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Einleitung-

Dur roenige 3af)re trennen uns nod) von ber 400 jährigen

3ubelfeier ber Deformation. £)er ^roteftantismus roirb

ba3U getoiJ3, feiner alten (Gepflogenheit folgenb, manage ber

Aufgaben in ^Bearbeitung nehmen, bie jene großen £age in

fo reid)Iitf)er 2Beife geftellt fyabtn. 9lud) bie oorliegenben

23Iätter follen biefem 3*°^ bienen, inbem fie einer grage

aus bem SBereid) ber d)riftlid)eri 9Jh)fttt närjer treten.

9Iuf biefem ©ebiet 3U forfd)en, ift gerabe^u ein ©ebot

ber ©egenroart. deinen bod) oiele, ok religiöfe Dot ber

5Robernen nur mit SWnfüf überroinben 3U tonnen. Srragt

man aber, roas 5Rr)ftif fei, fo t)ebt bie Verlegenheit an. S.

SR Deutfd) ertlärt 1
: „Der ^Begriff ber9Jh)ftif t)at mit mehreren

anberen Gegriffen, bie fid) auf (ErfMeinungen bes Seelen-

lebens beäietjen, bas gemein, bafc er einer genauen Defini=

tion toiberftrebt". 2tud) (£. £et)mann roeid)t fefter, runber

(Erflärung aus, inbem er fagt: „2Bas ift 9Jh)ftit? £)berbeffer:

rjoas ift ein 9Jh)ftifer? Denn leidster ift ber SCRann 3U be*

fd)reiben, als bxt <5ad)e felbft"
2

. (Ettoas ausfürjrlitfjer ift $aul

9Wet)If)om3
, aber aud) er bietet fd)lief3lid) nur mnftifdje 9lus=

1 Dealenc. f. prot. Xt). u. ft. 3.9TufI., 95b. 19, 6. 631, Sfcttfel:

SRr)ftif(f)e Geologie. — 2
S0li)fttt tri £eibentum unb drjriftentum (9Ius

Statur* unb ©eiftesroett, 93b. 217), S. 2.— 3 Die 93lüte3eit ber beut|ä)en

SWijftil (^eligionsgefd)id)tl. ©olfeb., 4. 9? eil) e, 6. $eft), <3. 1 f.

Giebel, fauler. 1
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brüde, otme fie 3U erläutern. Das ift bisher bti allen, 3. 23.

bei ^ßreger 1 vmb ftarl Sdnuibt 2
fo geroefen. 2Beiter fam

5t 9ütfd)l mit feiner t»on Wlax 9?eifd)le
3

ausfütjrlid) be*

arbeiteten 2r)efe: „9Jh)Jtit i)t — 3unäd)Jt bie burd) ben areo=

pagitifd)en ©ottesbegriff geleitete 2lnbad)t, in roeld)er bie

Xlberfd)reitung aller Vermittlungen bis 3um Aufgeben bes

beftimmten SBeroufttfeins in bas unterfd)iebslofe 2Befen ©ottes,

als etroas fd)on in ber irbifd)en ©egentoart (£rreid)bares er*

ftrebt roirb" 1
. Diefe (Srtlärung l)at infofern 2Bert, als fie bas

9Iuge bes gorfd)ers auf bie ©efd)id)te richtet; fie felbft aber

ift geroiffermafeen gef(f)t<f)tltcr) fteden geblieben. Die grage

ergebt fid) bod) fofort, ob gerabe ber areopagitifd)e

©ottesbegriff bas 3enfrale an ber tm)ftifd)en 9Inbad)t roar

unb inroiefem er felbft muftifd) geroefen ift. Den mobernen

mr)ftifd)en 23eftrebungen gegenüber ift t>tnn bie 9tttfd)lfd)e

Definition aud) nur fer)r teilroeife 3U gebrauten. Sollte

nun aber ein genauer aud) in bie pt)ilofop!)ifd)=tl)eologifd)en

23efonbert)eiten eines ber tlaffifdjen SCRpftifer einbringenbes

arbeiten nid)t ber §offmmg leben bürfen, timn beftimmteren

Segriff ber 9ftt)ftü 3U erhalten, ber fid) bann aud) im all-

gemeinen betrieb ber 2Biffenfd)aft leidet i)anbl)aben lie&e?

2Bir roerben am Sd)luJ3 auf biefe Angelegenheit 3urüd=

tommen.

gerner ift Butlers Stellung 3ur 5Rnftil 3U Hären. 3ft

roirflid), roie nod) neuerbings 2B. 2Binbelbanb meint 5
, bit

Deformation tint Xod)ter ber StRnftif ? §at biefe ben 23oben

ber Rixd)t unterroüfylt unb bk ©ebanten in ber Stille ge=

1 ©efd)id)tc ber beutfcfjert SRnfttt im Mittelalter, £etp3tg,

Eörfflmg u. ftranfe, 1893, 3 23be. fauler ift im 3. 23b. beljanbelt.

— 2
2>ol)attnes Sauler r>on Straßburg, Hamburg 1841. — a (Ein

SBort 3urÄontrooer[e über bieSftnftif in ber Geologie, ft-retburg i.23.—

1886, S. 6. — 4 Slus: ^Rechtfertigung u. 93er|öf)mmg, 1. Slufl., 1 113.-
5 Die ©efd)td)te ber neueren ^tjilofoptjte, 3. Stufl. 1934, I 32.
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fdjürt, bie fpäter als mächtige flammen emporfd)lugen?

2Ber Sfrthoort tüill auf alle fold)e fragen, mufj ftd) oorerft

ber ernften Stufgabe 3utoenben, bk SCRnftif felbft 3U flären.

2Bie, ift bas nod) nid)t gefd)ef)en? Did)t, aud) natf)bem bie alte

beutfd)e StRnftif oielfadj bti ber ©eburt einer neuen reltgiöfen

Dichtung in Deutfd)lanb ^ßatenftelle oertreten l)at? So
in btn Sagen ber Deformation, beim §eroortreten bes

Pietismus unb bes Deuptetismus am Einfang bes oorigen

3at)rlmnberts? Die Slnttoort muft leiber Vltin fyzifan. Wlan

betrad)tete bie alten Xrattate als gefinnungsoertoanbt, um
beren Geologie aber trug niemanb oiel Sorge. Dur roenn

„Sdjtoärmer" fid) aud) auf bk Sftnftifer beriefen, pflegte

man nad)3ubenfen, fidf) eines gegriffen Slbftanbes betoufct

3u toerben unb ab3ulet)nen So ift betannt, bafj daloin1 bie

„£)eutfd)e Geologie", bk £utf)er einft in btn §immel erhoben

batte, um tfjres ttberfefeers ins £ateinifd)e roillen, Sebaftian

CCaftalio, refüfierte. (Erft bk StRtttc bes oorigen 3<rf)rf)unberts

braute einige oerbtenftoolle Bearbeitungen ber SCRrjftif,

unter btntn bk [d)on genannte ,,©efd)id)te ber beutfd)en

äRnftit im Mittelalter" oon ^Preger obenan ftel)t. greilid) t)at

fid) biefelbe, leiber mit Ded)t, oon P. Denifle btn Bonourf
madjen laffen muffen 2

, bajs fie fid) in btn Serterflärungen

oiel 3U toenig um bk Sd)olaftit tümmere unb bafjer nid)t

richtig interpretiere. X)as ift aber bod) fo fet)r nötig. 3a,

es erfd)eint bringenb erforberlid), bafe aud) bie pt)ilofopt)ifd)en

(Einflüffe, bte 3ur Slusbilbung 3. 33. ber £el)re 00m Seelen*

grunb unb anberer mnftifdjer Slusbrüde geführt fyaben,

genau nad)genriefen toerben3
. ©erabe je^t. Begegnen toir

bod) einer im gad) ber Sftnftif fet)r fleißigen Did)tung, bie

1 Lettres de Jean Calvin, publ. par J. Bonnet, II 259. —
2 3n btn £tft.*poltt. «Blättern 1875, 23b. I. — 3 So fmbet aud)

ftetfd)le, 0. a. £>. S. 16, <tfnm. 2.

1*



biefe Geologie als bie germanifd)e par excellence preift1 !

(Es lann uns ^roteftanten nid)t gleichgültig fein, ob rotr

ettüa ^Inlaft tjaben, bem Dichter bes „(Sin fcftc 23urg ift unfer

©ott" ben 9ttiden 3U lehren unb bie geiftige 23Iüte unferes

23aterlanbes in jenen füllen 5*loJter3eIlen 3U fud)en, in benen

bas Sd)toeigen bes 9Jh)ftifers l)errfd)te. Die (£ntfd)eibung

hierüber lann aber aud) nur bann gefällt roerben, roenn roir

erft gan3 llar feljen.

Um nun gan3 unbeeinflußt urteilen 3U tonnen, roerben

biefe 231ätter £utt)ern oöllig aus bem Spiele Iaffen. gür
einen Sßergleid) mit irjut präparieren fie nur bie dm Seite,

nämlid) bie Xfjeologie eines ber tlaffifd)en beutfd)en 3tHr)fttfer

:

mögen bie £utt)erforfd)er bann oon ber anbern Seite bas

3l)re tun. Das ift beffer fo, benn nid)ts l)at hit 2Iufflärung

über hk beutfd)e 9ftr)ftif fo feljt aufgehalten unb oerroirrt,

als bie oöllig ungeeignete Orientierung an £utt)er. 2Ber

$Rt)fttf bearbeiten roill, bürfte 3ur3eit überhaupt gut tun,

alle geiftreid)en Kombinationen, beren roir übergenug be*

fifcen, bal)inten 3U Iaffen unb fd)Iid)te bogmenr)iftorifd)e

Arbeit 3U Ieiften. 3n biefem Sinne foll t)ter ber 23erfud) ge*

mad)t roerben, eine 2R n ft i f Laniers 3U fd)reiben.

9tls £ e r t benu^en roir bie granlfurter
Ausgabe oon 1826, bie trotj oieler SKängel ber^ett

befte, unb 3itieren n a d) iljren brei San*
ben unb Seiten. 2lber aud) rjier befd)ränfen roir

uns nur auf tik mitgeteilten ^ßrebigten ber alten £eip3iger

Ausgabe oon 1498, roeld)e uns in 80 Stüden anerkanntes

Xaulerfd)es ©ut bieten 2
. Der ^Inerlennung ber (£cr)tr)eit

1 §. 23üttner, Das 23üd)lem oom rjollfommenen fiebert. &in

beutfd) £f)eoIogia. 3ena, Dtebericfjs 1907, Einleitung I. — 2
33gl.

Denifle, iaulers Seletjrung. Die ^ßrebtgten 2, 5, 8, 9 triefer $lus*

gäbe finb von (Ecfart unb finben [id) bei Pfeiffer, Deutfdje 9Jtn[tt!er,

2. 23b., unter bes SReifters ^rebtgten.



biefer ^rebigten burd) Denifle lönnen urir uns nad) ^Be-

arbeitung ber Srjeologie Saulers nur anfdjliefcen. (Es tft

burd)aus ein (Seift, ber t)ier £)errfcf)t, toäljrenb man beinahe

fämtlid)en anberen Sermonen ber fpäteren ausgaben fritifd)

gegenüberftetjen bürfte. Sefyr oiele temt3eid)net ja aud) bie

^frankfurter Ausgabe als frembe 3utat.

2Best)alb nun roät)len roir gerabe Sauler?

9ftan tonnte oieIleid)t beffer Seufe empfehlen, roeil

t>a bie Sextausgaben mobemen 9lnforberungen genügen.

2Iber mit Seufe t)at nun einmal ber ^ßroteftantismus ntd)ts

3U tun gehabt, bie (Erhellung ber Saulerfdjen SRuftif ift für

uns roegen ifyrer t)ielfad)en 33erül)rung mit eoangelifdjer

Geologie toertooller. 33telleicr)t mü&te aber erft (Edart

erforfd)t roerben? 3ft bod) fauler ein Sd)üler (Edarts?

9tun, oon biefem Sd)ülertum roeift bie roirflidje ©efd)id)te

nid)ts. Damit, balß (Edart einmal erroäljnt toirb, unb 3toar

mbzn anberen 1
, ift bod) nod) nid)t oiel geroonnen. Sauler

unb (Edart roaren aber btit)t un3roeifell)aft Sd)üler bes großen

5lquinaten; man barf fid) bafyer, aud) roenn bie (Edart*

forfd)ung nod) oerfagt, bod) (Erfolg oerfpred)en, ro e n n

man nur Sauler geroiffenfjaft an Stomas
oon 21 q u i n orientiert. $ielleid)t fpringt babei

aud) für bie tünftige (Edartforfcrmng etroas tjeraus.

Stomas unb Sauler gehören in ber Sat oiel enger

3ufammen, als man bisher angenommen t)at. So finbet

fid) eine 9?eil)e oon ben SCRpftifern oiel gebrauster Sermini

aud) bei Stomas, kennen roir nur 3toei. Sauler 2 unb bte

Srjeologia beutfd)
3 beoor3ugen bie (Einteilung in „an*

rjebenbe, 3unef)menbe unb oolltommene 9Jtenfd)en". ©enau

fo Stomas II II 24, 9 c: „distinguitur cüaritas secundum

triplicem gradum, incipientium, proficientium et perfec-

1 II 256. — 2 I 161, II 392. 421, III 85. 90. — 3 Kap. 14.
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torum, nur bereichert berfelbe unfere Kenntnis baburd),

hak er biefcn belannten ordo auf ^luguftin 1
jjurücffitfirt.

3mmer ferjrt bei fauler ber $Iusfprud) roieber: „Das ©ebet

xft nid)ts anberes, benn ein Aufgang bes ©emütes in ©ort" 2
.

$Iud) biefe gern gebrauste Stelle rjat XI)omas II II 83,

1 ad 2, fdjreibt fie aber genauer bem Spannes Damascenus

unb nid)t, toie fauler, bem Sluguftin unb $lnfelm 3U.

Sinb bies roenn aud) nicfjt unintereffante ftleinigfeiten,

fo ergibt eine genauere 23etrad)tung ber Xl)omas3itate bti

fauler nod) met)r. Neunmal finbet ftct) Bornas zitiert
3

.

5ln ftcf) toäre bas nun nid)ts befonberes, 2Iuguftin tommt
nad) mittelalterlidjer Xrabition oiel öfter an hit $eü)e.

9lber bei U)m tjalf aud) bie Glossa ordinaria ober irgenbeine

Catene anbers aus. 2lud) oon btn £l)omasftellen finb einige

red)t allgemein gehalten, fo bie oon ber (Erbfünbe 4
, oon

ber (5abt (H)rifti
5

, oon ber 9Jteffe
6
, oon ber 2Irmut 7

. $Ils

betannter Orbensleljrer roirb jebod) Bornas be3etd)net,

roenn es rjeifet
8

: „§öre St. Bornas, roillft bu hierüber 9

mein* roiffen". (Süngefyenbere 23etannt[d)aft mit bem großen

Sd)olaftifer fetjt aber folgenbe Stelle 10 ooraus: „Neroon
fprid)t St. Bornas: X)a^ groften, ausroenbigen 2Berten,

roie grofj fie immer feien, fofern fie SBerte finb, nid)ts ant-

roortet, benn 3ufallenber £orm; aber in ber ftetjre bes

©eiftes inroenbig 3U ©ottes ©eifte, aus bem ©rurtbe, orjne

allen 3ufall, roo ber StRenfd) ©ort fud)t, bloJ3 unb lauter

über alle Sßerte, unb über alle ©ebanten ober Vernunft,

bas ift eine red)te roefentlid)e fterjre, unb biefer muft alle»

roege roefentlid)er £ot)n antroorten, unb ©ott mit fid) felber".

1 Super 1 Canon. Ioan. tract. 5, post med. — 2
3. ©. I 142,

II 46 uftn. — 3 II 128. 141. 174. 201. 202. 216. 312, III 65. 153.

— 4 II 128. — 5 II 202 unb 203. — 6 II 216. — 7 III 153. -
8 II 141. — 9 33gI.basSßücl)lem„35onbcr23on!ommenl)eit

<
'. — 10 III65.



SCRan mirb ntct)t ermarten bürfen, bies 3ft<*t bem genauen

SBortlaut nad) mit £t)omas belegen 5U tonnen. Da3u sittert

fauler als ^rebiger oiel 3U inbioibuell unb flüd)tig. (Er

überfet}t gern bie ©ebanlen anberer mit feinen 91usbrütfen.

X)ies bebaut, t)at man bie £r)omasftelle cor fid) : Kespondeo

discendum, quod quantitas meriti ex duobus potest pen-

sari. Uno modo ex radice charitatis et gratiae; et talis

quantitas meriti respondet praemio essentiali, quod

consistit in Dei fruitione; qui enim ex majori charitate

aliquid facit, perfectius Deo fruitur. Alio modo pensari

potest quantitas meriti ex quantitate operis; quae quidem

est duplex, scilicet absoluta, et proportionalis ....
Utraque tarnen quantitas meriti respondet praemio

accidentali, quod est gaudium de bono creato 1
.

ipter ift bie betannte £et)re von ber ^aralleltoirrung ©ottes

unb bes äRenfdjen ausgefprodjen 2
, auf melier, urie man

an oielen Stellen 3
erfet)en fann, bie 9Jh)ftit Xaulers ebenfo

feftftet)t, mte bie Sdjolaftif bes 91quinaten. Snblta^ aber

fetjt fid) Sauler an 3toei Stellen 4 mit Bornas in betreff

ber £et)re com (Ebenbilb ©ottes im 9ftenfd)en ernftltd) aus«

einanber, rote bies fonft in feinen ^ßrebigten taum gefd)ier)t.

