate mit grcunfclid)Peit unb J5anf=

barfeit empfangen. Der "pian ijl febr gut auögebad)t, unb
ebenfo entfpred)cnb burdjgefübrt. X)iefe Xbemate trerten ttn

©eelforgern roillfommen fepn , unb ibnen n)id)tigc Dienfte tei^

jten. |)r. |)aglfperger gibt nnö feine blo§e S[Borte, fonbern ©eban«
fen, bie , rcie jle eö bier fepn feilen, reid) an Äraft unb 5n')Jlf Hnb,

unb fomit leicht au^gefiibtt «werben Fönnen. ÄatboIiF. 1834. 2Ö •t)ft.

®. 230."

„5n ben Furjen SInbeutungen beö SSerfaflfer« ifl öiel ©cban»
Fenretdjtbum entbalten, «nb 5JUeä com religiöfen unb biblifdjen

©elfte burd)brungen, unb in tiefem Sejuge fann bie gegenwärtige

(Sammlung febr üiel baju beitragen, 3ufJnimenbang unb *pianma^igfeit

in ^iix jal)rlid)en 'Prebigtcpcluö jn bringen." 5'>f)r''- f- Xbcologie.
1834- 111- 35ö. 20. @. 469.

^ erb fit, Dr. %., bie Äird)e unb if)re ©egner in ben brei fc^#

ten 5a^rt)unberten. Sine fatt)olifd)*ct)nfllict)e S3efenntnt^fd)rift.

8. 2 fl. ober a Zi^iv.

— — 2lnttt)ort auf baö @enbfrf)reiben eineö ©liebeö ber eüans;

getifcf^en Äird)e an ben SSerfafer ber @ct)rift: 3}ie ^ird}C

unb ihre ©egner. <5in 53citrag jur ß^arafterifltif ber neueflen

prote(lanti[d)en ^olemif. 8. 56 ober 9 gr.

Der ^(vv ä>evfa|fer, ruhmlid)ft turd) feine literarifd)en 2lrbeiten

beFannt, fd)reibt an ©eng 1er ijicbe Äird^enjeit. 1832. @. 448.)*

„Der @d)ritt, ic\\ id) gctban b^be, ijl 9fefultat meiner ©tubien unb
Erfahrung. Ji\in roiU id) aber aud), >üaä id) bin, ganj fein, rcill, ^Ue5
opfernb, nur ber Äird)e leben, bie bod) baö einjige njabrbaft "Pofitice

im geben ift."

@cn)i§ (Jmpfeblung genug für obige ©d)rift!— UebrigenS lefe man,
roaö ber .ßatboliF (1833. 3ö\|)ft. ©. 360) fagt: — ,,Die ©rdnje ei»

ner blofen Slnjeige erlaubt unö nid)t, auf taS (Jin^elne einjugeben,

unb feine X reff li d)f ei t 5U entiricfeln , rcir Pfrfd)ieben bieö für eine

größere Sfejenfion bicfeö 33ud)ed, bie rcir an einem anbern Drte ju ge»

ben gebenFen; aber eö ift unfere ^Pflid)!, ber SGBabrbei t 3e ug»

ni§ JU geben, unb alle biejenigen, bie eine in jeber SBejie»
bung tiefe unb gelungene Darjlellung bicfer
tt5id)tigfien '^ntive^^n beö ©eijleö überbaupt it)ünfd)en, auf
bie ©cbrift beö §rn. Dr. ^erbft binjui^eifen. Sffiir Fennen nseni*

geö bie fer 2lrt, mai ftc^ ibr ebenbürtig an tie ©eite
fe |en ließ."

3Iud) ber ?f e t ig i n ö f r e u n b »on SenFcrt (1833- 3^ ^«ft

©. 37Q) bemerFt, ta^ ,,ODr(lebente ©dirift mit eben fo öielem
@ei|l, alö feltener ^rubition abgefaßt Ur)."

baö ^rifjltert()um. H S3bd)en: (5f)aritaö. ^üd) unter

ticm Zitü: @efpräd)e über bie ct)riptlid)e ?icbe. 8.

gel). 1 fl. 48 tr. ober 1^ Ziilt.