£)a mir uns fpäter einger)enb mit biefer X)ifferen3 3U be-

faffen Ijaben roerben, fo mag r>ter ber §inmeis auf bie Stellen

genügen. Wlan ftel)t alfo, ba$ Laniers ^3rebigten mit 3ntereffe

üon Bornas reben, fid) mit it)m jumeilen eingeljenb be*

fd)äftigen unb ftct), bie Terminologie angefefyen, eines §anb*

merts3euges bebienen, bas feinen Urfprung nid)t oerleugnen

1 I 95, 4 c. — 2 9tnbers benannt bie £el)re com meritum de

condigno. — 3 6o 3. 23. II 19 „sufaltenber £ofm"; II 167 „ba
einem jecjltdjen ein abelidjes, göttliches Zehen antwortet"; II 50

„bemfelbtgen £ob antwortet eanges Qtbzn". — 4 II 174 mit

Sftamen unb II 362 nur mit <$err>orf)ebung bes [pringenben fünftes

„mcf)t in ber 2Birflid)feit, fonbern ... in ber 2Befentlia)feit".
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farm. Sßerftänblid) ift bas. ^apft unb Drben maren ja ba*

mals lebhaft um Bornas bemüht 1
. 1318 begann [ein TOrafel-

pro3efe als Vorläufer ber §eiligfpred)ung, am 18. 3uli

1323 lam es 3um 9lfte ber förmlid)en Sanftififation 2
. £)a3U

mar bie £el)re bes 2lquinaten befonbers nad) bem Kapitel

3u $aris 1286 3 Crbensboftrin, beren ©eltung [i<f> fpäter

fo oerfd)ärfte, „bafc jebes £>rbensmitglieb bie 23erpflid)tung

übernimmt; fd)Ied)terbings hd ber £erjre bes ^eiligen Stomas
3U bleiben" 4

. 3u Laniers 3t\t mirb 3mar biefe 9lusfd)IieJ3=

Iid)feit nod) laum erreicht morben fein, aber es ift bod) an*

3unet)men
; hcfo burd) bie 1329 5

erfolgte Verurteilung SCReifter

©darts, meld)e faft gleichzeitig mit ber Grfyebung bes $tqui*

naten erfolgte, ber £l)omtsmus roefentlid) oerftärtt roorben

ift. £)od) genug Neroon an biefer Stelle; bie roeitere Unter*

fud)ung roirb nod) oiel ausgebreiteteres Material für bie

©ebantenoerroanbtfd)aft Saulers mit XI)omas beibringen.

§ier follte nur an ber §anb ber mirtlid)en 3^ate ber 2ßeg

empfohlen roerben, t)tn mir get)en roollen.

Selbftoerftänblid) bürfen mir babei aud) nid)t 'btn Sdjein

oerbreiten, als glaubten mir, baft 3toifd)en Stomas unb

fauler einfad) nid)ts ftünbe. £)ie Spuren ber Gmtmicflung

merben mir ja fernen unb bie ba3mifd>en liegenben 2Beiter=

bilbner oermiffen. (Es ift aber bei fauler gar nid)t fo fefyr

ein miffentfd)aftlid)er gortfdjritt 3U ermarten, als oielmerjr

ein religiöfer. Einmal rjaben mir oon ifmt ^ßrebigten oor

uns, feine Quäftionen unb Slrtifel. £)ann aber 3eigt fid) fauler

felbft burd)aus nid)t als miffenfd)aftlid) befonbers inter*

effierter 9ftann. SBillig beugt er fid)
6 feinem Orbensapoftel

St. Bornas, inbem er fein SBort anführt: „9liemanb foll

1
St. 2Berner, Der ^eilige Bornas oon %qu\n I S. 853. —

2 £bb. S. 854. — 3 &bb. <5. 860. — 4
&bi>. S. 860. — 5

9SgI. ^reger,

©e[d) b. b. 9Wi)fttf I S. 478. — 6 II 173.
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barüber greifen, roas bte £ef)rer fpred)en, bie es mit bem
2tbtn erfolgt tjaben". Die Geologie ber Xrinität befiehlt er

„btn großen Prälaten unb ©elefyrten, bk muffen bod) etroas

SRebe baoon fyabtn"
1

. 9ln anberer Stelle erroärjnt fauler

dm nid)t nur für bk 2Btffenfd)aft, fonbern aud) für bte

grömmigteit roid)tige Srage: „£ieben ftinber, bie großen

Doftoren unb £efemeifter bisputieren, ob 23efenntnis mefyr

unb ebler fei, ober Qkbt" 2
. Das roar im ©runbe bk Differen3

3totfd)en Dominitanern unb Srrmtßistanern, £f)omi)ten unb

Stotiften. Obgleid) nun fauler aud) r)ier, roie roir fpäter

fetjen roerben, gut bominifanifd) benft, fo roeid)t er bod)

einer 33eantroortung aus: „Dod) roollen roir t)ier oon btn

£efemeiftem nid)ts fagen". anlief) oerfä^rt er in einer

anberen ^ßrebigt 3
, roo er roieber t)eroort)ebt: „tfber biefe

2kbt tjaben oiele SÜteifter großen Streit, ob bk (Erfenntms

I)ör)er fei ober bk Qkbt, bas Iaffen roir nun liegen". Dann
lobt er bie £iebe als bie oerbienftltd)ere, gibt aber 3m 4 „Die

lautere Qkbt tommt oon ber Grtenntnis ber 2Bat)rr)eit".

So benutzt fauler feine £)rbensroiffenfd)aft, oerrät aber

nirgenbs bk 9lbfid)t, fie 3U förbem. 2Beid)t er aber ein*

mal ab, roie in feiner Differen3 mit St. Stomas 5
, fo tut er

bas nid)t oon fid), fonbern es „fpredjen anbert SCReifter".

bequemer roäre es nun 3toeifellos, roenn ber (Erhebung

einer £et)re, bie roir uns rjier oorgenommen tjaben, etroas

anberes 3ugrunbe läge, als beutfd)e ^rebigten bes 9Jftttel=

alters. Diefelben tt)eologifd) reftlos analnfieren 3U tonnen,

bürfte taum 3U fjoffen fein, fd)on besrjalb nid)t, roeil ber

beutfd>e 2lusbrud in jener 3^it nod) ungeroanbt unb fd)illernb

ift. 9lud) bie 3^tate finb meiftens nur anbeutungsroeife

gegeben. 2Benn Denifle oon (Sdart fagt: „(Es ift oergeb*

Iid)e 9ftüt)e, btn größten £eil ber 3itate (Edarts belegen

1 II 173. — 2 II 351. — ?
- II 358. — 4 II 359. — 5 II 174.
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3U roollen, (Ecfart ift im £eutfd)en 3U flüchtig"
1

, fo trifft bies

aud) für Xauler 3U. greilid) ift ein bogmatifd)es X>ura>

fer)en bei mittelalterlidjen ^rebigten leidster als hü mobernen.

9tur ein roeniges nod) oon Laniers £thtn. Sein ©rab*

ftein
2 befunbet als Xobestag btn 16. 3uni 1361. Da biefe

platte früher int £)ominttanertlofter 3U Strasburg lag,

fo roirb fauler aud) bort geftorben fein. 23eftimmt lebte

er oon 1339 bis 1346 in 23afel
3

. gerner folgert ^reger

mit 9?ed)t4 , bafc ftd) fauler um 1357 längere 3eü in döln

aufgehalten r)abe. £)ie ^rebigten nennen aud) Göln aus»

brüdlid) 5
. %Btnn aber an anberer Stelle 6 gefagt ift: „£>ie

ba in bem £)om ßimmern, in bem SCRünfter", fo fd)eint bas

auf Strafeburg 3u roeifen, roie aud) bie anbere SBenbung

in berfelben ^ßrebigt 7
: „9hm gefd)iel)t unterroeilen, bafe

einer ©emeine fd)roeres ©ebot aufgelegt roirb". £et)tere

Skmerfung ift als Erinnerung an bit Strafeburger 3rcterbifts*

3eiten rool)I oerftänblid). $lud) bies, ba^ manage ^rebigten

nur oor „Sd)toeftern" 8
, anbere oor „23rübern unb Sdnoe*

ftern" 9 gehalten ftnb, Iäfet auf oerfdjiebene &an3eln fd)liefeen.

So mag roof)l im allgemeinen ^regers Vermutung rid)tig

fein, bafe bie von uns 3U bel)anbelnben ^ßrebigten in btn

fünf3iger 3a!)ren bes oier3ef)nten 3a!)rl)unberts in (£öln

unb Strafeburg gehalten rourben. 23is barjin r)attc Xauler

äufeerlid) unb innerlid) oiel burd)gemad)t. X)te Strafeburger

3nterbittsroirren berührten ü)n natürlid), befd)äftigen ü)n

aber in feinen ^ßrebigten gar nid)t. (Ein 3etö)en bafür, bafe

biefe in engem, abgefd)loffenem Greife gehalten rourben.

1 8r$io für £tt. u. #ird).=(5. b. 2R. 51. II 423. — - Das 93ilb

besfelben für)rt Dr. Carl Sdjmibt als Stttclbilb. (Erftarung bafelbft

S. 63. — 3 Straudj, äftargaretba (Sbner unb <rjeinrid) con 9?örb=

Hngen, ftretburg unb Tübingen 1882, <8rief XXXII unb LVII unb

Stnmerfungen ba3U. — 4
<5efd). b. b. 9Jh)ftif III S. 69. — 5 II 208.

— 6 II 264. — 7 II 263 8 I 268, II 370. — 9 II 333.
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3n all btn hebert i[t benn autf) !cinc Spur von mittelalter*

Iia^er SBoßsprebigt, überall fpürt man btn §au$ bes ftlofters.

3a, bic (Eigenart bes £aulerftf)en Greifes roar fo grofc, bafc

bie ©egner fagten: „Dies pflegen roir nitf)t, bies i[t eine

neue 2Beife, von btn neuen ©eiftern" 1
. Unterroeilen moa>

ten aud) bie Stfjroeftern btn Sßortourf l)ören: „(Es ift eine

93egt)ine"
2
. Damit ftimmt gan3 gut ber (£t>rittinc (Ebner

2Bort 3
, fauler unb §einrid) von Sftörblingen Ratten bas

(Erbreitf) ange3ünbet mit iljren feurigen 3ungen. Solare

tfberfd)toenglitf)teiten finb in tleinen, befonbers genuteten

Greifen gar nitf)ts auffälliges. 33on btn vitltn Vermutungen,

bit nun $reger an bas SWeifterburf) tnüpft, fallen nad) bem

erbrad)ten Sßetoeis ber Uned)tl)eit biefer Sd)rift
4 bit aller*

meiften bafyn. Unangefod}ten aber roirb bit roirtlitf)e 23e=

teljrung Saulers bleiben muffen. Das ift bti einem 2^eo*

logen bes „Durtf)orutf)s" fa>n gar nid)t anbers möglirf).

3rgenbetroas ift gefd}ef)en, bas für Xaulem eine tiefe 2Ben*

bung im £eben I)eraufbrad)te, unb aroar in feinem 40. £ebens»

jat>r. Die oielfacfyen, eigentümlidjen §eroorl)ebungen ber

3al)l 40 finb fonft taum $u ertlären. £>fter bleiben bie £eute

bei Xauler 40 3<rf)te ,M einem falfdjen (Stfjein" ufro.
5

. 9lm

oerftänblid)[ten rebet Sanier hierüber in ber 2. $rebigt an

Himmelfahrt: „Der 9Jtenftf) tue, roas er tue, unb lege es

an, roie er roolle, er tommt nimmer 3u roaljrem ^rieben,

nod) roirb er ein roefentlitfjer, r)immlifd)er $Renfd), es fei

benn, bafj er an feine oier^ig 3a*)re tommt. (Es t)ängt fo

manage geffel an bem 9Jtenftf)en, unb bie Sftatur treibt ifm,

nun t)er, nun rjin, nun bar, unb ift mandjerlei, roo bie Statur

oft regieret, ba man roärjnet, ba^ es jumal (Sott fei, unb

1 II 327- — 2 II 95. — 3 ^reger III 6. 104. — 4
Denifie,

2aulers «Belehrung, Strasburg, Srübner 1879. — 5 II 205, I 255.

265. 59-60, II 240. 275. 326. 436, III 65.
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ber SOIenfd) tarnt rttcfjt 3U roaljrem göttlid)en grieben !ommen,

nod) 3umal f)immlifd) roerben, cor ber 3 eü- Darnatf) foll

ber 9Jlen[«f) 10 3a!)re betten, e!)e ü)m ber Xröfter, ber ^eilige

©eift, roerbe, ber alle Dinge Iefyrt, rote bie 3ünger 10 Sage
betten mußten, nad)bem alle Bereitung £ebens unb £eibens,

unb alle Dinge oon ilnten gelaufen roaren . . . Sie roaren

alfo eingefajloffen, oerfammelt unb Dereiniget, unb beitenb.

9lIfo mufj ber 9Jknfd) aud) tun, nad)bem er in tint geftig=

teit, an feine 40 %a\)it, gelommen ift, rjimmlifd) unb gött«

lid) geroorben, unb t>k Statur in etlicher 9ftafte überkommen
(transformiert) ift. 9tad) bem gehören 10 3al)re ba3U, bafc ber

SCRenfd) 3U feinen 50 3al)ren getontmen fei, el)e it)m t>znn ber

tjeilige ©eift roerbe . . . 3n biefen 10 ^afyxen, fo ber 2Renfd) in

ein göttliches Qzhtn gefommen, unb bie 9catur überrounben

ift, foll er tim (Einfet)r unb dn (Sinfenten Ijaben, ein (Ein*

fd)mel3en in bas lautere, göttliche, einfältige ©ut, ba bas

eble, inroenbige güntlein ift . .
." j

. Diefer perfönlid) ge*

färbte $lusfprud), oerbunben mit ber 23emerfung etgentüm*

lid)er Vorliebe für bie 3^1)1 40, Iäftt root)l begrünbet oermuten,

bafc bas 40. £ebensjat)r für Xauler eine ^Beübung brachte.

Der ,,Durd)brud)" roirb getontmen fein, mit ü)m aber

„Sü^igteit" unb „Qual". 2Bir roerben fpäter fefyen, roie

ergreifenb fauler biefes Stabium beftfjreibt. 3n ü)m flehten

10 3<*l)re oergangen 3U fein, bis ftd) Saulers Qtbtn „tin*

fd)mol3" in bas (Sine unb fo ber griebe abgetlärter 9In=

fdjauung über il)n lam. (Ein foldjes 23ilb entfprid)t bura>

aus ber eigentümlid)en ©eftaltung £aulerfd)er ©ebanfen.

3ft nun aber unfere 9Iuffaffung rid)tig, fo mufe Sauler fei=

nen ,,Durd)brud)" bod) root)l fd)on 1339 erlebt f)aben, bennroir

finben it)n ba bereits in 93ertet)r mit fog. ©ottesfreunben.

25ieIIeicf)t fd)iebt fid) alfo feine ©eburts3at)l auf biefe 2Beife

1 II 3 03.
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über 1300 3urüd. Das tft jebod) nid)t roid)tig. 93iel bebeut-

famer bürfte bfc 23eautroortung ber grage fein, rote Xauler

innerlid) oor feinem ,,£>urd)brud)" geftanben l)at. 3ft es

nid)t ein Stüd Selbftbetenntnis, roenn er gerabe in t>zn mit

ber 3aW 40 oerbunbenen Stellen meift oon £euten rebet,

bie „in tyrem ©utbünfen", „in ifyren eigenen ^luffä^en" ge*

blieben finb? klingt es nid)t roie eigne Lebenserfahrung,

roenn Xauler bebauernb ausruft, „bah ber 9Jtenfd)en oiele

finb, bie an bem ©ut 40 3<*f)re arm geroefen unb biefes

eblen ©runbes nie ein Xröpflein empfunben" 1
, unb mel)r

barauf galten, „bafe [ie härenes §emb unb §alsbanb ge*

tragen, unb gefaftet, geroadjet unb gebetet t)aben, unb

40 3al)re ein armer 9ttenfd) geroefen feien?"
2

3ft bas aber

rid)tig, fo roar Xauler 3uerft ein Wönd), roie anbere. Dann
lann man irm aber aud) burdjaus nid)t als einen befonberen

Sd)üler äReifter (Edarts anfpredjen. Cr [tanb beffen ©e*

bantengängen anfangs rooI)l fremb gegenüber, 9lud) roirb

taum äReifter (Edart, fonbem t>k 9ttd)tung ber ©ottesfreunbe

il)m htn inneren Slnftofe 3ur SBanblung gegeben fyaben,

eine 23el)auptung, roekfye aud) burd) bie fpäter 3U madjenbe

2Bat)rnet)mung geftütjt roirb, bafe Xaulers ©ebanfen oiel

meljr 3^itgut als Geologie roaren. (Erroäl)nt roirb (Edart

nur einmal3
, unb 3toar mit anberen SXReiftern

4
. Qcnbltd)

[tel)t feft, baft Xauler bem Strafeburger Dominifanertonoent

angehörte unb bafelbft ^rebiger, 23eid)tiger unb £el)rer

geroefen ift. äRagifter roar er nie 5
, ^insufügen tonnten

roir nod), bah (Edart 1314 in Strafeburg roeilte, ber 9Knftifer

3ot)ann Sterngaffer 1317—24 als £ettor im Strafeburger

Dominitanertlofter bo3ierte. 3eü= unb TOersgenoffen

1 I 265. — 2 I 59. — 3 III 356. — 4 Die Stelle com „lieb-

lichen 9fteifter", bie ^reger III S. 96 anführt, ift boef) $u unftd)er. —
5

3)emfle, Saulers 23efel)rung, S. 5 ff.
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toaren Spannes r»on Dambad) unb (Egenolf oon (Efyen*

Ijeim1 .

^Begnügen rotr uns mit biefen wenigen, aber einiger»

mafeen fidleren X)aten. £)ie nun oor3unef)menbe Arbeit

teilen roir roorjl am einfacfjften fo, t>ab in einem erften Seil

ber £ef)rgrunb ber Xauterfd)en 9Kr)[tif aufgefud)t roirb,

tüä!)renb ein 3roeiter Seil t>k prafti[d)e ©eftaltung ber

mr)füfd)en grömmigfeit bar3uftellen oerfucfjt. 3um Sdjlufe

röirb bann ber 23erfud) unternommen roerben bürfen,

auf ©runb bes gewonnenen Materials unb unter S3er=

gleid)ung mit anberem, ctf)nlid)en bie Srrage nad) bem 2Befen

ber SWnftit felbft 3U beantroorten.

1 fterbmanb Äot)rs, 9?ealenc. f. prot. 3$. u. R. 3. Slufl., JBb. 19,

(5. 452.



I. Seil.

®cr £e$rgrunb»

U ©ie 3enttaUe^re t>on ber visio essentiae Dei.

3n feinen gelehrten ^luffät^en über (Edart 1
roirft Denifle

gegen Gmbe bie Srage auf: „2Borin 3etgt ftd) benn 3unäd)ft

ber (Hiarafter ber (Srseugniffe ber beutfcfyen SCRrjftifer?" (Sr

antroortet: „3n ber Spefulation über bas 2Befen ©ottes,

über bie Srinität, bte göttlichen 3been, über bas Verbum
divinum, über bas $err)ältuis ber 2Belt 3U ©ott, über bas

menfd)lid)e (Erlernten foroofyl in fid) betrautet als in feiner

23e3iel)ung 3U (Sott. Darauf bauten fid) bann bie Beeren

com Seelengrunb, r»cm ber ©ottesgeburt irrt ©ered)ten ufro.

§ierin liegt bas Spe3ififd)e ber beutfdien 2Rufti! gegenüber

ber beutfd)en ^ßrebigt ber oorrjergerjenben (Epod)e". 2Benn

man biefe lange, fogar mit einem ufro. oerfefjene Definition

burcfjlieft, l)at man ntcfjt gerabe btn (Einbrud, eine 9tntroort

erhalten 3U l)aben. 3ebenfalls fragt man bringenb nad) bem
eigentlich Spe3ififd)en biefer Dielen Spe3ifila. 9tnbere

(Empfinbungen löft ber Anfang ber ^ßregerfd)en 2
9luffätje

über Laniers £el)re aus. ^3reger fagt bort: „33ei ber Dar*

1
Strct). f. £tt. u. ft.=®. b. 2«. %., 23b. II, S. 526. — 2

©efd).

b. b. mx)]m III S. 144.
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ftellung ber 2aulerifd)en £ef)te roürbe es leinen öffentlichen

Unterfd)ieb machen, ob tr»ir feine £et)re oon ber 6eele ober

oon ©ort 3nm $Iusgangspunft nehmen, ba man roeber oon

Sauler nod) oon einem anberen 9ftoftiter bie (Entroidlung

ber einen £el)re aus ber anberen gefct)t<f)tlicr) nad)toeifen

fann". Darnad) befänben roir uns alfo in ber £age jener

Pieren Softer, roeId)e bk 3ül)len oer beutfd)en ftaifer

nad) oorroärts unb rüdroärts aufäufagen pflegten, mit

anberen SBorten: roir roären ju oölliger Softemlofigfeit

oerurteilt.

2Boi)er lommt biefe für roiffenfd)aftlid) bentenbe 9Kenfd)en

unerträglid)e £age? 2ßie in aller 2BeIt ift es möglid), baft

fo umfaffenb arbeitenbe (5elet)rte fein einfad)eres Stefultat

er3ielten? (£s roill uns bebünfen, als ob es autf) \)kx fo ge=

gangen ift, roie an mand) anberem ^ßuntt ber gorfd)ung:

man t)at oiel $u oiel auf einmal geroollt. 80 bel)anbelt

£)enifle eigentlid) (Sdarts Pantheismus, aber nid)t feine

9Jh)ftif; aud) ^ßreger gel)t oiel mein* trjeologifd)en, als roirt*

Iid) mofttfdjen Spuren nad). Durd) biefe 93ermifd)ung

oon $l)ilofopt)ie, <3d)olaftif unb eigentlidjer äRoftif mufete

ein foldjes DurAeinanber entfielen. 2Iber roie benn? 23e=

bingen fid) äRoftit unb ^3l)ilofopl)ie rotrtlid) fo fern*? ©ab
es bod) 9Jfr)ftifer, bk feine ^3antt)eiften, unb *$antl)eiften,

bie teine SCRoftiter roaren! Ober roas get)t es uns, roenn roir

nad) (Edarts 9ftujttf fragen, an, ob ber 9Jleifter ein guter

ober fd)led)ter Sd)olafttfer roar, ob er ba ober bort pl)ilo=

foprn'fd) metjr ober minber bebeutenb geroefen, als anbere

£el)rer? 2Bid)tig ift uns 3U allererft, an roeldje etroa oor=

Ijanbene £et)re er feine Sftoftif angelehnt unb roie er fie aus=

gebaut t)at; oon ba aus lann man fid) bann gern umferjen,

inroiefem bie Sonbergeftaltung ber muftifa^en 3^nttallel)re

aud) auf bie anbern abfärben mufete. Die SJtoftif, Xtjeologie
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unb ^ßf)üofop!)te eines Cannes 3ugleid) bar3uftellen ift

bat)er ein Unternehmen, von bem man in 3ulunft abfegen

follte. 2Bir [abreiben benn autf) t)ter leine Geologie, leine

<pt)tlofopt)ie, fonbem tim SWnftit Saulers.

2Bie foll man bas aber anfangen, roenn man nirf)t red)t

roeift, mas SCRnftit eigentlid) ift? 9lun, fo ganß ©erraten nnb

oerlauft [inb roir bod) nid)t. 3m allgemeinen bürfte es roof)l

3uftimmung erfahren, toenn mir überall ba SRnftit erlernten,

roooonbem „(Sott in u n s" bie 9tebe ift. 3™ befonberen

aber toerben roir bort in erfter £mie 3U unterfud)en l)aben,

roo biefes ,,©ott in uns" am oollenbetften 3ur Darfteilung

lommt. §at bas Mittelalter eine [old)e £ei)re? Sie brauet

ja nod) gar nid)t mnfttfd) benutzt roorben 3U fein, fie lann

trielleid)t Iebiglid) letjte, pr)tlofopl)ifcr)=tc)eoIogtfd)e ftonfequen3

bilben! 3^ biefen Legionen märe auf jeben gall nad)3U*

fet)en, btnn bit Sd)märme etftatifd)er grömmigteit Rängen

fid) immer an btn legten t)öd)ften 9Ift, ber am Saume ber

Geologie in btn irjimmel ragt. 9lud) nad) anberer §infid)t

müfete es auffallen, toenn in einer ^eriobe, bie btn 23unb

t>on Geologie unb $t)ilofopl)ie, allerbings auf 3zü> ü°tts

30g, mithin äufeerfte Orbnung in ü)re (Gebauten braute —
toenn in folgen Sagen eine fo roid)tige (Erfa^einung, roie

bie ber 9Jh)ftit, 3ufammenl)anglos baftänbe. Dod) fei einem

5Rifer>erftänbnis gemehrt! 2Bir roollen hti folgern $erfat)ren

9Jh)fltf nid)t aus ber pE)iIofopt)ie ableiten. Die Xiefgrünbige

gel)t immer tijre eigenen 2Bege. 2Bir rjaben <pt)ilofopt)ie

mit unb ot)ne 9Jh)ftil. $Iber bie 9Kt)fti! an unb für ftd) ift

ftumm. Das „medium silentium" ift einer it)rer §auptterte.

Die jeroeilige ^f)ilofopl)ie aber, bereu fid) gemötmlid) bie

9Jlr)ftiler bemäd)ttgt rjaben, t)erleil)t il)nen bieSprad)e, unb

rjier roieber befonbers bk t)öd)ften £el)ren. So fel)r alfo all*

gemeine pl)ilofopt)ifd)e Erörterungen üertoirren, fo nötig ift es,

Sieb d, Sauler. 2
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bas [probe ©eftein an befonbers r)ocf) gelegenen Stellen 311

beflopfen, ob fte ettoa nad) Sftnftif Hingen.

Den mnftifd)en Xon bes „(Sott in uns" geben nun leine

mittelalterlichen Guäftionen in ber Stärfe roieber, roie bie*

jenigen, roeld)e von ber visio essentiae Dei, ber

£el)re von ber feiigen 9tnfd)auung ober, mobem ausgebrüht,

ber Qtrfenntnis bes göttlid)en SBefens fjanbeln. Die t)ier

einfd)Iägigen S^agen finben fid) bei Xljomas I 12 1 abge*

tjanbelt, einem 9Ibfd)nitt, bem jeber, ber fid) mit religiöfer

Stfinftif bes 2R. 21. befd)äftigen roill, bk ernftefte Slufmert*

famfett fd)ulbig ift.

5Ius btn oerfdjiebenen contra ber eisernen Sirtitel

unferer £mäftton erfahren roir nun 3unäd))t, baß Sluguftin

roefentlidjen Anteil an ber Prägung biefer £el)re f)atte.

Das mag root)l fein. Diefem fd)arfen Deuter lag nid)t blo&

ber d)riftlid)e fjimmel ber (5ottesnär;e, fonbern autf) ber

gried)ifd)e ber r)öd)ften Steigerung bes orctellefts. So finben

roir ü)n benn bemüht, bas 2Bort „(Sott fd)auen" intellettuell

aufzubiegen unb an Stelle bes videre ein videre mente $u

fetjen
2

. Soldjen ©ebanten ift bk Sd)rift de videndo Deo
geroibmet, bk in cap. 5 ben im 9ft. 51. fo unenblid) oft

roieberholten Sd)riftberoeis enthält.

Xt)omas oon Slquin roar gleid)er 9tid)tung, roie $Iugujtiu,

unb fo ertlärt er bznn bie r)öd)fte (Sottesertenntnis für bk
t)öd)fte Seligteit. 3u9tettf) ober füt)rt er aus, ba$ biefe (Er*

tenntnis bis in bie allerr)öd)fte Offenbarung ©ottes, feine

essentia oorbrmgen muffe. Der pr)ilofopr)ifd) funbierte

©runbfatj lautet alfo: Cum ultima hominis beatitudo in

1 Sei Eingabe einfacher 3al)ten ift immer bie Summa theolo-

gica gemeint. — s Porro si scire non incongruenter dicimur etiam

illud, quod certissimum credimus, hinc factum est, ut etiam recte

credita, etsi non adsint sensibilibus nostris, videre mente dicamur.

De videndo Deo can. 3.
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altissima eius operatione consistat, quae est clara divinae

essentiae visio per intellectum, constat intellectum Deum
posse videre per essentiam 1

.

2Bas fagt fauler ba3ii? £efen nur nad), fo finben totr

folgenbe Stellen, 2m (Epipljanien prebtgt er: „9luf

gleite SBetfe foll tin jeglidjer anbädjtiger SWenfd) aud) tun.

(£r foll fid) ntd)t in bas eble 2anb ber 23efd)auung
legen, er mag tooI)l eine SBeile bofyin gefyen, aber er foll

roieber fliegen, bieroeil er nid)t oolltommen getoad)fen, unb

nod) jung unb ungeübt, unb unoolltommen ift. 2Benn aber

nun ber StRenfd) oollfummen geroorben ift, unb tin ftarter,

oolßommener, männlidjer SUtenfd) roirb, fo foll er bann in

bas 2ant) 3uba fommen, benn 3uba ift fooiel als eine (£ r

»

lennung ©ottes .
." 2 SBeiter roirb oom „©otMReinen"

gerebet unb basfelbe ertlärt als „ein gegento artiges, in*

toenbiges 51 n f e f) e n" 3
. 3n berfelben ^ßrebigt fprtd)t

Sanier oon einem „innerltd)en D u r d) f e fj e n" 4
. SRod)

beutlid)er gibt fid) bie ^rebigt an ffllaxiä (Empfängnis:

„Qaxnad) foll man hzn ©runb unb bas ©emüt aufgeben

in bie fjot)e, g l o r r e i d) e ©ottfyett, bie foll man mit

bemütiger gurd)t unb oerlangenber 2Beife a n f e t) e n . . .

ba foll bas ©emüt fid) in bie §öt)e ber Xtbertoefent*
l i d) ! e i t auffd)mingen . . . unb anfetjen, bafe ©ott,

ber alle Dinge oermag, bies nid)t oermöd)te, bafc er eine

Kreatur fo ebel mad)te, baft fie bie t)ot)c 2B e f e n 1 1 i d) *

feit feines SBefens 5 mit ifyrem natürlichen
SBerftänbnis erlangen ober belennen tonnte" 6

. 2Bieber

begegnet uns bie essentia, roenn es Reifet: „ftommt ber

S[Renfcr) in biefen ©runb unb in bies 2Befen" 7
. $tn §immel*

fat)rt fprid)t fauler: ,,£>arnad) toirb er 8 in htn anberen

1 I 12,1 cl. — 2 I 135. — 3 II 266. — 4 II 268. —
essentia. — 6 III 18. — 7 II 276. — 8

b. f). ber ättenfd).

2*
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£>immel geführt, in bas göttltd)e 2B e f e n" 1
, unb bte ^rebigt

an 9teminifcere er^ä^lt von ^eiligen, bte „alle fo gar gröfc

Iid) unb einmütiglid) in (Sott erftarret roaren" 2
. Gmb*

Iid) erretten roir bas allert)öd)fte ßitl „in fd)auenber
2Be t f c über alle 23ilbe" 3

.

2Bir tonnen tr>of)l abbred)en, ba nod) mand) anberes

3itat fpäter 3ur Sßenoenbung tommt. 9Ius btn angeführten

Stufen ertennt man aud) genug unb roirb nid)t burd) 3ur»iel

nod) ungegarte 9Iusbrüde geftört. iRefultat? Die £el)re

r»on ber visio essentiae Dei ift aud) bd fauler ba, if± nid)t

burd) bie fruitio, bas „(Sott genießen" bes Duns Scotus

oerbrängt, fonbern f)at ftcf> rein erhalten.

3d)on biefe ftonftatterung ift allein etroas teert. Denn
roenn man tim foldje £el)re toie bie visio überhaupt nur

finbet, fo ift an3unel)men, bafy fie nad) trielen Seiten t)in

Spuren 3urüdgelaffen tjaben unrb. Denn bie visio ift tbzn

eine 3enfrallet)re, in tt)r gerben bie legten gäben 3ufammen.

(£in Unterfd)ieb 3toifd)tn Bornas unb Xauler fpringt

freilid) fofort in bie klugen. Stomas referr»iert nämlid),

einige roenige 9lusnaf)men abgered)net*, bie feiige 9ln=

fd)auung ausfd)lieftlid) für bie 3^t nad) bem Xobe. Das
Qtbzn im £eib tjat für ü)n 3ur»iel §inberung für r»oIle, urteile!*

tuelle Entfaltung. 3n träumen unb OTenationen mag
man t)ter toof)l t)öt)er fliegen, aber ber fel)r oerftänbige, un*

erbtttltct)e 6d)luf3 bleibt ber 6a^: quod ergo anima elevetur

usque ad supremum intelligibilium, quod est essentia

divina, esse non potest, quamdiu in hac mortali vita vi-

vitur 5
.

Xauler roeiJ3 bas roorjl. 5Rtct)t blofj bit Dogmatil, bie

2Bir!lid)leit mod)te ben erfahrenen Seelforger barauf ftoßen.

1 II 115. — 2 1 254.^— 3 II 395. — 4 Die llaffifdjen tfälle finben

\\ä) II II 175 abge^anbelt. — 5 I 12, 11 ad 1.
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So finben fid) berm cmd) (Einfd)räntungen, rote biefe: „fo

fem, als es bann in biefer 3tit möglid) ift"
1

. Die ^rebigt

anf ben Montag oor ^Palmarum fürjrt fogar, biefen tI)omifti=

fd)en Unterfd)teb unterftreid)enb, folgenbes aus: „Von
ber 9lnfed)tung toirb ber SIRenfd) billig 3U (Sott gejaget mit

begterlid)em Dürft unb led)3enbem Serben 3U bem, t>a alle

2Bonne unb greube, unb griebe in ber 2Bat)rI)eit tft, bamit

il)m ber Sranf, ber ba geriet nad) bem Dürft, befto füfter,

Iuftiglid)er, unb befto roonniglid)er roerbe t) t e r in biefer
3 e i t , unb barnad; in bem eroigen Olth zn , $>a

man t>zn f ü fe e [t e n Vrunnen trinten roirb . .
." 2 $lber

roas finb biefe roenigen Vemerfungen gegen bie fjaltung

ber grommen feiner 3eft, benen zin 2Rann roie Sauler mit

glürjenbem §er3en angehörte? Vor ifjrem fyeifeen Ver-

langen mar ber letzte Damm nad) ber (Eroigteit rjin Iängft

nid)t mel)r oorrjanben, bie ^Intißipation ber Seitgleit, ooll

2Bunber unb Verhängnis, roie immer, roo fie gefct)iet)t, roar

Iängft oollßogen. Die Sd)riften (Edarts, ber ©ottesfreunbe

ufro. finb ooll baoon. SBarum aud) nid)t? 2Bar bod) bie

ruhige grau Sdjolafttta felbft fet)r roeit oorgefdjritten. 9ftit

ifyrer £et)re oon ber visio essentiae Dei t)atte fie bie 3U er«

roartenben ©ebiete fo fd)ön befd)rieben unb mit tt)rer prjilo»

fopl)tfd)en ©eograprjie fo anlodenb gemad)t, bah bk Sd)nur

über bem 2Beg balb nid)t merjr gefeljen rourbe. So betjanbelt

benn aud) Sanier überroiegenb bie visio als £öl)epunit

biesfeitiger grömmigfeit, ja er fprid)t es in ber 2. ^rebigt auf

3ol). 23apt. ©eburt gerabe3U aus: „Wenn nun $flenfd)eu

biefer tfberformung 3
roilliglid) folgten, unb eingeteerte

9ftenfd)en roären, in itjrem inmenbigen ©runbe, in red)ter,

roatjrer Drbnung, fo möd)te bem (Seifte unb ber Seele in

1 II 114. — 2 I 163. — 3 nämlid) mit bem fitste ber

(Snabe; fie^e unten Ray. 2.
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b i e f e r 3 * * t rool)l reiberfahren, baß ü)m ein lauterer

58Ii<f ber oberften ttberformung roürbe . .