Der ÄatboliF (i834. 4^ •&ff) \^Q^ ""tcr 21nbcrm: Sßjto fo »ie«

Iti Xrefflidje fic^ pereint, bebarf eö nur ber |)inn)eifung, nic^t ber
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Smpfdifung, um ^em SiiAe oiele fieiinbliche uiifc banfbarc Sefer ju

»erfcftaftii, ^ic ^leiri^ ^^5 2Buii|'ct) mit unö tboilcn iDerteii, tii§ tie @e--

fpradic über ^ie Oiatur bc^ Crftrö unb bcö "l^rieflertbiimö, ju beiicii bie

porltf^cnben über ct)rifllict)c ijicbe imd) bcr (Jifidruiig beö a3erfa(fcr{( ben

Öinvianc^ bilbeii l'oUen, redjt balb folgen mögen."
Unb baö ©d) lefifct)e Ätrdienbla tt (1835- ©• I5) bcmtift bei

2Injeige »on (Stolberg'ö 53üd)lein oon ber üiebe unb Obigem: —
3ebe^ biei'er 2Berfct)en i\\ in feiner 2lrt untibcrtic|flict); benn beibe finb

ber reinfte (5rgii§ unb ungefünfrelte 3lufbrucf ber aufricDtiglten fiiibs

lidjen Siebe, mit n3elct)er bie beiben l)Oct)iH'reI)rten iJeifviffer in ben

©d)oot' unferer geiftlidKn *J)iutter, ber fatl)olifd)en Äiid)c jurücfgcfehrt

finb. ©leidjrüie biefe SDintter (le nad) ^blegung bed f a 1 1) o 1 i f d) e n

©lau bcnöbcPenn tniffeö alä il)ie Äiiiber an bie aSruft brücfte; fo

nJoUten fie bann aud) burd) ein befonbcrcÄ Siebet befen n tn i f

alä e*te ©ijhne ber liebecotlen ^IRutter fid) betüeifcn. -Kef. bdlt fid) im
35crau4 beö Danfe^ für bieic 'Jlnseige üdu allen Denen i5erf[d)ert, wd&jc
genannte @d)riftd)en mit gefammeltem ©eijle unb unbefangenem ^crjen

iefen roerben. Ohne 35elel)rung, 1ro|l unb ßrquicfung »rirb biefelben

(Id)erlic^ OiiemanD auö ber .f)anb legen."

Äleinigfeiteitüon großem 5ßert^e. (Jine ®amm(ung re*

ligiöfcr 5iuffäge, tt)elct)e auf bie je^ige 3fit pajyenb unb t»on

großem 9tu$en jTnb. lö «bd)en. 2iud) u. b. Slitel: 21 nt*

worteineö alten^farrerö aufbieg^rageeineöjun*
gen @eifllict)en, wie er fid) bei je^igen B^itf« ju
»erbauen t)abe. @in ^mulet für junge ©eelforger, bie fid)

ttor fd)äblid)er Slnjlecfung fiird)ten. ^^luö ber 3Serge)Tenf)eit l)er*

öorgcjogen unb mit neuen 3ufä$en üermel)rt öon bem 3>er*

faiijer: „<Sd) ritte 5urttoIlfüinmenen?iebe@otteö k.;

jperr bleib bei unö k." 2te »erb. u. üerm. 2IufI. 8. ge^,

24 fr. ober 6 gr*

baffelbe. &ö 53bd}en. 8. ge^. 24 fr. ob. 6 gr.

baffelbe. 5ö S3bd)en. ^ud) u. b. ZiUl: ®d)reiben eineö

alten ^>farrcrö an einen jungen Jbeologen über bie ^>flid)ten

eineö ©eelforgerö. 5lu^ ber 3Sergeffent)eit t)erüorgejDgen unb
mit neuen 3ufä^en auö mel)reren t)iert)cr paflfenben ®d)riften

üermel)rt tion bem SJerfaffer: <Sd)ritte jur üottfommenen ?iebe

©otteö K. 8. gel). 24 fr. ob. 6 gr.

(5d)on beim (5rfd)einen ber erf}rn 2luf(age beö erllen 33dnbd)enS

d'u§erte itd) ein -Kejenfent in SBenfertö -Kel igionöf reu n b 1832.

9?o. 60 bal)in, ta^ er „bicfc geidreicöe ®d)rift nid)t nur jebem jungen
@ei|llid)en, fonbern felbjl mand)em @efd)dftgträger ber gei(llid5en Obern
empfehlen mi)d)te jc."

ÜJian lefe übrigen^ bie feljr auäfübrlid)e ^Hejenfton, bie auc^ im
jiDeiten S3dnbd)en obiger ®ct)rift mit abgcbrucft ift.

—
?eitfterne auf ber 53af)n beö ^eilö. I3r 53anb. Dber:

SfJeue ^olge 7r ^b. 2(ud) unter bem ^itel: Seö t)eil. iau^
rentiuö Suftiniani, (erjlen ^atriard)en üon 3Senebig)

»on ben 50Bonnen ber feiigen ©otteöliebe unb ber ^Bereinigung

ber (Seelen mit bem etüigen 2ßorte burd) @rfenntnig unb
iieht. 5luö bem ?ateinif(^en überf. üon 3. ^. ©ilbert.
Ü)2it einem S^itelfupfer. (S3ilbni^ beö ^eiligen in ®tat)l gc«

jloct)en.) gr. 12. 2 fl. 24 fr. ober ii X\)lv,
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?ombcj, 2(. t)., über ben innern gerieben. 2(u$ bem

^ranj. iiberfegt nad) ber jct)ntcn, tJon bem SScrf. üerbeffer*

ten, t)ermcl)rten unb beffer gcorbncten ^luflage. äi. u. b. XU
tcl: ?eit|lente auf ber S3at)n beö Jpeilö. (Supplement*S3anb.
8. I85i. 1 fl. 50 fr. ober 4i ^t)lr.

Sie mi'illeii tbeolotufd^en 5'^ur"<'Jc fprad)£n jld) iibtr tu6 SÜerf
1)0* |1 günftifi auö, unD unter an^crm fa^^t ^er j?atl)0lif i83i- lö f)ft.

@. 374: „X5cr Uebcrfe^er bat jld) um unö I)culfcl)e feljr oerCient
gemacht, ta^ er ein 35ud), »uelÄeS in granfrcict) eine fo güniligc 2luf»

nähme fintct, aud) ju eintm teuti"ct)cii ©tmcinciut qt-nnicht hat."

^ot), Dr. @. t)., öon ber @f)e unb ber ©tettung ber fat^oli*

fd)en Äird)e in X)eutfd)lanb riicf(lcf)tlict) biefeö $unfte^ it)rer

2)i^cipÜn. SWit einem S(n()ange über 'i^a^ Sßerbdltni^ ber

Äircl)e ^um (Staate unb einer tabeUarifrf)en Ueberf[ct)t ber in

ben bebeutenb(len 5ßunbeö|laaten aufgeileltten (^b^QfKÖ^- gr« 8.

1850. 1 fl. 12 fr. ober 16 gr.

SereitÄ in mehren theoIOk^ifdien 3fitfcbriften, befonterö in ber 'iü'

binger Quartalfcl)nft 1830. 4Ö -^ft- ®. 714, iiufö 3ßcrtheilhafttfte re«

cenfirt, glaubt bie SßfrlagöhiinMung nod) tefonberö tarauf aufmerffam
macl)en ju müfTcn, ba§ 3 Tabellen ^em JBcrFe beigegeben (inD, ttorauf

mit iMnführung ^er lante^gefe^lidjcn , cie in tcn corjiiglid))len 95unCe6>

jlaaten geltenten «ShegeiV^e ganj genau jufammengefteUt finD, roa« biä

je^t no&i m feiner (5ct)rift in S3ttreff fer |'o rcic^tigca ^(ngelegenbeit;

,,ber Q\)c" fo griinMid) abgdmnbelt ift.

Oaiter, 5. 5i}?., Jpomiüen auf alle ©onn# unb geiltage beö

Äird)enjal)reö. 2 S3be. s. I819. 4 fl. ober 2 Xblr. 16 gr.

ber ct)rijllid)e 5J2onat b. i. S3etrad)tungen unb ®ebete

ouf ieben$tagbeäÜ)Jonatö. 9[J2it i [d)önen ^titelfupfer. 8. 1826.

Sluögabe auf tnei^em X)rucfpap. 1 fl. 24 fr. ob. 20 gr.

auf ®d)reibpap. 2 fl. rb. l Zi^lv. 4 gr.

auf SSelinbrucfpap. 2 fl. 24 fr. ob. 1 ^blr. 8 gr.

auf 2Selinfd)reibpap. 2 fl. 42 fr. ob. i X\)iv. 12 gr.