" x

9Iuf biefem Stanbpunft, bafe bte göttliche $1 n *

fd)auung aud) in biefer 3tit erreichbar
unb, roas bte £auptfad)e ift, mit allen Mitteln erftrebens*
ro e r t [ei, ftef)t alfo fauler. Das ift gegen Xtjomas freilid)

ein foloffaler Unterfdjieb, t)ier tlaffen Sdjolaftif unb 9ftr)ftü

auseinanber. 9Iber roorjlgemerft: es entftanb baraus eine

neue grömmigfeit, aber feine neue X) o g m a t i t.

So t)at bie SRebe oon (Einheit unb Unterfd)ieb ber SJtyftif

unb Sd)oIaftif an biefem ^untte üjr oolles <Ked)t, ja, fie ift

eigentlid) bereits r)ter auf 'ötn nötigen 9Iusbrud gebracht.

2* §)ie ber visio btettenbe <£rfettttfni3tf)eorie,

3ft visio, roie roir faljen, Ccrfenntnis, fo roirb es unfere

näd)fte Aufgabe fein, uns um bie 3ugrunbe Iiegenbe (£r=

fenntnistrjeorie 3U bemühen. 2Bir geijen txibti aud) t)tcr

roieber oon Stomas aus unb meffen bann fauler an it)m.

3n erfenntnistf)eoretifd)en Dingen ftefyt Stomas be=

fanntlid) auf Ulriftoieles
2
. Das ofioiov 6/dolo) yiyvooöxecöcu

bes Stagiriten gibt er mit feinem simile simili cognosci

roieber
3

. Das Reifet: ©leides roirb nur burd) ©leidjes er-

tannt. 2Beil nun ber StKenfd) tatföd)Iid) alle ü)n umgebenben

Dinge ertennt, fo ift es 9Innarjme, baß tt)re Silber ober

©Ieid)niffe, aud) phantasmata, imagines, similitudines,

unb r)ör)er hinauf species, formae genannt, im 3ntelleft

rurjen unb jeroeilig 3ur £ätigteit follißitiert roerben. Sftad)

biefer 9ttd)tung lautet ber Sdjulausbrud, ber SCRenfd) fei

quodammodo omnia, roas aud) Xauler mit ben 2Borten

roiebergibt: „Der äRenfd) ift alle Dinge, roie St. ©regorius

1 III 71. — 2 £gl. 3U bem ft-olgenben aufcer I 12 aud) ftarl

SBemer, £)er rjetlg. Stomas von 9lqum, II 125 f.
— 3 I 85,2 r.
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[priest, btnn er fjat ©leid)I)eit mit allen Dingen" 1
. Der

Xeil bes 3ntellefts, ber biefes riefige äReer oon ©Ieid)niffen

unb Silbern umfaßt, Ijeißt ber intellectus possibilis, ber

3ntelle!t aller äJtögltdjfeiten. 9lber 3unäd)ft rut)t biefe Sülle.

Sie i[t roie bk (Erbe bti 9tad)t. Dilles ift ba, aber man er-

lennt nichts. Soll bies gefdjerjen, fo bebarf man bes £id)tes.

Dem analog bad)te man fid^ bas (Erlernten. (Es mußte nod)

eine beleud)tenbe straft geben, roeId)e bie im Subjett ruf)en=

bin similia ans £id)t 3tel)t unb baburdj, baß fid) nun ©leides

mit ©leidjem berührt, bit (Ertenntnis actu ftd) üollsierjen

läßt. Diefe beleud)tenbe £ätigleit im Sftenfa^en nmni
Stomas Witt anbtxtn ben intellectus agens. 2ßieberl)olen

toir uns btn uns einigermaßen fremben ^3ro3eß im 23ei[ptel.

(Sin gan3 einfad)es Cbjett, ein Stein foll ertannt roerben.

Das roäre ntd)t möglid), roenn nid)t ein ruljenbes 23tlb oon

ü)m oorfyanben roäre. Der intellectus possibilis befttjt

bies. 9tun bebarf es bes leud)tenben ©ebantenblitjes, um
bas 23ilb aus ber 9Uu)e an btn Xclq %u bringen. Das tut ber

intellectus agens. (Er jtcrjt bas rutjenbe 9311b bes Steines

rjeraus, präpariert es burd) 23eleud)tung feiner ebenfalls

oortjanbenen species, formae, genera, abftrar)iert alfo unb

bringt burd) Zeigen bes 23tlbes bes Steines 3um roirtlid)en

Stein, alfo burd) ©egenüberftellung 2 oon gleid) unb gleid),

(Erlenntnis 3uftanbe.

2Bill man in bie visio essentiae Dei erlenntnismäßig

einbringen, fo r)at man;

s alfo mit 3toei fragen 3U tun: 2Bie

ftetjt es um bas 33 i l b , unb roie um bas £ i d) t , bamit

bie r)öd)fte ©ottesanfdjauung roirtlid) roerbe? §at ber
intellectus possibilis aud) bies 23ilb 3ur
Verfügung, unb r)at ber intellectus agens

1 III 128.- 2 Der tedjniföe 2tusbrud lautet donfotmation.
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and) genügenb £id)t , um b a s f e Ib e 311 ro ir f •

lieber Crfenntnts 3U bringen?
Sprechen roir benn ßuerft über bas „Silb", unter bem

bie feiige 9tn[d)auung 3u[tanbe lommt. gür bk (Erfenntnis

ber Dinge biefer 2Belt ferjlt es ba ntcfjt. 5111 bk Silber für

Steine, Säume, §äufer ufro. finb ba unb tonnen fein fäuber*

lid) abftrat)tert roerben. 9Iud) eine natürliche ©ottesertennt*

nis ift oorrjanben: Deus naturali cognitione cognoscitur

per phantasmata effectus sui 1
. 2lus feinen 2Berten roirb

©ort oerftanben. 5lber bas genügt hti roeitem mct)t. (Es

folgt bafyer burd) Offenbarung bie r)öt)ere, aber nod) nid)t

gan3 enthüllte, bie frjmboli)d)e 3nf^mation. Die 5trt ber

(rrtenntnis, meiere auf biefer Stufe 3uroege gebraut roirb,

ift ber (5 l a u b e. (Er beroirtt (Srfenntnis ©ottes auf ©runb
geoffenbarter „Silber", roeld)e bie im 3ntellert

rutjenben similia entfd)ieben oermeljren unb bereitem.

2Ber roollte aber, roer tonnte rjier fielen bleiben? Silber

geben bod), aud) roenn fie nod) fo fd)ön finb, bas 2Befen,

bie essentia nid)t roieber. Soll biefe aber 3ur (Ertenntnis

geneigt roerben, fo tann bas bod) aud) nur unter Seobad)tung

bes ©runbfatjes ge[d)ef)en, baft ©leidjes nur burd) ©leides

ertannt roirb. Xtjomas 3ter)t alfo bie letzte £onfequen3,

inbem er ertlärt: ad hoc igitur, quod ipse Deus per essen-

tiam cognoscatur, oportet quod ipse Deus fiat
forma intellectus ipsum cognoscentis 2

.

Seffer nod) fprid)t es bie Summa contra gentiles 3 aus:

unde oportet, si Dei essentia videatur
, quod per

ipsammet essentiam divinam intellec-
tus ipsam videat, ut sie in tali visione d i -

vina essentia sit et quod videtur et quo vide-

tur . . . manifestum est igitur, quod essentia divina po-

1 1 12 , 12 ad 2. — 2 Ad fratrem Reginaldum 106. — 3 III 51.
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test comparari ad intellectum creatum ut species intelle

gibilis. Die Summa theologiae aber bemerlt 1
: cum autem

aliquis intellectus creatus videt Deum per essentiam, i p s a

essentia Dei fit forma i n t e 1 li g i b i 1 is

intellectus. $IIfo : bte essentia Dei muf?

f e I b ft in btn 2R e n f d) e n eintreten, mufe

f e l b ft ben intellectus possibilis bur$
if)r 23ilb bereitem, bamit Ccrfenntnis
b e s göttlichen SBefens 3 u ft a n b c lomme.

§ören roir tjterju fauler. Die 3. ^rebtgt am 3. p.

Trin. gab tf)m, als er com Pfennig unb bem 23ilb fprid)t,

Gelegenheit gu folgenber Ier)rt)aften ^tufeerung: „Dies 23ilb

ift nid)t, bafe bie Seele allein nad) (Sott gebilbet fei, fonbem

es ift basfelbe 23 i l b , roas (Sott felber ift,

in feinem eignen, lauteren, göttlid)en 2B e f e n , unb allster

in biefem Silbe, ha liebet © 1 1 , t) a belennet 2

(Sott, t) a gebrauäjet (Sott feiner felbft,

unb ro i r 1 1 i n i \) r. 3n biefem roirb bie Seele all3umal

gottfarben unb göttlid). Sie mirb alles t> n © n a b e n

,

roas (Sott oon Statur ift. 3n o^r Bereinigung mit

(Sott unb in bem Berfinfen in (Sott roirb [ie fo gottfarben,

färje fie fid) felber, fie fdjätjte fid) für (Sott all3umal, ober

roer fie färje, ber fätje fie in bem bleibe, in ber Sfarbe, in ber

2ßei[e, in bem 2Befen © 1 1 e s , oon (Snaben unb

nid)t oon Sftatur, ber märe feiig oon bem © e *

f i d) t , bznn (Sott unb fie finb eins in biefer Bereinigung,

oon (Snaben unb nid)t oon 91 a t u r . . . Die

lautere, göttliche Seele mirb oon (Sott eroiglid) angefetjen

merben, roie (Sott, unb mirb tt)re Seligteit in fid) unb aus

fid) nehmen, in biefer Bereinigung, unb mirb fid) felbft mit

©ott anferjen, benn ©ott unb fie finb in biefer

1 I 12,3 r. — 2 = ernennet.
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(Einigung eins" 1
. (Sine beffere Auslegung ber fonft

fo abftraften Partie bei Bornas lann man fid) gar nid)t

benfen! 9Jftt bent sroeimaligen „von ©naben unb nid)t

oon 9ktur", bas Sanier fo oft l)eroorl)ebt, roirb 3unäd)ft

jebe ftetjerei abgeroiefen. Die feiige $lnfd)auung l)at gar

nidjts mit naturfyafter straft 3U tun. $Iber ©ott fommt

felbft in bie Seele! (Er rjanbelt im 9Jtenfd)en als S u b j e f t

unb £) b j e 1 1 , liebt, ertennt, gebraust ftd) felbft. (Es

gibt ein Silb, bas ©ort felbft ift. Das mu^ fein, fonft leine

(Erkenntnis. 9tur per solam essentiam divinam intellectui

praesentem 2
fagt Xtjomas. (Etroas origineller brüdte fid)

Sanier aus, als er am 5lird)roeil)tag (1. ^rebigt) über St.§ilbe*

garb rebet. 2Iud) ba lommt er auf bie Silber, unb 3toar fold)e

aus St. £ilbegarbs Sud). Dort Reifet es: „(Ein anberes

Silb ftefyet bti biefem (bem oorfyer befd)riebenen) Silbe

in einem bleiben bleibe mit aufgehobenen §>änbtn, unb fie

fielen alle beibe barfuß. Dies Silb l)at fein §aupt, unb über

biefem Silbe fielet bit ©Ortzeit in einem tlaren, lauteren ©olbe.

Dasfelbe l)at tein förmlidjes^lntlüj, es ift ein lauteres ©olb,unb

basfelbe bebeutet bie unbetenntlidie lautere ©otttjeit, unb bk=

felbe fliegt auf bas Silb an bes § a u p t e s Statt, btnn

bie lautere ©Ortzeit ift fein §aupt. Das Silb bebeutet bie

5lrmut bes ©eiftes. Das §aupt biefes Silbes i ft © o 1

1

f e l b ft"
3

. Damit bedt fid) aber eine SRebe, bit öfters roieber=

fet)rt: ba§ biefes Silb, bie essentia divina nämlid), tein

Stlb in anberem Sinne fei; ja es roirb oon ü)m behauptet,

unb 3U)ar gan3 foIgertd)tig, baft es tjabe „roeber Silb, nod)

gorm, nod) SBeife; benn es rjat roeber rjier nod) ba" 4
. 3n

teinem fünfte roar ja jene Stit fo ängftlid) roie in ber ©ottes=

befinition. §ier fa^ienen faft bie femitifd)en 3^iten roieber*

getommen, ba man ©ott nid)t nennen roollte unb burfte.

1 II 245. — 2 I 9,1. — 3 III 213. — 4 III 70.



— 27 —

SRamentltd) too bie Simpli3ttät ©ottes fefoutjalten mar,

roefyrte man alle 23ilberoorfteIlungen ab: „9Iber bie ©nabe

ift bas Clmbe unb ber £o!)n, unb ift (Sott felbft ofyne SRittel,

ofyne allen Unterfd)ieb, unb alle ©leid)nis, all3umal ein=

faltig . .
.'a 2Bir ermähnen bas t)ier nur, um für bie 3**s

fünft barüber 3U oerftänbigen, toas es bebeuten roill, roenn

(Sott 23ilb unb roieber btlblos genannt roirb. £>od) nod)

einige roid)ttge Stellen! 3n ber 3. ^ßrebigt an ^fingften ift r»on

einem göttlidjen 9Ibgrunb im 9Ö?enfd)en bie 9?ebe, „ba <5ott

fid) felbft befennet, unb fid) felbft oerftebef, unb feine eigne

933etsr)ett unb 2Befenl)eit fdjmedt" 2
. 3n ber 2. ^rebigt auf 18 p.

Tr. befd)reibt aber fauler gar, mie es bem (Seifte ergebe

„toegen ber ©egenroart bes §errn" 3
. 3n

ber unter ben Xaulerfcfyen mitgeteilten ^rebigt Osdarts

9fa. VI fprid)t ber 9fteifter gan3 in biefem Sinne, bafc bit

Seele roirb übergeformet „mit (Sott unb in (Sott. (Sott foll

roirten unb bk Seele foll leiben" 4
. 2Rit bem fd)önen 2Bort

oon ben oertlärten 9Jtenfd)en, bie felbft ein $immel ©ottes

finb, „benn © o 1 1 J) a t in i t) n e n 9* a ft u n b 9? u t) e" 5
,

nehmen toir 9lbfd)ieb oon biefen ©ebanten Saulers. %n
ü)rem Xljomismus ift in feiner 2Beife 3U 3toeifeln. 2Bas

Bornas bogmatifd) ausgeführt, ift t)ter Iebensooll bargelegt,

^ßraftifd) aber ergab bas gar nid)ts anberes, als bas 3urüd*
treten aller menfd)lid)en Betätigungen unb ein heraustreten

be§ tran§jenbenten <&otk% al§ etne§ Reiten (subjettS im
9Kettjdjett.

X)te a n b e r e Sfrage, toeld)e roir f)ier 3U beantworten

fjaben, ift bie nad) bem £ i d) t, n a d) ber £ e u d) t *

fraft bes intellectus agens. 3ft berfelbe oon

fid) aus imftaube, biefe t)öd)ften „Silber" fo 3U beleuchten,

baft fie beutlid) toerben? 9Iud) r>ier lautet bie fd)olaftifd)e

1 II 195. — 2 II 145. — 3 II 413 — * I 148. — 5 II 275.
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9Introort: 91ein. gür bte geroölmIid)en „Silber" ift 3toar eine

gemörjnlicrje, n a t ü r I i d) e £eud)tfraft t>a, bas fog.

lumen naturale. 9Jftt u)m !önnen mir bie 2Belt über*

flauen; aud) genügt btefes £id)t 3m* natürlichen ©ottes=

erfenntnis. 91ber fd)on beim ©lauben oerfagt es. 5ür ü)n

mufe bie £eud)tfraft bes ^ftteiletts c t ft ä 1 1 1 ober,

rote ber Sdmlausbrud lautet, fonfortiert roerben.

Das ge[d)iel)t burd) infusio, unb fo entfielt im 9ftenfd)en

bas lumen gratiae, bas £id)t ber © n a b e. Der
essentia divina aber ift aud) bies nod) ntd)t abäquat; es

reid)t rooI)I 3U im Qanbt bes ©Iaubens, nid)t im £axiDt bes

Sd)auens. Die Sonne nun, roekrje in biefen rjöd)ften 9te=

gionen Jd)eint, tft bas lumen gloriae, moburd) ber

äfienfd) in bie claritas Dei lommt unb nun gan3

d e i f o r m i s roirb. 33orficr)ttg ertlärt aber Bornas biefes

lumen gloriae für creatum unb bamit für eine ü b e r =

natürlid)e Qualität bes intellectus agens 1
.