^.58. 3immer'ö fur^gcfagte 53iogra»bie unb anöfübriidie

2)arftellung feiner 2ßi|fenfd)aft. CWit bem ^ilbniffe Simmerö.
gr. 8. 1822. 1 fl. ober 16 gr.

2ßir jeigen Ijiemit i^orRehenfce 3 ©djriftchett an, t\e unter aUen eeö

^. SSerfajferö ten erften Kang einnehmen, ettüaö ju ihrem £obe an^u^

führen, i^ überflüffig. — Der 'Preie, tie 2lu^ftattung rnadjcn fie jetem

jugänglid), fcer rcie ber |). SSerfafer fagt, nebft gutem SSiUen l)in»

reicl)enbe SSilbung bcS 35erftanbeö hat.

Sehen kl, P. Mauri de, institutiones juris ecclesiasfici

communis, et territoriis confoederationis germanicae,
imprimis Bavariae ac Borussiae regnis particulariter ac-

comniodatae. Pars I. Prolegoniena , et jus publicum cont.

Pars II. Jus ecclesiasticum privatum. Editio, computatis

alienis , decima, secundum recentissimum rerum eccle-

siasticarum statum procurata , emendata et valde adaucta

a J. Schein. 8 maj. Ratisbonae, sumtibus G. J. Manz.
1830. 6 fl. 30 kr. oder 4 Thlr. 8 gr.

5Bebarf ein SBerf, lüie ücrdebenbeö, roclAe^ nun in tcr jehnten
5Iuflage erfdjien, nod) einer (Empfehlung?— ©eitiif nid)t! — Der 95er--

leger fügt nur nod) bei, ba^ ber 'Prciö üon 100 Jöogen in gr. 8. unö in
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forrcftem unt) fdjöncm Drucf unb auf tt)ei§cm <papier geiti^ fdjr billig

ju nennen i|i.

©d)mitt, ^. 5., Uroffenborung, ober bie großen ?et)ren bed

(5l}ri(lentl)um6, iiacl)9en)iefeji in bcn ©agcn unb Urfunben ber

ältefien äiijlfer, »orjuglid) in beii faiiüni|"di}en 58üct)ern ber

(5l)ine(cn. gr. 8. 5 fl. 3ü fr. ober 2| Xl)lr.

©d)cn cer Mipc Dcamc Ceö geleierten Jpin. Ujeir., fem bu leiiiem

erflcn ^iluftreten m ^fr gelel)iten 2BeU Die 'iluöäeictjniiiig gerroiCen \\t,

fcuict) Den terul)mten giietrict) Don @ct)le9el eingeful)it ju roerCen,

beffen erfte ©ttjrift ;,.parnionie Der niDrgenlanDifd.)en uiiD atenDlanDis

fct)en Äirct)e" \ni 9ieugriecl)i|"c^e überfe^t rcurDe, Dtflien jireiten ®(t)rift

,,ÖrunDiDee Deö 9JU;tl}ue" Die feltjame ^il)re ju Xl)eil tciirDe, logleid)

tei il)rer (5r)'d)einuiig inö 3raniDfi|a)e überlebt ju rceiDen, unD teffen

iibrige ©djnften „Die morgenlanDiic^e griec^i|c^-'rii(Ti|d)e Äirdje" unb
„Die pl)iio|opl)i|ct) = l)i|tori|ct)e Sarltelluiig Der Kefürniütion" mit größtem

SBeifaU üon Dem ganjen gebilDeien (äuropa uufgeiionimen njurDen, be^

redjtigt unö ju Den |ct)6n|ien unD glaniniDilcn (Srroartungen; unb Diefe

werben nod) um \o mcl)r gcTieigert; Da Der gelel;rie f)err äjerf. fic^

einen @egen|lanD jur £iar(ieUung geaublt bat. Der ju Den intereJTante«

fitn unieriJ 3fiti»l'crö gehört, unb (^d^ Durd) 9teul)eit unb Jiefe De«

5nlHiltd au^seicftnet. 2i>ir irerDen mit SeitsunDerung Die ©puren einer

Uroffenbaruiig, Die erfle ©rleuditung Ded *J[)ien|ct)enge|'ct)lect)teö an Sbina'ö

dlteihm ii>clfe irabrnebmen, unb finDen, Djp Die I). Urfage an Diefem

SSolfc am Deutlid))Kn berccrtriit unb (id) am rein(len ton reiUfübrlicljen

3u|'a$cn unb Dict)tungen berea^rt bat. ©taunen reerben irir iiber Die

©ct)a5e ber SBabrbeit, 2Beiöbeit unb ©ittlic^feit. Die in ibren alten

fanonifct}en UrfunDen üerborgen liegen.