33om „£id)t" rebet nun fauler roie folgt: „5ftun [ollen

mir l)ier prüfen, ba"B t>it Sftatur blöbe unb traut ift, unb 3U-

mal nid)ts ©utes an fid) felbft oermag. Darum l)at U)r

(Sott 3U §ilfe eine übernatürlid)e §ilfe unb ftraft gegeben,

bas ift bas £ i d) t ber Snabc, basfelbe riebet bie

9catur meit über fid), unb basfelbe bringet mit fid) alle ftoft,

bit bie Sftatur in biefer SBeife bebarf. Darüber ift benn ein

unge[d)affenes £ i d) t ber © 1 r i e , bas ift

ein g ö 1 1 1 i d) e s £ i d) t , unb basfelbe £ i d) t i f

t

(Sott f e I b ft. Denn [ollen mir ©ott toarjrlid) betennen,

fo mufe bas burd) ©ott unb mit © 1 1 [ein, in

©ott unb burd) ©ott. 2Bie ber $ropf)et fprid)t: §err, in

beinern £id)te fefyen mir bas £id)t, bas ift tin überroefent-

lidjes £id)t"
2

. gemer mirb ertlärt: „3n biefem göttlid)en

1 I 12, 7 r.. — 2 III 68.
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£id)t roirb ber Sfteufdj ü b e r f o r m e t , tote St. Paulus

fprid)t: 2Bir follen in basfelbe 23ilb oon 5Uarr)ett in

ftlarfjett überformet roerben" 1
. 9In anberer

Stelle ift oon „bem lieblichen (Einfluffe nnb bem o e r =

Härten £ i et) t"
2

bie ftebe. Die <Prebtgt am 16 p. Tr.

befdjreibt bte §öl)e innerer (Erhebung alfo: „Dann roirb ber

b r i 1 1 e äRenfd) aufgerid)tet unb bleibt ungernnbert, unb

mag ftcf) bann roafjrlid) in feinen Urfprung unb in feine lautere

©efcfjaffentjeit teuren, barin er eroig geroefen ift, unb ftefjet

ba ofyne alle 23ilbe unb Sormen in einer regten £ebigfeit,

ba gibt il)m ©ott nad) bem 9?eid)tum feiner © I o r i e
,

unb ba roirb er alfo gröftlid) oon btn ©naben ©ottes be-

gäbet, baft oon biefer 9?eid)f)eit alle nieberften, oberften unb

mittelften Gräfte begäbet unb geftärtt roerben in befinblid)er

SBeife. Dies ift bie (Saht, bk ©ott nad) bem 9?eid)tum

feiner © 1 o r i e gibt"
3

. $ergeffen roir aud) nid)t bk fd)öne

Stelle in ber 1. ^ßrebigt am 15. p. Tr. : „2Bas ift nun bas (Enbe

biefer 9ftenfd)en? Das ift es, baft ber §err in einer turnen

Stunbe jählings in fie tommt, mit all feiner ©üte. Da roirb

ihmen aufgetan in bem rounberbaren £id)t, in bem
53 I i d bes flaren Sdjeins, balß in bem inroenbigen ©runbe

bk oerborgene 2Bar)rl)ctt glänßet" 4
.

23ts auf einen ewigen ^untt ift bie Hbereinftimmung

Laniers mit Stomas in bie klugen fpringenb. Die 9lbroeid)ung

beftel)t barin, t>a\$ Stomas an ber gefd)affenen Qualität

bes lumen gloriae feftrjält, roäfyrenb Xauler oom „uner=

fdjaffenen" £id)t rebet.

Wad) 23efinben tonnte gerabe biefer ^ßunft eine anbere

Geologie ergeben. So roar es bei (Edart ja geroefen, gerabe

rjter l)atte er feine bebentlid)ften Sd)lüf[e geßogen. %n bem
£rattat „23om Stauen ©ottes burd) bk roirtenbe Vernunft",

1 II 284. — - II 206. — 3 II 383. — 4 II 372.
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mitgeteilt von ^ßreger 1
, lefert mir: „Gs ift irili reben unter

btn meiftern, in roeld)er materien man got füll fed)en?

Die gemeinen lerer fpred)en, bas es foll fein in bem lied)t

ber glorien. Diefer fnnn bundet mid) md)t oeft nod) 3U

galten. 3$ *)an etman gefprod)en, bas ber menfd) l)at in

im ein lied)t, bas l)aift bie tourdenbe oemunft 2
: in biefem

Iied)t foll ber menfd) got fel)en in ber feligteit, als fie es be-

roeifen mollen. Der menfd) ift nad) feiner gefd)affenf)eit

gefaxt in grofte unoolltommenrjeit, bas er naturlid) enmag
gort be!ennen bann in ber roeife creature unb bilb unb form,

als id) es betoeifet rjan oorjeiten. Sftu enmag bie feie oon ir

felber unb oon ir naturlid)en Ireft herüber ntd)t lomen;

es mufc gefd)ef)en in einer ubernaturlidjen traft als in bem
Itect)t ber gnaben. 9^u mertet bifen fnnn, btn id) nu fpredjen

roill! Sant Paulus fprid)t: ber gnaben gottes hin id) bas

id) pin. (£r fprid)t nid)t, baJ3 er oon genaben fen. Hnter=

fd)eib: oon genaben 3U fein unb gnaben felb 3U
fein. Die meifter fpred)en

;
bas ein iglid) form ber materien

gibt roefen. 9^u ift mand)erlei rebe unter btn meiftern, roas

genabe fei. 3$ fprid), bas gnabe nid)t anbers ift benn tin

flieftenbes lied)t junber mittel auf} ber naturen gottes in

bie fei, unb ift dn uberuaturlid) form ber feien, bas er ir

gibt ein uberuaturlid) roefe n." Dem entfprid)t

btnn bann aud) Satj 10 ber (Edartfd)en Verurteilung burd)

btn $apft, roo felbft bie Meinung abgeroiefen roirb : Nos trans*

formamur totaliter in Deum et convertimur in eum simili

modo sicut in sacramento panis convertitur in corpus Christi :

sie ergo convertor in eum, quod ipss me operatur suum esse 3
.

9hm, foroeit ift fauler nk gegangen. Viele 3üate r)aben

uns beroiefen unb roerben uns beroeifen, ba$ Sauler am „dei

1
(öefcf). b. b. 2Jfr)[ttf I S. 484. — 2 intellectus ageas. —

3 ^reger, a. a. O., I <S. 480.
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formis" fefü)ielt. (£r fcfjilbert basfelbe 3toar mand)mal in btn

3erflieJ3enbften garben, aber er überftfjreitet feine £inie nie*

mals. 9Ius Gtöarts 3itat aber erfahren mir, bafc bie grage,

ob creatum ober increatum, mitten in ber tr;eologifd)en

£>isfuffion über bas lumen gloriae inneftanb. Offen ge-

ftanben, t)ängt nid)t oiel baoon ab; btnn roenn bie essentia

divina in bas Subjeft tarn, fo ift es toirflid) nict)t oiel oer-

fd)lagenb, ob t>a5 lumen gloriae creatum ober increatum

genannt rourbe. §ter oermiffen roir natürltd) bie Senten3tarier,

bk 2tufflärung [Raffen mürben. 23ielleid)t, bod) bas ift nur

Vermutung, mürbe fte fo lauten: bas lumen gloriae lommt
burd) btn ^eiligen ©eift auf bem 2Beg ber infusio, in btn

nkbtxtn ©raben als ©abe, in btn l)'6r)txtn als Selbftmit*

teilung bes tjetligen ©eiftes. So etma t)atte ber £ombarbe
int ^Pun!teber„mefentlia^en£iebe"ge)tanben(f.Äap.4). 3eben*

falls mollte fauler an biefer Stelle ntcfjt oantf)eiftifd) aus*

bredfyen, benn er ftellt gerabe nad) Stf)ilberung einer göttlid)en

Bereinigung oom ©emüt feft: „unb bennod) ift es ge*

fajaffen" 1
. 9Jlfo feine Sßerroanblung.

3* ©ie ^cjic^ungen be$ fcfyauenben SDtenfdjen

gut Srinität

2Bir fatjen, bafc St. 9ütfd)l btn bionnfifdjen ©ottes=

begriff befonbers für bie SERnftü in 2lnfprud) natjm. ©emifc,

ber ©ottesbegriff ftel)t mit ber Entfaltung einer beftimmten

grömmigfeit in 3ufammenf)ang. 9luf bit beutfdje StRnftif

t)at aber oiel mefjr, als ber bionnfifdje, ber auguftinifa>

trinitarifdje ©ottesbegriff eingeroirft.

Seijen mir 3U. T)ie essentia Dei lommt alfo in btn
SJtenfdjen. 2Bas ober roer ift bas? 3eber fd)olaftifd) einiger»

1 II 360.
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.maften ©efdjulte roeift, bafe bie essentia bie erfte (Emanation

bes esse tft. Das esse aber ift (Sott. $Iud) mit ber unenb=

Iid)en %t)tt, bem £ o g o s ober, roie es im Mittelalter

Reifet, bem Verbum ift bie essentia gleid). Das $erbum aber

ift (£ I) r i ft u s. 90? i t b e m auftreten ber es-

sentia !ommt alfo (E f) r i ft u s in tit Seele,
er roirb ta „geboren". Diefen betannten $lusbrud oon ber

©eburt bes SBortes in ber Seele flirrt 3toar, roie es

fd)eint, Xfyomas nid)t, aber ber ©ebanfe roar fo feljr 3eitgut,

baft fid) ifym aud) ber $Iquinate nid)t ent3ogen t)at. 3n feiner

1. 9*ebe anf bas Ijeilige 2Beü)nad)tsfeft r)eifet es: „3n beßug

auf feine ©eburt ift 3U roiffen, t>a\$ fie breifad) ift: eroig im

Sd)oofe bes Katers; 3eitlid) im Sd)oofe ber SRutter; g e i ft i g

im $ e r 3 e n. Diefo bebeuten "bit brei Neffen am
^eiligen SCBeirjnadjtsfefte" 1

. Das ftimmt mit ber 1. <J3rebigt

auf 2BeiImad)ten bd Xauler, roeldje beginnt: „§eute be=

gefyet man breierlei ©eburten in ber ^eiligen (£t)riftenl)eit,

an btntn ein jeglid)er 9Jknfd) fo grofce greube unb 2Bonne

follte rjaben unb nehmen . . . Die erfte unb oberfte ©e^

burt ift, bafo ber t)immlifd)e $ater gebieret feinen einge=

borenen Sofm in göttlid)er 2Befentlid)feit, in perfönlid)em

Hnterfdjieb. Die anbere ©eburt, bie man rjeute begebet,

ift bas mütterlid)e ©ebären, bus gefd)at) in jungfräulid)er

5^euf(f)r)eit unb in rechter £auterteit. Die britte ©eburt ift,

hak ©ott alle Jage unb alle Stunben
roirb roarjrlid) geiftlid) geboren in einet
guten Seele, mit ©nabe unb £iebe. D i e f e brei
©eburten begebet man rjeute, mit t) tn
brei Neffen" 2

.

1 Stomas oon 2lquin, ^3rebtgten, 9tegertsburg 1845, S. 323. —
2 189.
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2Btr ftnben alfo btn fo unenblidj oft
auftretenben $lusbrud von ber ©eburt
b e s 2B ort e s in ber Seele burd) f ir d) li d) e n
© e b r a u d) fanttioniert.

§ören roir aber 3unäd)ft fauler einfaa^ über bie £rtnität

reben. 3n ber 1. ^rebigt auf 2Beil)nad)t tonnen roir uns fel)r

gut unterridjten. Dort Reifet es: „Der Sßater in feiner per*

fönlid)en (Eigenfdjaft fer)ret ft<f) in fid) felbft mit feiner gört*

Iid)en 23erftänbnis, unb burcr)fier)et fid) felber in Harem 33er*

fter)en in bem roefentlidjen 9Ibgrunb feines 2Befens, unb benn

oon bem bloßen 33erftet)en feiner felbft fprid)t er fid) ganj

aus, unb bas 2Bort ift fein Sor)n, unb bas 23efennen feiner

felbft ift bas ©ebären feines Sohnes in ber (froigteit; er ift

innebleibenb in roefentlid)er (Einigfeit, unb ift ausgefjenb

in perfönlidjem tfnterfd)eib. $llfo gct)et er in fid) unb be*

tennet fid) felber, unb gerjet benn aus ftct) felber in tin ®e*

baren feines 23ilbes, bas er ba belennet unb oerftanben fjat

in perfönlid)em Unterfd)eib. Cr gefyet roieber in fid) in ooll*

fommenem ©efallen feiner felbft; bas ©efallen feiner felbft

flieget roieber aus in eine unausfpred)lid)e Qfcht, bas ba ift ber

rjeilige ©eift, alfo bleibet er inne, unb gct)et aus, unb geriet

roieber ein. Darum finb alle Ausgänge um ber Sßieber*

eingänge roillen"
1

. Das ift jeber 3oIl tr;omiJttfd), roie man
fid) I 23—26 überzeugen tann. öierßu nehmen roir nun
einen Slusfprud) aus ber 3. ^rebigt oom 5. p. Trin. : „güljre bas

Sd)iff in bit §öf)e, unb ferjre bid) mit ganäem (Ernfte über

bk 3eit, mit allen bebten oberften Gräften, benn bafelbft

fifct ©ort, unb ba ift ©ort in ber 2Bal)rl)eit. Dafelbft lehret
btnn ©ott bas üb er ro e f en t li d) e 2Bort,
in bem unb mit bem alle Dinge gefdjaffen finb. D a s f e l b e

roarjre, g ö 1 1 1 i d) e 2Bort foll man empfangen,
1 191.

Giebel, Sauler. 3
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in Sanftmut, in tiefer Demut unb 9lbgefd)iebenl)eit. 2Beld)er

SCftenfd) bem g ö 1 1 1 i d) e n , oäterlid)en 2B o r t in

f i d) felbft ftatt gäbe, in rechter Sanftmut (roas bod) oon

Stot fem mufc), unb ba3U fid) mit allen Gräften in bie

§öl)c aufer!)öbe über bie Stit in (froigteit, in biefem

9ftenfd)en follte bas göttlid)e 2Bort alfo toonniglid) ge=

fprodjen roerben, bafy alle 9ftenfd)en ein 2Bunber barüber

f)aben motten" 1
. 2Beiter bead)ten rotr, roas bie 2. $re-

bigt an Trin. fagt: „Dann lommt bit oäterlid)e ftraft

unb ruft btn 9ftenfd)en burd) fid) unb feinen eingebore-
nen S o t) n. Unb roie ber Sorjn aus bem $ater geboren

roirb, unb roieber in ben SBater fliefet, alfo roirb b i e f e r

9D? e n f d) in bem Sorjn oon bem 23ater geboren, unb

fliegt roieber in ben 93 a t e r mit bem Sorm
unb roirb eins mit ü)m. 33on biefem fpridjt unfer §err: bu

follft mirf) Sater rjeiften, unb follft nid)t aufhören einsugeljen

nad) meiner §öl)e, fjeute fyabt id) bid) burd) meinen Sofjn ge=

boren, unb ba gießet fict) ber t) e i I i g e © e i ft in einer

unausfpre d)lid)en 2itbt unb £uft aus, unb burd)giefeet unb

roieberfliefeet ben ©runb mit feinen ©aben" 2
. Der ©ebanfe

iftaifo ber: (Sott, Gliriftus, basSBort roirb in benSftenfdjen ge*

fentt u. ber ^eilige ©eift giefet Jid) ebenfalls burd) bte Q&bz in

tfm tjinein, fo bafc ber 9#enfd) in bas innergöttltdje,

innertrinitarifd)e 2tbtn felbft f)ineinge3ogen roirb

unb in benSßater 3urüdfliefet. 2Bunbernroirunsnid)t,bafe

roirgerabebeibiefen Stellen abroed)felnb bie$Infd)auung oertre*

ten finben, ©ort fomme in ben9Kenfd)en unb ber9ftenfd) roerbe

3u©ott erhoben. Leibes ift ja roaru*; man oerfterjt aud), roie tin

^rebiger biefe ©ebanten promiscue gebraust. geft3urjalten

ift aber immer babü, bafe erft ©ort in ben Stftenfd)en unb bann

ber 9Kenfd) in ©ort tommt. £affen roir uns bas red)t genau oon

i ii 283. — 2 II 175.
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ber 2. ^ßrebigt oom 3. p. Tr. einprägen. „So nun bte Materie

bes 9ftenfd)en", bo3tert ba fauler, „bereitet roirb, bie bürftet

nad) einer eroigen, oernünftigen, nad) (Sott gebilbeten gorm;

hk gorm geroinnet nimmer 9toft nod) 9?ul)e eroiglid), fie

roerbe benn mit ber gorm überformet, bie alle gönnen in

fid) trägt unb ooll mad)t, bas tft, bas ungefd)affene, eroige

SBort bes t)immlifd)en Saters" 1
.