golgenDe 9iejen|iünen mijgen ferner Den Sßertb biefeö aufgejeidjne'

ten 5iyerfd bartbun:

„Der aJerfaJTer, ber ci fid) jur 2lufgabe gefegt bot, tie erfle (Sr--

Ieud)tung beö Slienfdiengeic^lec^tcö an ßbi"»i'ö alte|lem Sßolfc nac^ju«

»eifen unb ju J^ia^n/ ^^^ gerabc an biefem 3Solfe Die ©puren Der Ur»

Offenbarung am Deutltd)1ten btri^oiti'cten unD am reinjlen »on rciUfiibr»

lid)en 3ui^$t"'> ""^ religiofen ©id)tungen fid) erbalten, b^t nxU unge»
meinem ©d)arfblicfe unb großem gleite bie uralten bt'il'Ö^n

©dinften Der Sbmefen ftuDirt unb eine fo ergiebige 2luöteute gercon»

nen, t<i^ roir nur flaunen fönnen über Die ©c^a^e ber SSabrbeit, SlüeiS»

bell unb ©ittlidjfeit, bie in jenen alten ©c^riften »erborgen liegen. —
SIBir föiinen au6 Dem ^nb^lt^ uiiD Den aufecrn Umriffen beö 5ßud)eS

fdjon auf Die innere lebrreidje SSefc^affenbeit Deffelben fd)liepen,

unb bieö um fo mebr, ta Die gelebrteften unb feltejlen "Pradit: unb
£iueUen»t)erfe ber 3ei"'t^" U"^ *Uii|ytonarc, bann bie griinDlid)en gor=

((jungen eine« Du y)alDe, 2iOnci , -Kemufat, ©d)Dtt unb Sffimbifdemann

IC. »on Dem Sßerfaffer mit befonDercr Stußreiabl bei feiner Slrbeit benü^t

jtorben |lnb." $Kel i g lonöf reu nb. 1835- 4^- ©• 253.
25er SBerf. bat feinem SSuc^e, ebne ben ndc^ficn 3tüecf aud

ben 2lugen ju verlieren, ein 3nt«'2ff^ äu geben geraupt, baf
jeber, bem tic @efd)id)te unfereö @e|d)led)teö nur eiiii;

ger ÜJiaffen rcicötig erfd)eint, baffelbe nid)t obne mannig;
fac^e Slnregung unb Selebrung jur |)anb nebmen rctrb.

Qi ift Dem i>erfaffer augenfd)einlid) Darum ju tbun. Den religiofen

©et(l , n)eld)er in Den fanonifc^en ®d)riftcn ber Sbmefen reebt , fennt»

lidJ JU mad)en, obne tä^ er fo rceit gebt, biefen ©d)riftcn etrea glei*

ijtn 3ilang mit bencn unferer gottlidien Cffenbarung einjurdumen; nsie

febr eö aber luit ©djriften »erDienen, Dap man con ibnen Äenntnif
nebme, gebt j. 58. au6 Den SSegriffen [)ivtoic , rcelc^e ber ©djirfing oon
bem biJct)(leii Sffiefen aufjtellt u. f. rc." SHepertorium ber Sitertt»
tur pon ©eröborf. IV. 1835. <ö. 146.



— 602 —
®rf)neib, Sefan unb Pfarrer 3. 3f?., fürje unb kid)tfa^üd)t

@rmal)nungöreben auf attc Sonntage beö ganjen Äirct)enja()*

reo. 8. 1856. 1 fl. 21 fr. ober 20 gr,

furje unb (eid)tfa^Hcl)e @rmal)nungöreben auf tit ^tp
tage beö ^errn unb feiner ^eiligen 9)2utter. 8.

30 fr. ober 8 gr.

— — furje unb Ieicf)tfa9Hd)e @rmaf)nungöreben auf tk gefti=

tage ber J^eiligen ©otte^, welche im 3al)re nod) gefeiert wer?

ben. 8. 56 fr. ober 10 gr.

lieber ben 5Bertl) tiefer Äanjeloortrage l)errfd)t nur eine ©timme;
bat jie nict)t allein eineö recbt erbaulichen unt) leljrreic^en 3"l?alt4 ftpen,

fontern fiel) turd) i^ro^e |)erjlict)Feit, turd) funjllofe, einfadje, et)(e

©pradie ganj befonfcerS au^jeidjrtn. J'' f^'^ft ein 3(ecenfent im ^l)ri>>

foftomuö oon ^dglfperger (1836. 3Ö) »ergleic^t |te mit 2BinPels
i)oferö 'Pre&igten unD bemerft babei: „(gdineit) bat bie feltcne @abe,
au6 bem t'^'^ä^" <^n ^'^ -tierjen ju rcfcen, unD tai 2öort ©otteö a(ö

?5ruct:)tfi)rner ^e6 SebenS in tue .f)erjen ber 3ul)örer ju lecken. —
©od) er, Dl-., über bie (5{)efd)eibung in fatl)onfct)en (Btaaten,,

gr. 8. 1 fl. 12 fr. ober I6 gr.
2ßie reicbbattig biefe ©djrift fep, beit)ei§t fct)on ber 2"l}^ilt/ inn

wir au^jucji^rceife anführen tüollen: I. lieber bie (J|)e: a) Die öbe nad)

ber Sßcrnunft. b) ©ie (5()e im (Staate, c) Sie Qhc in ber Äirct)e.

II. lieber bie (5l)efd:)cibunc?: a) Die (I()efct)ei^ung nad) ber QSernunft.
b) Die @()efd)eibunti im ©taate. c) Die (Ii)efd)eibunci in ber Äird)e.
III. lieber bie Einführung ber Sbefdteibung in fdtholi(d)en ©taaten K.
llebrigenö bürgt binlanglid) beö ^n\. 35erfafl"erö D^Jame für bie ©ebie»
genl)eit unb trefflidje 'Jluöeinanferfe^ung biefer it)id)tigen 2lngelegenbeit

für ©taat unb Äird)e. Dag (Jnbe ber ®d)rift fdjließt mit folgeneen

SSorten: „SRoge ein 35anb beö ^riebenö ©taat unb Äird)e, Äircfce unb
5fird)en unaufloölid) umfd)lingen , ©cifier unb -^erjen cereinigen, unb
ber crfd)ütterten ÜJienfd^beit eine lange -Heibe üon 3*^''^^" ^^f ^^he,
unb Orbnung fd)enfcnl ü)iöge unter ibrer jufammenftimmeiiben , unb
burd) ibre 3ufjmmen(limmung üerffd'rften Leitung ®ittlid)feit, unb
burd) fie ©(ücffeligfeit ber Wenfd)en blühen!"

©tarf, 3. 3t., (SSerfaffer üon 2:f)eobuIö (3a^mai)i Jc),
^^riumpf) ber ^J)iIofopl)ie im isten 3a[)rl)unberte; ober @e#
fd)ict)te ber 2>erfd)miJrung beö ^ationaliömuö gegen D^eligion

unb Äird)e, g^ürjlten unb Staaten, jum SSerilänbnijfe beö

revolutionären 3uflanbeö üon Europa im igten 3al)rt)unberte.

3iieu bearbeitet oon ©. 55uct)felner. gr. 8. 1854.

2 fl. 24 fr. ober ii Zi)h,
9Sir fönnen bem neuen |)crauiSgeber einer ©d)rift , bie feit

»ielen S^bren feblte unb üielmalö fehnlid)(t »erlangt »rurbe, nur Danf
reiffen, ta^ er ju einer 3^tt, rcie tk gegenwärtige, fid) ju biefcm lln=

ternebmcn ent|d)lo§; babei ift ju bcnicrfen, ia^ man bei biefer 31uflage

alleö weglief, mai in v'ntferiitercr ißesiebung ju ihrer üenbenj flebt,

theilö um ben 2lnfauf ju crleid)tern (ber ^tiii ber erflen ?iuf(age con

180S war 8 fl. 24 fr. ob. 4'^ 2hlr.) tbeilö um ben fatbolifc^en ©tanbs
puiiFt, au6 bem bie 'IbJtfad)en gewählt unö gcorbnet finb , in ein belle*