9lber roie, roar benn ber 2Kenfd) nid)t nad) biefer gorm
fd)on gefdjaffen? greilid). Die übrige Sd)öpfung roeift ^roar

aud) tine geroiffe $tt)niirf)fett mit (Sott auf, ber 9ftenfd) aber

ift ratione Verbi gemad)t. $ier liegt bes 9Jtenfd)en oor3eit*

lict) Sein, fein eigentlidjes Qtb zn , t)ier bie

(Erflärung bafür, bafj er md)t ^Raft nod) 9M)e Iäfet, bis er

roieber 3urüdgelangt in biefen „9Ibgrunb". Diefen ©ebanfen

gibt fauler in ber 1. ^ßrebigt an 3oI). 23apt. ©eburt oor3üglid)

$lusbrud: „Dies Ieud)tet aus, unb (Sott gibt ba ein 3eugnis,

bah ber Sftenfd) eroig in ©ort geroefen ift, in feinerUngefRaffen*

tjeit, bas roar, ha er in trmt roar, ha roar ber Sftenfd) (Sott

in (Sott. Denn St. 3or)annes fprid)t: OTes, roas ba gemad)t

ift, bas roar in tfnu, e i n Qtbtn. Dasfelbe, roas ber SCftenfd)

in fid) ift, basfelbige ift er eroig in ©ort geroefen, in feiner

Ungefdjaffenrjeit, ein iftiges SBefen mit ©ott. Solange ber

•Öienfd) in biefe £auterfeit nid)t tommt, roie er bann aus bem
Urfprung gefloffen ift, in feiner erften ©efd)affenl)ett aus ber

Ungefd)affenl)eit, fo tommt er nimmer red)t roieber in ©ott.

Denn alle *fteiglid)feit, 9Inflebüd)teit, ©utbünflid)feit unb

alles, roas btn ©runb oerunlautert in eigner 23efitmng,

bas mufe fid)er alles aus unb ab, 3U ©runbe, unb ba3u alles,

roas ber Sftenfd) mit £uft je befeffen t)at, roillig in ©eift unb

Statur, roas in Hnorbnung je in ü)n fiel, unb alles, roas ba

2Biffen unb SBillen je empfing, basfelbe muft 3uoor gan3 ab-

1 II 234.

3*
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getilgt roerben, tote, ba ber Sftenfd) aus ©ort gefloffen ift. . .

2Benn nun 9ftcnfd)en biefer Hberformung roilliglid) folgten,

unb eingefefyrte 2ftenfd)en roaren, in intern inroenbigen

©runbe, in rechter roatjrer £)rbnung, fo rrtöd)te bem (Seifte

unb ber Seele in biefer 3eü too!)l reiberfahren, bafe üjm

lin lauterer 23lid ber oberften ttberformung mürbe, roie*

roof)l 9ttemanb in ©ort tommen mag, nod) ©ort erfennen,

benn in bem ungefd)offenem £id)te, bas ift ©ort felbft. 2Bie

ber tjeilige ^ropfjet fprid)t: §err in beinern £id)te roerben

roir bas £id)t fefyen ufro. Darum, roeldjer feiige 9Jlenfd) oft

in feinen inroenbigen ©runb einteerte, unb ü)m oft I)eimlid)

roäre, bem roirb mand)er eble 23Iid in bem inroenbigen ©runbe,

roo ü)m oiel tiarer unb offenbarer roirb, roas ©ort ift, t>^nn

feinen leiblid)en klugen t)k natürliche Sonne" 1
. Das alles

ift, fo rounberbar es für uns Hingen mag, nid)t etroa edartifd),

fonbern, bis auf bas lumen increatum, gut trjomiftifd).

$lud) Stomas fragt mit Dielen feiner Vorgänger, roie*

roeit hit v i t a D e i in uns fei unb antroortet: cum omnia

quae facta sunt a Deo, sint in ipso ut intellecta, sequitur

quod omnia in ipso sunt ipsa vita divina 2
. Den platonifd)en

Untergrunb biefer 9Iuffaffung geben üielleid)t nod) beffer

folgenbe 2Borte roieber: dicendum est, quod res naturales

verius esse simpliciter habent in mente divina, quam
in s ipsis; quia in mente divina habent esse increatum, in

seipsis autem esse creatum 3
. 3*e f)en *Btr an biefer Stelle

aud) einmal tin 2Bort Senfes rjeran, 3U bem Denifle einen

geroifc fet)r intereffanten Xfyomasbeleg bringt. 2Bir lefen:

„(Es fpredjen t)it SCRetfter, in bem 9Iusflufc ber Kreatur aus

bem erften Urfprung fei ein airfelidjes SBieberbiegen bes

Gmbes auf t>^n beginn; benn roie bas ^lusflie&en ber ^3er=

fönen (ber Srinität) aus ©ort ein Sßorbilb ift bes Urfprunges ber

1 HI 70. 71. — 2 I 18,4 r. — 3 &bt). ad 3.
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ftreatur, alfo ift es aud) ein ^orfptelbes^teberetnfltefjensber

Kreatur in (Sott" 1
. Bornas fagt hierüber; in exitu crea-

turarnm a primo prineipio attenditur quaedam circulatio vel

regiratio, eo quod omnia revertuntur sicut in finem in id,

a quo sicut a primo prineipio prodierunt . . . Sicut ig-

itur . . processio personarum est ratio produetionis crea-

turarum a primo prineipio, ita etiam est eadem processio

ratio redeundi in finem 2
. 2BcH)renb nun hti Stomas

all biefe ^Behauptungen propfyetifd) ins emtge 2thtn

meifen, ftnb fie bei Lanier biesfeitiges Erlebnis. Das
ergab benn aud) eine tleine Differenz mit £f)omas
in ber Xrinitätsle!)re. Um uns für ü)r Sßer*

[tänbnis einigermaßen oor3ubereiten, muffen mir auf

einen £et)rpuntt eingeben, t)tn bas Mittelalter in biefes

£td)t ber trtnttarifd)en 23e3ielnmgen gefegt l)at: bk £ef)re

Dom Silbe ©ottes im 9Jtenfd)en.

Das 23 i l b ©ottes im 9W e n f d) e n fud)te man
bamals nad) ^luguftins geiftoollem Vorgang 3

nid)t blofe

nad) feiten ber göttlichen Sftatur, fonbern aud) nad) feiten

ber DreU)eit ber ^erfonen 4
. Das ergab dn §erein=

3tet)en ber Xrinität in bie ^Pfndjologie; bas 2Birten ber

oberften Gräfte im 9Wenfd)en mürbe oollftänbig trinitarifd)

orientiert.

Dod) aud) bamit tjaben mir es meniger 3U tun. 3nter=

effanter für uns tft bit eigentümliche £inte similitudo —
ad imaginem — similitudo gloriae, bie Bornas 3tct)t. 3u«
näd)ft finbet fid) im 9ftenfci)en, fo mirb bargetan, ganß all*

1 Seufe, l>rsg. von Senifle, S.268.— 2 1 dist. 14 a 2, cfr. dist. 32
qu. 1, in Prolog, sentent. vert. qu. 20 a. 4. — 3 De trinitate. —
4 et quantum ad naturam divinam et quantum ad trinitatem per-

sonarum I 93,5 c.
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gemein eine similitudo Dei, quae ab eo deducitur sicut

ab exemplari. §ier folgt Stomas bem 9Tuguftin, roeld)er

erklärte: ubi est imago, continuo est similitudo; sed ubi

est similitudo, non continuo est imago. £)araus ergibt fid),

bafo bie imago aliquid addit supra rationem similitudinis 1
.

2BirfIid) imago roar nun rool)I ber erfte Genfer), ber

heutige ift nur ad imaginem. 9lur fo roeit finbet fid) bies 23ilb

in jebem 9ftenfd)en, aber, unb bas ift für uns bk §auptfad)e,

es ift oollenbungsfcüjig. 3rDar wfa> es nie bie göttliche

33oIlenbung erretten; biefe r»oIl3ter)t fid) nur in identitate

natura^ 2
; im 9Jknfd)en bleibt es in aliena natura, rote bas

33ilb bes Königs auf ber 9ftün3e. 3n biefem Sinne aber

[oll fid) bas ad imaginem 3ur I)öd)ften similitudo fteigem,

unb t)ier begegnen roir roieber einer Dreiteilung, bit ber-

jenigen bes lumen fer)r gleid)mäßig oerläuft: imago crea-

tionis, recreationis unb similitudinis. Serben roir uns bie

böd)fte similitudo näljer an. 9Iud) fte foll fief) nur in btn

Seligen ftrtben. (£rreid)t roirb fte burd) eine ungeheure

Steigerung ber imitatio Dei, bie oom ad imaginem jutr

similitudo gloriae für)rt
3

. £)te §öf)e biefer imitatio ift

aber biefe: imitatur autem intellectualis natura maxime

Deum quantum ad hoc, quod Deus se ipsum
intelligitetamat 4

. £)a finb roir benn roieber hd
ktn Sätzen Laniers : „£) a liebet ©ott,babefennet
©ott, b a gebraudjet ©ott feiner felb ft"

angelangt, ©enau biefelben 2Borte fyübtn unb brüben!

2Benn roir nun aber gar ben Satj Iefen: Et sie imago
Dei est ipsa essentia divina, quae abusive

imago dicitur, seeundum quod imago ponitur pro exem-

plari 5
, fo feljen roir beutlid), rote ftd) aud) btefes Kapitel

1 I 93, 1. — 2 I 96,1 ad 2. — 3 I 93, 4. — 4 &bt>. —
8 I 93. 5 ad 4.
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im 3tel mit bem ber feiigen 9lnfd)auung 3ufammenfd)lieJ3t

9lur lauten t)it Termini t)ier ein roenig anbers. 9ln Stelle

ber jUmefymenben charitas, roeld)er brüben mit ficf) steigern*

bem £ot)n „©ort antwortet", fter)t l)ter bie imitatio ©ottes,

ein anberes 2Bort, aber biefelbe Sadje. Die §öt)e ift bie

similitudo g 1 o r i a e , ibentifd) mit ber essentia divina,

getragen com lumen gloriae.

§ören roir nur eine Auslegung Laniers ba3U. 91m 11. p.

Trin. fagt er: „Diefer Xempel ift ber ©runb ber Seele, barinnen

bk heilige Dretfaltigteit Iieblid) roofjnet, abelig innen roirtet,

reid)lid) allen ir)ren Sd)at} barin geleget t)at, ü)r Spiel unb

tl)re £uft haxin f)at, unb if)res eblen Silbes unb ©leidjniffes

r)ierin gebraud)et'a . ©enug; bas alles roieberrjolt fiel) oft.

9hm aber 3U ber Dtfferen3, bie in ber Xrinitätslet)re

3totfd)en Stomas unb fauler obroaltet. 3n ber 2. ^rebigt auf

basgeftber fjeiligen Dreifaltigteit fül)rt£auler folgenbes aus:

„X)iefc dreifaltigteit follen roir in uns roaf)rneI)men, roie roir in

ber 2Bat)rt)eit barnad) gebilbet finb. 9Jcan finbet bas göttliche

SBtlb roatyrlid), eigentlid) unb blofe in ber Seele natürlid),

unb bod) nid)t fo abelig, als es an fidj felbft ift. 9hm ift unfer

Sßorfa^, ba& roir biefes 33ilb oor allen Dingen roaljmeljmen,

bas fo eigentlich in uns ift. 33on bem 9Ibel biefes 23ilbes

lann 9hemanb eigentlid) reben, benn (Sott ift in biefem 23ilbe

felbft unbilblid); unb oon biefem reben bie Sfteifter gar oiel,

unb fud)en bies SBtlb in manchen 2ßeifen natürlid) unb

roefentlid). So fpred)en alle £el)rer, bafj es eigentlid) fei

in btn oberften Kräften, ©ebäd)tnis, SBerftänbnis unb 2Bille,

mit roeld)en Kräften roir eigentlid) empfänglich unb ge*

braudjlid) feien ber ^eiligen Dreifaltigteit, bas ift in bem
allerminb e ften ©rab roaijr, htnn bas ift in ber Sttatur"

2
. Das

golgenbe geben roir, ba bte grantfurter Ausgabe t)ter finn*

1 II 333. - 2 II 174.
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entftellenbe geiler rjat, nad) ber älteften £eip3iger Ausgabe,

33. ^ßrebigt, fol. 94: „meifter Bornas fprt<f)t bas ool=

fommenrjeit biefes bilbes Iige an ber roirflid)eit bes bilbes

onb an ber obunge bifer crefft. als 1 an gebedjtnift gegen*

roertiglid). onb roirtlid) oorftetnift. on an lieben roirflid)

bo Ieffet er b3 Iige in bem ftnne." §ter ift I 93, 7 gemeint,

roo bit grage bezaubert unb bejaht roirb: utrum imago Dei

inveniatur in anima secundum actus, fauler fär;rt bann

fort: „9Iber nun fpred)en anbere Meifter, unb bas ift un*

3ät)Itg oiel t)öt)er unb ferner, unb fpred)en, ba$ es im aller*

innerften, in bem alleroerborgenften, tiefen ©runb ber Seele

liege, ba fie in bem ©runbe (Sott roefentlid), unb roirflid)

unb tftiglicf) t)at, in bem roirtt unb roefet ©ort unb gebraust

fein felbft in bem, unb man lönnte ©ott fo roenig bannen

abfdjeiben, als oon [i<±> felbft, bas ift oon feiner eroigen £)rb=

nung, bajg er es alfo georbnet t)at, baft er nid)t fd)eiben mag,

nod) oon bem ©runbe roill; unb in bem ©runbe tjat biefer

©runb alles bas oon ©naben, roas ©ort oon Sftatur rjat,

fofem fid) ber äRenfd) in btn ©runb läffet unb teeret, ba

roirb bie ©nabe geboren, unb anbers nirgenb, eigentlid) unb

in ber pafften 2Beife"
2

.

Stomas roar alfo, roie aud) fauler beßeugt, bahü ftefjen

geblieben, in ber $Iusroirfung ber oberften Gräfte eine 2lbbil*

bung ber Xrinität 3U fernen. Das tonnte Xauler nid)t genügen.

2Ber ifyn roeitergefülirt, roiffen roir nid)t. 2Bir oermiffen t)ter

natürlid) ausfül)rlid)ere tl)eologifd)e Erörterungen red)t leb*

t)aft; benn aus bem roenigen, roas fauler herausgibt, lann

man btnn bod) nid)t alle Stütfe ber hierüber geführten 2Reifter*

bebatte entnehmen. Vermuten aber läßt es fid), bafe ein

DJInftiter, ber auf ber visio essentiae Dei fterjt, ber bit simili-

tudo gloriae in fid) füt)It unb fid) mit feiner ratio ydealis, bem

nämlid). — 2 II 174.
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Verbum eins füt)lt, ba&i ficf) erleud)tet roctö r>om rjeiligen

©eift, bem lumen increatum, bafe ein folget Wann nid)t

mit Bornas an biefem fünfte 3ufrieben fein lonnte. (Sr

muffte fid) fagen, ba\$ bit gan3e Xrinität in iv)m roefet unb

lebt, unb bah er nunmehr nid)t metjr ein Heiner Sfflenfd)

bleibt, fonbern in ben innertrinitari[d)en
£ eb ensp r 03 e ft

mit t) in ein g e 3 o g e n roirb,

3um SBiebereinfliefcen in (Sott. £)er Sof)n tommt, ber rjeilige

©eift leud)tet tin unb in ben 23ater get)t es 3urücf. Das ift

bie d)riftltct) * trtnitarifd) c Ausprägung ber SDfajftif Laniers.

33teIIet<f)t ift f)ier bie Stelle, roo roir einer £ef)re ge*

beuten möchten, bit ben gorfd)er möglicfyerroeife auf anbere

(StbanUn bringen tonnte. (£s ift ber ber ©otteslefyre and)

anget)örenbe Artifel von ber partieipatio.

(Sem betonen bie 9ftnftiter auf ber §öf)e, bah fie nun*

merjr über bas £etll)aben an (Sott, bie partieipatio t)inaus=

gehoben finb. 9tod) gan3 im Sinn tt)ormftifd)er Auffaffung

biefer betannten £et)re gibt fid) ber Ausfprud) in ber 2. ^ßrebigt

am 4. p. Trin.: „X)ieroeil ber 9ftenfd) eine gan3e ungeteilte

Zitbt gegen alle $Renfd)en t)at, fo flieget ü)m bnxd) bk Zieht

bie Xeilfamteit aller anbtxzn Xugenb unb Ausflüffe

©ottes 3U" 1
. 9lud) bas anbere 2Bort beroegt fid) auf gleidjer

£inie: „2Bo ber äftenfd) mit allem feinem ©emüt in ©ort

geteert, unb ein 2Ritroirfeu mit ©ort in it)m ift, in £kot
unb in Steinen, an bem X eil finb fie and) gut" 2

.

Aber biefe ©ren3e roirb natürlirf) überftf)ritten. 2Bie (Edart

in ber unter btn £aulerftf)en abgebrudten <ßrebigt 3U 2Bcit)*

nad)t fagte: „©ort get)t f)ier ein in bie Seele mit bem feinen

allen, nitf)t mit bem feinen 3um 2 eil" 3
, fo

ftimmt Xauler bei: „3n ber 2Baf)rt)eit, tönnteft bu bies

zint allein erlangen, fo rjätteft bu root)l erlangt n i d) t

1 II 260. — 2 II 372. — 3 I 108.
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einen Seit, fonbern alles" 1
,
unb in ber 2. ^rebigt

an 3or> 23apt. roirb St. Dionnfius als 3^u9^ J)erange3ogen:

„(£s fprid)t 8t. Dtonrjfius: 2Benn bas eroige SBort in bem
©runbe ber Seele gefprod)en roirb, unb ber ©runb benn fo=

Diel ^Bereitfdjaft unb (£mpfänglid)fett tjat, hofo er bas 2Bort

empfangen mag in feinem 9IbeI unb in feiner ^Ilfiiett unb

es gebären mag , n i d) t 3 u m £ e i I
,
fonbern g ä n 3 *

I i d) , ba roirb bann berfelbige (Srurtb eins mit bem ÜZBorte,

unb bod) behält ber ©runb babzi feine ©efd)affenf)eit in ber

2BefentIid)teit, unb aud) in ber Bereinigung" 2
. Solare $Ius*

fprüdje tonnten ba3u oerleiten, in ber £erjre oon ber parti-

cipatio überhaupt bie 3^ntralle!)re ber SOtyftif fetjen 3U

roollen. (Sin Uluffteigen com Xeil 3um (5an3en, bas ergibt

bod) bie bentbar gerabefte £inie. 9lber bas ift nid)t ber gall,

nur beiläufige Äußerungen ftreifen bas fdjroierige (Sebiet.

Sdjcm 91uguftin t)atte biefen tiefer befteilt. 3^ ber enar-

ratio ad Ps. 146. v. 5 „magnus Dominus noster, et magna
virtus eius, et sapientiae non est numerus" nimmt er ©e*

Iegenrjeit, ben pf)ilofoprjifd)en Sa*3 3U befpred)en: Intelli-

gentiae eius 3 non est numerus. 3unäd)ft roirb ba bie (Sr3eben3

ber 3ntelligen3 über 3^1 unb 3<$fen feftgeftellt, roobei

5Iuguftin ausruft : Conticescant humanae voces, requiescant

humanae cogitationes : ad incomprehensibilia non se ex-

tendant quasi comprehensuri, sed tanquam partieipaturi

:

partieipes enim erimus. 23iblifd)e 23eroeisftelle ift Ps. 121,3:

• j Jerusalem, quae aedificatur ut civitas, cuius partieipatio

eius in idipsum". £)ann fteigt biefer (5ebanten3ug auf bk
$öf)e: partieipando eius divinitatem erimus et nos im*

mortales in vitam aeternam. 9lber 2Iuguftin, ber an alles

bentt, !ommt I)ier fer)r balb bd ber fdjarfen Gcfe an unb

feine üEBorte finb red)t oielfagenb. „Partieipes ergo erimus;

1 II 351. — 2 m 73. — 3 sc. Dei.
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nemo dubitet, Scriptura hoc dixit. Et cuius rei participes

erimus, quasi partes sint apud Deum, aut per partes di-

vidatur Deus? Quis ergo explicat quomodo sint parti-

cipes unius simplicis multi? Non ergo exigatis . . .
."

9Ü?it einem 9?efultat, mte es fpäter Stiller marfiert t)at:

„£)ie Statur ift du unenblid) geteilter (Sott" 1
, mollte unb

lonnte ein 9lugu[tin nid)t tnbtn. So fjat btnn bas $R. 3L

btefe burd) bit £et)re oon ber infusio fo nabeltegenben unb

bocf) in il)rer 5*onfequen3 fo gefährlichen £el)ren in bas

©ebiet ber !)alb eig:ntlid)en, Ijalb uneigentlid)en 23e3eid}=

nungen t)ineingebrüdt, tint £atfad)e, meiere in ber bura>

aus tfyomiftifd) forretten (Einleitung ber fog. £!)eologia

beutfd) berebten 2lusbrud finbet: „9Iber bas ©eteilte ober

bas Unoollfommene ift bas, roas aus biefem $ollfommenen

entsprungen ift ober mirb, rcct)t toie tin ©lan3 ober zin

Sd)ein, ber ba ausfliegt aus ber Sonne ober aus einem

£td)te unb fd)einet ettoas, bies ober bas. Unb bas rjeifrt

Kreatur, unb biefer ©eteilten ift feines bas
SBollfommene. 2tlfo ift aud) bas 23oIlfommene
ber (Geteilten ! e i n s"

2
. X>as esse partieipatum ift

gar nidjts toeiter, als bas esse reeeptum. 2Benn nun 3toar

in ber Xrjeologia beutfd) foId)e (5zbanUn am (Eingang ftetjen,

fo betjerrfd)en fie bod) ben Fortgang nid)t, unb in £aulers

^rebigten ift jebenfalls teine Stelle 3U finben, bzi meldjer

biz £efyre oon ber partieipatio irgenbtoeldje toefentlidje

9?olle fpielte. Der SJRnftiter lonnte aber leidet oerfänglidjere

SBorte gebrauten, menn er mit fyetfcer 3nnerlid)leit 3m
vita increata aufftieg.

1 Wlof. «Briefe, £l)eofopt)te bes Julius. — 2 Aap. 1.
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4* 33on ber £iefce unb bcm freien 2öiUetn

£janb in §anb mit ber (Erkenntnis gel)t nacr) mittel*

alterlicrjer Sluffaffung bie £tebe. £d)on in ber Ginleitung,

bei geftftellung ber £l)omas3itate matten roir auf biefe

parallellaufenben £inien aufmertfam. Der £iebe „ant*

roortet" zin rjöljerer ©rab ber infusio unb infolgebeffen

ftärlere geiftige (£rleud)tung. 9tun !ennt aber Stomas tim

boppelte Qitbt, bit charitas viae unb bie charitas patriae,

roeld) letztere ben Seligen oerbleibt. $on biefer charitas

patriae aber erflärt Bornas ,,ubi Deus per essen-
tiam videtur" 1

. Da finb roir benn roieber bd ber

visio beata. Serjen röir 3U, röie fauler aud) biefe £itbz

ins irbifd)e Qtbtrx t)inein3U3iel)en oerfud)t. (£r rebet in ber

2. ^3rebigt am 18. p. Tr. alfo: „Darnad) fommt bie britte

ftarte £iebe, bas ift bie ro e f e ntli d) e
2 £kht, bei ber

roir bas ©olb oerftanben. g-inbet fid) ber Sftenfd) in leiner

biefer £ieben, unb finbet in feinem ©runbe leine, fo fall

er roiffen, bafy es gar forglid) unb ängftltct) um tfm fterjet,

unb er mag roo!)I £ag unb 5ftad)t roeinen. Dies ©olb, roas

roir bti biefer £iebe oerfterjen, ift fo roorjl poliert unb glän3enb,

bafj man es roegen Klarheit laum anfersen lann, ber ©lan3

ift bzn klugen 3U ftarl. $IIfo gefd)iel)t bem ©eift in biefer

jtarlen 2itbt roegen ber ©egenroart besirjerrn.

Die leud)tet fo roefentlid) bem ©runbe ein,

baß bas ber ©ei|t nid)t erleiben mag roegen feiner menfa>

lid)en 6d)roäd)e, unb er mufe ba oon 9fot 3erfd)tnel3en, unb

roieber auf fein 9Ud)toermögen fallen. Dann rjat ber ©eift

leinen §alt, als bafj er in t)zn göttlidjen 2lbgrunb oerfinle

unb in bem fid) oerliere (als einer, ber oon fid) felbft nid)ts

roeiß), unb ber göttliche 23 o r ro u r f , ber biefer

1 II II 24,11 cl. — 2 amor essentialis ; cgi. b. 33)omas3ttat in

ber Einleitung S. 7.
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[tarten £iebe antwortet, ift tf)m 3U überfdjroenglidj.

Dann tut bcr SCRenfd) red)t, rote (Elias tat, ba er in ber

£üre ber §öl)le ftanb, bas roar in feiner menfd)ltdjen

Sd)toäd)e in ber ©egenroart ©ottes, ba tat er ben

Hantel oor bit klugen, bas ift, ber ©eift entfället feiner

eigenen 23efenntnis unb SBerts, unb (Sott mufj alle Dinge

in ü)m roirfen, in ü)m befennen, in ü)m lieben, benn er

ift fid) felbft in biefer ftarten £iebe entfunten in bem ©e*

liebten, in bem er fid) nerloren f)at, roie tin Xropfen SBaffer

in bem tiefen Speere. (Er ift oielme^r mit ü)m eins geroorben,

benn bit £uft Bereiniget ift mit ber ftlarfyeit ber Sonne, roenn

fie an bem lid)ten £ag fd) einet . . . 2Bie bie Sonne bit

geudjtigteit aus ber nieberen (Erbe aufsieht, alfo 3iel)t (Sott

ben (Seift in fid) auf, bafc er red)t befinbet, unb all3umal

©ott 3U fein mahnet, unb bann in fid) felbft nieberfintt, unb

meinet minber, btnn ein äflenfd) 3U fein . . . Die [tarte

£iebe t)at an fid) brei (Eigenfhaften. 3uerft, bafe fie btn

©eift bes 9JJenfd)en alfo überfdjroenglid) ergebt in bem,

roas er liebt, unb ü)n fern 3tel)t aus ber (Etgenfdjaft, 93er*

mögen unb 2ßirten ber Äraft, ©ebäd)tnis unb 2Billen, bies

ift über alle 2ßeife unb Sinne. Die anbere (Eigenfdjaft, baft

fie ü)n fo tief in btn ©runb nieberbrüdet, bas ift ein 33er=

nieten, bas grunblos ift, unb ift bie Demut btn Sinnen

unbefenntlid), unb t)at ba ifyren tarnen oerloren. Die britte

(Eigenfd)aft ift, bah bie £iebe btn $Renfd)en alfo ro e f e n t *

l i d) mad)t, ba$ es ein SBunber ift . . Z' 1 Diefes etroas

ausfiU)rlid)er gegebene 3üat muft man nur, roie roir getan

rjaben, an btn be3eid)nenben Stellen unterftreidjen, um
fofort 3U feljen, bafc aud) bie 2itbt beim Sütnftifer im innigften

3ufammen^ang mit ber visio beata fteljt. Xauler ftellt teine

neue Zfytoxit auf, er gerjt aud) nid)t etroa auf btn £ombarben

1 n 413.
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3urüd, ber bie t)örf)Jte 5tebe btn rjeiligen ©ei)t felbft fein

liefe, roorin ifym Bornas nid)t folgt
1

,
fonbern feine geiftlid)e

9febe Ienft fofort in bie uns befannten 53crf)nen ein, roenn

fid) and) ber Terminus felbft, charitas patriae, nid)t finbet.

Hm fo met)r bas anbete: ubi Deus per essentiam videtur.

$fber roie ftetjt es nun mit ber Stelle in ber 2. ^ßrebigt

ooml3.p.Tr.? Da lieft man: „£ieben ftinber, nun toollen roir

oon ber £tebe reben, roie bk fein foll. §abe ©ott lieb r»on

gan3em §er3en, oon gan3er Seele, unb oon allen beinen

Gräften, unb oon allem beinern ©emüte. Xlber biefe £iebe

\)dbtn oiele 9ftei|ter großen Streit, ob bie (Srtenntnis l)ör)er

fei ober bie 2kbz, bas laffen toir nun liegen; aber es ift

fein 3tD^tf^# bte £iebe fei oiel oerbienftlidjer unb beffer

unb nutzer bem 9ftenfd)en, als bie (£r!enntnis, benn bte

£iebe geriet ba fröl)lid) ein, roo bk (Erkenntnis brausen

bleiben mufe"
2
. 3ft bas nid)t über Stomas t)inausgef)enb ?

O nein. §ören toir biefen nur: dilectia est cognitionis ter-

minus, et ideo ubi desinit cognitio, scilicet in ipsa re, quae

per aliam cognoscitur, ibi statim dilectio ineipere potest 3
.

Das ift aufs §aar bie Dogmati! jener Praxis. 3n °er fran«

3istanifd)en Sftnftit !)at man getoift Urfad)e, bas £erjrftürf

oon ber 2kbt nod) roeit ausfül)rltd)eren Unterfud)ungen

3U unter3iel)en; in ber bomini!anifd)en erübrigt fid) bas,

btnn man f)at t)ier ftriften Xljomismus oor fid). D i e

Qxtb e ift alfo für b tn 9ftnftifer ber 2B e g

3U ©ott; ttjrer l)öd)ften (Entfaltung ant*
roortet ©ott oon felbft mit feiner essentia,

feiner SBortgeburt, feiner ©egenroart.

1 II II 23, 2 r berichtet Stomas: Magister perscrutatur hanc

quaestionem (Sent. lib. I dist. 17) et ponit quod charitas non est

aliquid creatum in anima, sed est ipse Spiritus sanetus mentem
inhabitans. — 2 II 358. — 3 II II 27,6 ad 1.
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Peinigen roir l)ier Sauler oon einem 93erbad)t. Wlan

r)at i!)m nadjgefagt, er lerjre oöllige Unfärjigteit bes natür*

liefen äftenfdjen ^um (Suten, bie oöllige ftned)tung bes SBtllens

ufro.
1 Stellen roir bodj ba^u folgenbes feft: Sanier fagt

in ber 2. ^3rebigt auf ftird)roeÜ)e: „2Bas roiber btn freien

SBillen bes 9[Renfd)en tft, barin mag leine tötlid)e Sünbe

gefd)el)en, er i[t btn 9ftenfd)en rool)l eine Bereitung 3U einem

tjorjen Sßerbienft unb ©enie&en in bem eroigen 2tbtn" 2
.

3n ber 2. ^ßrebigt am 10. p. Tr. lieft man: „2Betl nun aber

ber Sfflenfd) lein Ding eigner l)at, btnn feinen eignen SBillen,

mit bem laufen fie 3eitlid)er Dinge genug . . . 9hm follft

bu auf mid) roiffen, bu tuft einen foldjen ftauf, bieroeil bu

beinen freien 2Billen I)ierum gibft"
3

. 3m Sinne fo monomer

mittelalterlidjer 2lnroeifung „3um gleife", bie ofyne 5lnnat)me

eines guten, freien SBillens ja gar leinen Sinn I)ätte, ift bie

Stelle in ber 3. ^ßrebtgt auf grolmleidmam gehalten: „Denn
roillft bu gleife fyaben, fo lannft bu (5ott roo!)l überlommen,

unb bas eble lautere (5ut in allen SBeifen unb SBefen, barinnen

bu bift. $Iber bu follft ein getreulid)es, fleißiges 2Bal)rnel)men

beiner felbft rjaben, unb ein $lnfet)en unb ein (£infel)en in

beinen gegenwärtigen (Sott in aller äRannigfaltigleit, in

SBeifen unb 2Berlen, hti allen 9ftenfd)en, in Sun, in £affen,

in ausroenbiger Übung, alfo foll ber allermeifte Seil ein*

gelehrt fein, unb fürbafe nad) ©ort jagen" 4
. Ober negatio:

„Dies ift aller äRenfd)en Zun in biefer forglidjen 3eü; aber

fooiel ift beines Suns ba3u, bafc bu ü)n feines 2ßerles in bir

ungerjinbet belommen laffeft"
5 ? (Smblid) ftet)t, toie roir fdfyon

in ber Ginleitung fa^en, Sauler ol)ne irgenbeinen 3^^ifßl

auf ber £er)re oom meritum. 2lus biefen Stellen ergibt

fid), bafo faulem bk Srage, ob am liberum arbitrium etroas

1 ^reger, (Seftf). b. b. SERpft. III S. 186. — 2 III 217. —
3 II 330. — 4 II 197. — 5 II 133.
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problematifd) fei, gar nid)t gekommen ift. $Iber rote oerljält

es fid) mit ber „böfen SRatur" ? £)ie SRatur, aud) bte bes 9ften*

fdjen ift bei Sanier gar nid)t böfe. (Er für)rt feine neue £efyre

über bie Sünbe. (Er fagt: „£)ie Sftatur ift an fid) felbft gut

unb ebel" 1
. 23ebenfen mir aud), roas über bas „natürlidje

£id)t" gelehrt rourbe. 2lber bafj ber 9Wenfd) bies alles „mit

SBillen" befüjt, bas ift Unred)t, fein 2InneI)men, fein %$),

90Ur, ffllid). £)as gibt ben „falfd)en ©runb" 2
. £)arum „ein

jeglidjes SBilblein mit 2Billen befeffen, bas muft mit un*

leibentlid)em Segefeuer abgelegt roerben, el)e man immer
oor ©ort fommt" 3

. greilid) ift 3U3ugeben, t>afo ber ^ßrebiger

Sanier mana^mal aud) bk 9tatur in buntlen garben malt,

roie bas ja auf allen ftanjeln leid)t gefcf)tel)t. (Eine fold)e

Stelle 3itierten roir fd)on in Rap. 2. 2ßenn mir nun bort

aud) „prüfen follen, baft t)k 9tatur blöbe unb trän! ift, unb

3umal nid)ts ©utes an fid) felbft oermag", fo fäl)rt bod) fauler

fort: „T)arum t)at tt)r ©ort 311 § i l f e eine übernatürlidje

§ i l f e unb ftraft gegeben" 4 unb Ijebt bamit ben (Erjarafter

ber gratia als auxiliaris rool)l beutlid) genug rjeroor. £)ie

§auptftelle hingegen, t^k man für Saulers StReinung oon

ber Unfreiheit bes 2BiIlens an3ufüf)ren pflegt5
, gehört ben

bei Sauler abgebrudten (Edartifd)en ^ßrebigten 6 an unb läfct

aud), roenn man fie nur ausführlicher mitteilt, eine ferjr

anbere Deutung 3U. Dodj bas betümmert uns t)ier nid)t.

Uns ift es nur roidjtig, 3U roiffen, baft fauler auf biefem

©ebiete jeber 3oll Stjomift geblieben ift, fo feljr, baft er

gelegentlid) fagen tonnte: „2Bie bes $Renfd)en ftomple-rionen

unb Naturen finb, barnad) rietet fict) oft tt)rc ©nabe" 7
. So

lebhaft alfo aud) Sauler bas Überragen ©ottes immer ge*

fd)ilbert l)at, bogmatifd) blieb er beim liberum arbitrium,

1 I 197. — 2 III 121. — 3 in 121. — 4 III 68. — 5 So
^reger, ©efä.b. b.2K#if III 8.186. — 6

Pfeiffer II 6.24.— 7 II 426.
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ber oerbienftlid)en charitas unb bem ausiliaren dl)aralter

ber ©nabe.