reo £id)t jU fe^en, bamit man jugleid) aud) foldie mit grünMidjer lleber-

jengung bcurtbeilen fonne. Sßieleö, rtcii (Id) im Saufe ber 3«it ereig^

nete , wur^e gebiJrigcn Ortö eingefdjjltet, unb wir fönnen nid)t umbin,
tii g e f a m m t c '13 u b I i f u m auf biefe intereffante örfdjeinung befon«

berö aufmerffam ju mad)cn. — ©elbft darbinal 'Pacca crwabnt con
biefem 2öerfe in feinen SOiemoircn auf eine auögejeic^nete SSnfe.
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©ufo, S),, göttüd^c Offenbarung über bcn fünbf)af*
ten3iiftflni> bcrS()ri)l:enf)cit, bie bet)or(ltct)enben (£traf#

gerict^te, unb ben 2Öcg bcr D?ücffcl)r i\x ®ctt. ison il)m fclbft

in bcm 53üct){ein tion ben neun Reifen auf ©otted 33efc(>I ;^ur

3Barnung gefdirieben unb in biefcr 3lbfict)t berauögegcben mit

bem 3iie'fentlict)flen auö beffen l'eben ü. @. 33 iict)f einer,

gr. 12. 1855. 30 fr. ober ^ Vcfix,

S^bontaö »on 3efu, P. ^., bie Reiben unfcrö ^errn 3cfu

ä()rifti, öon feiner 5!)?enfct)tt)erbung an h\i jum ^reu^eötobe,

in fünfjig 55ctracf)tungen. 5m .terfer \)Z\ 'i^zn 'OJt'auren in

^{frica befcbrieben. ^uö bem ?atcinifcf)en bcö P. Jp. ?am*

^axitXf b. @. 3., in'« 25eutfct)e iibcrfe^t üon 21. ü. ^paja*

JHabli^. 2 ^t)(e. '^ii 2 ^itelfupfern (prad)tüoa in ®taf)l

gef^oci)en). gr. 12. 4 fl. 48 fr. ob. 3 Z^\x.
Surd) tag '©rfd^einen btn'cö aug(?i?cict)netett fficrfeö »on einem fo

tiidjtigen lleberfe^er i|l ^er SSunfd) 35 i c ( e r erfüllt, unö man bofft,

turd) fcie bem ^ffierfc gegebene tppogrcipbifdje 2luöflattung 2lUem ent=

fprocben }u haben.

%{jQr\\, SH. (5., neue ^eflprebigteu. gr. 8» 2 fl. 15 fr. ober

ii ^f)tr.

5n btefer neuen <prettgtfamm{ung — an ber 3f>bl 36 — befinbet

jtd) ein 9?etcl)tbum con ben erbabeniien unb frudJtbarfJen 5Balirbeiten

unb ©ebeimniJTen unferer beif. 3te(tgion, unb mit •Kect)t fagt ber ^err:

„5* prebige niditd, waö id) nidit juoor empfinbe."

SBeitf), @. %, S5alfamineu. ^\t ^Beiträgen »on %, ?.

3. 2Öerner. 2te sifu^gabe. 5)?it SSignetten unb gjJuftfbei^

läge. 8. (29 S5ogen.) gefy. 1 fl. 21 fr. ober 20 gr.

(5ö wirb ben ^ablreicben SScrebrern »on 95 e i t b böd:))! crn?ünfd)t

fe»n, loorflebenbc ®d)rift, bie frübcr beinabe \:ai Doppelte Foftete , um
rooblfeilen '^xtxi anfaufen ju fijnnen. Den Sifmlt bilfen Urjä'bfungen,

^luffi^e K. unb rcir (inb überzeugt, ta^ biefe ®*rift, a(ö eine ber

erften pon 95eitbö ©eifte^probucten, ^JJiemanb unbefricbigt laffen rüirb.

Wiest, P. Stephani, institutiones theologiae dogmaticae,

in usum academicum. II Tomi. Editio III. 8 maj. Ratisbonae,

sumtibus G. J. Manz. 182^. 4 fl. a5 kr. od. 3 Thh\ 4 gr.

Sföicfl, einer ber qrij^ten Ibeofogen feinet S^it^lterä, (ebt nod)

je^t mit Äraft unb ©eifteöjidrPe in feinen ©Ariftcn, bieö bemefgt t'xt

n?iebcrbo(te 2(uflage obigen SSerfeö unb bie (Jinfiibrung bei mehreren
gelehrten 5Infla(ten; eö wäre baber gen3i§ bi)d)ft iiberfliiffig, nur dinigeS

jur Empfehlung beizufügen. — Die SSerfag^bJnblung ftattete c^ in

tppographifd)er ^infid^t fd^ön auö, unb ftellte ttn <Preiö fo, ba^ eä

au* für unbemittelte Iheofogen leidjt üugä'nglid) iff.
—

2ßiil)e(m, beö g^rommen, ^erjogö üon 35at)ern, Einleitung

jur rf)ri|Kirf)en ©rjiebung feiner ®öf)ne, ^crjogö unb nacb^*

berigen Äurfürften ?OtarimiIian I. beö ®ro^en, unb ^erjogö

^biltPP- @in ©piegel für @in(lt unb 3e^t, ober ber gotteö*

fürcbtigen Äinbererjiebung für (Altern in alten ©tänben. ^\t
53emerfungen unb S3eilagen herausgegeben tion ©. 53u(t)*

feiner. 8. 1836. 24 fr. ober 6 gr.

3Bittmann, 50?., 55ifcf)of Pon 9?egenSburg, tbeologifd}e

@d)riften, berauögegeben üon bem Ueberfe^er ber 5ßerfe be6

l)eiligen Äirc^enüaterö So^anneö Älimafttö.
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bem ?atein. überfc^t unb mit ^Beilagen üerfef)eit. gr. 8.

1853. 24 fr. ober ^ Xf)tr.

Ueber ben mDrattfrf)en ^Jiu^cn bcö S3rettiergcfeeteö.

Sluö bem ?ateinifd). überfe^t. ^ftebfl einem (bi^ber ungc*

brucften) ?iebe, unb ©enbfdbreiben über bie geijlt*

tid)e Äleibung. ^JJ^it 3Sorerinnerung unb Sinmerfungeit

begleitet, gr. 8. 1854. 24 fr. ob. i Xl)iu

Ueber ben (Jöübat. Sfflit einer SSorerinnerung unb Be-
gäbe, gr. 8. 1834. 56 fr. ob. | ^b^r»

Ueber ben ^entateurf) üyjofe^. 3(uö bem Latein, über*

fe^t. gr. 8. 1854. 1 fl. 12 fr. ob. | Xf)Ir.

Äat()oHfd)e ^rinjipien üon ber f)eiügen <Sd)rift.

21uö bem ?atein. überfei^t. SSflit bem wobU^ troffe=s

neu S3ilbnif[e be6 JBerfafferö (geftod)en üon ^. ^(eifd)*

mann), gr. 8. 1854. 1 ft- 36 fr. ob. i Xi)lv»

SStr baben über bie @ct)riften beS l)Ocbfe(ic?en ^errn SScrf. , ctneS

ÜJfJanne«. tcr alä eine ber erfteti Sterben ber (). fatbolt^
fdjen Äirdjc bafte{)t, nur SBenicjcö ju fagen. 9Bir »ertveifen auf

ben 5nl)a(t Der SSerPe felbil, bic bereit« in ben meiften tI)coIo =

gifd)en Journalen tk ihnen gebübrenbe (^ro§e Slnerfennung fanbcn

unb alle ftimmen barin überein, baf ber boc^fclige 58i|'ct)of ein »on

©Ott erleu(l)teter, tiefgelebrter 5Jiann mar.

5Röct)te ibn bod) au* tii 3Iuö(anb in ber 5Beife eljren , wie

fein Sßaterlanb; njoju allein bie Sefung feiner ©cftriften gebort!

©elbjl ber erhabene Äönig 2 u b m i g ton Sägern ehrte 5hn fo,

ia^ dt 3h n am ©rabe @ailerö, äl6 ben SBürbigjten ju @ai-
1er 4 9Jact)folger ernannte.

Der Herausgeber \^ burd) bie (erfte) Ueberfe^ung ber 2Berfe be«

l). Äirdjenoaterö 5oh. Älimafuö hinlänglid) befannt unb bürgt für

bie fehr gelungene Ueberfe^ung, bie er mit feinen eigenen Slnmerfun--

gen bereidjerte.
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