Unb bod) beftanb 3toifd)en Xauler unb feinen -Orbens*

genoffen gerabe auf btefem ©ebiet tin ungeheurer Unter*

fd)ieb. Sftur bk £tebe roar tf)m unb btn ©ottesfreunben

toirtlid) oerbienftlidj, nid)t aber bte frommen Übungen,

bas 9Jtönd)fetn, bte geiftlid)en 2Ber!e. 3^Iretd) finb bte

Stellen, in bzntn er btefe feine Meinung tunbgibt. 91m

beften gefct)tet)t bas in ber ^rebtgt auf StRittrood) oor ^alma*
rum: „(£r toirb bir bk Übung ber §>tibtn geben; bte Ratten feine

2Beife, nod) §eiligfeit, nod) (Etoigfett, benn fie nehmen ©nabe
um ©nabe, otjne alles u)x Söerbienen; aber bk 3uben oer*

liefen fid) auf ü)re 2Berfe, unb auf u)x Zun, bk tjatten iljre

3eremonien unb ©ebote unb oiele Dinge. Die §eiben Ratten

feinen (Sntljalt, barauf fie baueten, benn allein auf ©ottes

(Snabt, in feiner 23arml)er5igteit. 3™ btx 2Beife foll bdm Übung
fein, bafj bu bid) auf nid)ts anberes entljalteft, benn auf bk
grofje ©nabe unb 23arml)er3igfeit ©ottes, unb begetjreft unb

neljmeft (5nabt von ©ottes ©üte allein, unb n i d) t g r o %

ad)teft, roeber beine Bereitung, nod) SBürbigfeit. Die jübifd)e

2Beife Ijaben oiele Stftenfd)en, unb fie fielen auf ü)ren eigenen

2Beifen unb 2Ber!en, bie toollen fie je ju einem Unterftanb

Ijaben, unb glauben, es fei alles oerloren, toenn fie nid)t tt)r

2Ber! getan Ijaben, unb bebürfen toeber an ©ort, nod) an

3emanb 3U glauben, fie bauen oerborgen auf il)re 2Berfe unb

auf il)X eigenes £un.'a 23ts auf bas „ntd)t grofc" l)ätte £utt)er

biefe Säfce fabreiben lönnen! $ber, trofc biefer 9lnfd)auungen

oertoirft Xauler bk 2Berte nid)t ganß. Sie t)abtn für itjn nid)t

oerbienftlidje, fonbem erziel) erifd)e 23ebeutung 2
. So fäljrt

er benn in unferer Stelle fort: „34 meine nid)t, bafj man
gute Übung untertoegen Iaffen foll, man foll fid) alle3eit

1 II 59. — 2 S. ben prafttfdjen Seil, Rav. 8.

Giebel, fauler. 4
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übtn, man foll aber nid)t barauf bauen, nod) fid) barauf

galten. So galten fold)e mein* barauf, bafc fie ein härenes

§emb unb §alsbanb getragen, unb gefaftet unb gebetet

fjaben, unb 40 %cti)Tt ein armer 9ftenfd) geroefen feien"
1

.

23ielleid)t ein Stütf Selbftbetenntnis. 9Iud) nad) einer anberen

9üd)tung t)in t)ält Sauler ferner an ben Übungen feft; fie

roerjren bem 3U fd)nellen 3ufal)ren, ju gefdjroinber 33e=

feljrung, bie bann nid)ts roert ift. 60 gibt er btn 9kt: „2Ber

aber nid)t mit £ebigfeit innerlich !ann, bei* fomme mit 2Birten

rjeiliger Silber unb Übungen, unb bafe man alfo getummelt

unb gegrunbfeftet roerbe in ber heiligen 2kbt, bafe man
mit allen ^eiligen begreifen möge, meines fei bk £jöl)e,

bie £änge, bk Xiefe, bie 23reite"
2

. Son l)ier aus r>erfter>t

fid) bann aud) bas betannte 3ftat, meines bk Xljeologia

beutld) in cap. 13 bringt. (Es ift ber 1. ^rebigt auf 3ot).

23apt. ©eburt entnommen unb lautet bort: „Nun lommen
bie Vernünftigen mit il)rem natürlid)en £td)t, in ü)rem

blofen, lebigen, unoerbilbeten ©runbe, unb befugen ba it)r

natürlid)es £id)t mit (£igenfd)aft, gleid) als ob es ©ort [ei,

unb es ift nid)ts, btnn it)re blo&e 9tatur. 3™ biefem ift mein:

£uft, benn in aller finnlia^en £uft; unb roenn fie bies feiber

finb, fo roerben fie bk böfeften, bk nun leben, unb bie fd)äb-

lid)Jten 9ftenfd)en. £)ie 3^^en, roobei man fie erfennen foll,

bas finb biefe: fie finb nid)t burd) btn 2Beg ber Sugenb

gegangen, unb burd) Übungen, bie 3um tjeiltgen Qtbtn ge*

t)ören, unb auf Rötung ber Hntugenb aalten fie nid)t, benn

fie lieben il)re falfd)e £ebig!eit, bk niti)t mit roirflid)er £tebe

gefugt ift, oon innen unb oon aufcen, unb fie Ijaben ben
Silben Urlaub gegeben oor ber 3 eit" 3

.

Sauler roill tjier erftd)tlid) btn Srübern com freien ©etft

gegenüber in <3ad)en ber Übungen, bie fid) ja im 23ereid)

1
&bt>. — 2 III 18. — 3 III 64
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ber „Silber" beftnben, bte £inie bcr ftird)e [treng ein-

halten.

£)od) genug Neroon an biefer Stelle, Laniers Stellung

3ur 5lird)e muJ3 bod) nod) ein ausfül)rlid)eres 2Bort gegönnt

roerben. §ier lag uns nur baran, 3U fel)en, bafj fauler
nur bas meritum essentiale, bit Qieht b e =

ft e l) e n l ä fe t, roäljrenb bit merita accidenti-
alia in i t) m einen f d) a r f e n (Segner fanben.
9tur bk „tfbung" läfet er gelten, nid)t aber it)re 33er-

bten[tlid)feit.

5* 93om <3eelettä,nmb, ©etnüf, JfüttWein ber ©eete*

„9ftd)t oon 9tatur, fonbern (&nabtn", biefem ©runb*

fafc finb roir bti fauler fd)on mefyrfad) an entfd)eibenber

Stelle begegnet, unb ber Kenner mittelalterlid)er ©ebanten

roeifo, bc§ hiermit tim roid)tige Demarfationslinie geßogen

roirb. 2Bir follen nämlid) be[tänbig baran erinnert roerben,

bafc ftcf) ber Sau ber ©ebanten nid)t etroa, roie beim Libera-

lismus ber bamaligen 3ett, auf ber reinen $fnd)ologie er*

rieben bürfe. (£s roäre barjer aud) metf)obifd) fatfdö ge*

roejen unb roürbe ftd) gerädjt l)aben, roenn roir bk 3^utral=

lefyre im ©ebiet bes reinen menfdjlid)en Seelenlebens

gefugt gärten. 23leibt bod) mit bem lumen naturale bk
^ßfndjologte bat)inten, unb es beginnt eine ertenntnistrjeo*

retifd) fein abgezogene Geologie. 5lud) roas bk Seelen*

fräfte betrifft, fo finb bie oberften: ©ebädjtnis, (Srtenntnis

unb 2Bille geroife pfncrjologifd) 3ugänglid), ber Seelenternar

nad) bem 23ilb ber tjeiligen X)reifaltigteit ift aber roieber

Geologie unb nidjts anberes. So Ratten roir benn ein

gutes SRed)t, 3uer[t bk tl)eologifd)en gragen 3u erlebigen,

et)e roir uns bm p[r)d)ologifd)en 3uroenbeten; ja, roir bürfen

bies bisher red)t unentroirrt gebliebene ©ebiet mit einiger

4*
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Hoffnung betreten, fyaben roir bod) nun oon ber mt)ftifd)en

§auptler)re Kenntnis gefdjöpft. 23ielleid)t, bafe rotr in irjr

für manches ©efyeimnis einen brauchbaren Sd)lüffel erhalten!

Das ift 3. 23. offen[id)tltd) ber gfafl, roenn roir lefen:

„ftinber, biefe ©eburt 3eigt, bafo ber inroenbige ©runb
nid)t roefentlid), ©ott lauter geroefen ift"

1
.

§ier i[t ot)ne roeiteres ©runb gleid) ©ott gefetjt. (Ebenbasfelbe

liegt oor, roo gefagt roirb, „ber ©runb 3euget bir felbft . . .

unb leuchtet bir . . ., ift bein inroenbiger §immel" 2
. Soldje

2Iusbrüde, bie fid) in är)nlid)er 2Beife nod) öfter roieberfyolen,

madjen unter bem ©efid)tspunft ber visio essentiae Dei

nid)t bie minbefte Sd)roierigteit. (Es rjanbelt fid) t)ier unter

ber 23e3eid)nung „(5 r u n b" um bie ©egenroärtigteit ©ottes

in ber Seele.

33cm l)ter aus tonnen roir nun roorjl ber intereffanten

Stelle nähertreten, roeld)e bte 2. ^rebigt auf ftreu3err)öl)ung

für unferen ©egenftanb l)at. 2Bir muffen ein etroas um*

fänglid)eres Sxtat geben. „X)er 2Renfd) ift red)t, als ob er

brei 3tRenfcf>en fei. Sein tierifcfjer 9ftenfd), roie er nad) ben

Sinnen ift, fein oernünftiger unb fein oberfter ©ort*

förmiger, ©ott*gebiIbeter SWenfcr)" 3
. §ier fcr)on fallt uns

eine 2tbröeid)ung oon Xr)omas auf. 2Iud) biefer tennt tres

animae, bie bzn brei $Renfd)en roorjl entfpreerjen. Sftun aber

fommt ber Unterfcbjeb. £r)omas teilt in anima vegetativa,

sensitiva unb intellectiva. fauler nimmt bie beiben erften

3ufammen, läfct bie britte bie 3toeite roerben unb fetjt an

britter Stelle ben uns nun red)t betannten gottfdjauenben

StRenfd)en tin. SBurbe bie visio in bies £tbm r)ereinge3ogen,

fo mufcte aud) bas Seelenleben gehobener erfdjeinen. Diefer

t)od)gelegene ^ßunft roirb nun unfer gan3es 3ntereffe in

SInfprud) nehmen, benn t)ier lebt 9Jh)fttf. £)en anberen t)icr

1 II 113. — 2 II 176. — 3 III 131.
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unb ba verlorenen pfndjologifcfien Einbeulungen oon „finn*

liefen unb beroeglidfyen Gräften" 1
, oon ber „pE)antafie unb

ber 23ilbnerin" 2
, ber „begierlidjen unb 3ürnenben Kraft"

3

roeiter nad)3ugel)en, oerlormt gar nid)t. ^zbzz fatl)olifd)e

£exifon belehrt uns über coneupiseibilis unb iraseibilis

ufro. §ier tft hzi Zaulzx leine Spur oon Originalität. 3nter=

effant ift Iebiglid) biz i?>öl)enlage. Xlber fie allein äußert

fid) bznn nun unfer 3üat toie folgt: „3n bzn oberften,

inroenbigen 9Jtenfd)en [oll fid) ber 9Kenfd) teuren unb legen

mit bem geuer bes göttlidjen Elbgrunbes, unb fein felbft

ausgeben unb fid) ü)m gefangen geben. X)ie 3toei nieberften

2Bege unb 9D?enfd)en foll er unterbrüden unb übertreten,

rote St. 23ernl)arb fprid)t, bafe man bzn tierifdjen 9flenfd)en

mit feinen finnlidjen £üften oon bzn fingen ab3ierjen möge,

bie er mit 2izbz befeffen l)at. 2Beld) ein partes Kreu3 bas

ift, bas roiffet it>r roorjl, unb bafc es fdjroer ift! Unb nid)t

minber fd)toer, fprid)t er, ift es bem ausroenbigen 9ftenfd)en,

3U 3iel)en in bzn inroenbigen 9Jknfd)en, unb oon bzn bilblid)en

unb gefid)tlid)en fingen in biz u n f i d) 1 1 i d) e n , bas

ift in ben (5 r u n b , roie St. Eluguftinus meinet. OTe bie

auffalle unb bie Kreu3e, bie in bie nieberften 3toei $Renfd)en

fallen, bie 'ü)n büufen, bafe fie irm oon biefer Ginferjr 3iet)en

unb t)tnbern, bie nermte ber 9ftenfd) für fein Kreu3, unb be-

fehle bie auffalle ©ott. Sie feien oon bzn Sinnen ober

oon ber Vernunft, biz laffe er alle, unb befehle fie bzn nie*

berften Kräften. Hub mit aller Kraft ergebe er fid) barüber

in feine oberften, roie 2Ibrarjam bzn (Efel unb ben Kned)t

banieben an bem Serge liefe, ba er ©ort opfern follte, unb allein

auf in biz §öl)e bes 23erges mit feinem Sorme ging. £a|3

alfo ben tierifd)en 9Wenfd)en, ber roorjl ein (£fel ift, unb bzn

Kned)t, bas ift biz natürlid)e SBernunft, bie ift r)ier rool)l

1 I 92. — 2 n 242. — 3 III 68.
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ein £ned)t, berm fie l)at hierin gebienet unb leitet ben 5Ren»

fd)en an btn Verg biefes Aufganges, aber ba foll fie bleiben,

unb Iaffc biefe beiben barmten, unb gerje allein hinauf mit

bem Sof)tte, bas tft, mit bem Semütc, in bie

Verborgenheit, in bas OTerf) eiligfte, unb tue ba bein Dpfer

unb gib bid) 3umal auf, unb gefye ba tin, unb oerberge bein

oerborgenes ©emüt in bk Verborgenheit bes göttlid)en

9lbgrunbes. 2Bie ber ^ßroprjet in bem kalter fprid)t: irjerr,

bu follft fie oerbergen in bk Verborgenheit beines ^Intli^es.

3n ber Verborgenheit roirb ber gefdmffene ©eift roieber in

feine Ungefd) äffen!) eit getragen, roo er emiglid) geroefen ift,

etje er gefd)affen mar, unb betennet fid) (Sott in (Sott, unb

bod) in fid) felber Kreatur unb gefd)affen. 2Iber in (Sott

finb alle Dinge ©ort, morin fid) biefer ©runb finbet"
1

.

Raffen mir bas 2Bid)tige 3ufammen! Der SCRenfd) foll fid)

in ben oberften 9ftenfd)en teuren, biefer aber mirb un*

fid)tlid), alfo bilblos, ©runb, ©emüt, Sorm, Verborgen«

fyeit unb bk Stätte genannt, ba fid) ©ott in ©ort betennet.

2Bir feljen t)ter beutlid), mie beim ^ßrebiger ^fr)d)ologifd)es

unb Xt)eologifd)es burd)einanb erfite ftt. (Einige ber genannten

Ve3eid)nungen gel)en birett auf „©ort in ber Seele". 9Bir

aber mollen bod) nad) btn pfud)otogifd)en Daten fragen.

Da fei uns 3unäd)ft intereffant bk ©Ieid)ftellung oon

©runb unb ©emüt, fomie bk Veljauptung ber Vilblofigteit.

Veginnen mir mit festerer bk Unterfud)ung.

2Bir merben ba roeiter tommen, roenn mir 3um Vergleid)

eine fct)r intereffante unb roertoolle Stelle (Edarts 3Üieren,

bk in ber unter bzn £aulerfd)en Sermonen fid) finbenben

^ßrebigt auf btn Sonntag naa^ 2Beu)nad)t fterjt: „Vilb

ift dn Ding, bas bk Seele oon bzn Dingen mit ben Gräften

fd)öpft; es fei ein Stein, ein 9?oJ3, tin 9Jtenfd), ober mas es

1 III 132.
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"et, bas fie etlennen roill, fo nimmt fie bas 23ilb tjeroor, bas

'ie 3ut)or eingesogen r)at. $Ilfo mag fie fid) mit ber Kreatur

oereinigen. SBenn aber ein 9Kenfd) alfo tin 23ilb empfärjet,

bas mufj notroenbig oon aufcen eintommen burd) bie Sinne.

Damm ift ber Seele tein Ding fo unbefannt, als fie fid)

jelbft. 2Hfo fprid)t ein 9fteifter, bafc bk Seele oon fid) lein

Silb fd)öpfen möge nod) sieben; barum tann fie fid) felbft

mit nid)ten ertennen, benn Silbe lommen alle ein burd)

bk Sinne, besroegen fann fie tein 23ilb oon fid) tjaben.

Darum roeift fie alle anberen Dinge, unb fid) felbft nid)t.

deines Dinges roeift fie fo toenig um bes Mittels roillen.

Das roiffe aud), ba& fie innen frei ift unb lebig oon allen

Mitteln unb oon allen Silben; bas ift aud) Urfadje,
b a & fid) ©ott lebtglid) mag mit i l) r oer-
einen o r) n e 23 i 1 b ober (5 l e i d) n t s" x

. 2ßir

rjaben alfo t)ter eine ^Begegnung mit bem Quellpuntt aller

neueren ^rjilofoprjie, bem Selb ftberou fetfein, roas

natürlid) unfere ganße ^lufmertfamteit erregt unb geroife

größere 9Iusfül)rlid)feit entfd)ulbigt. Die grage taud)t auf,

ob etroa bei btn StRnftitern bk große £üde ausgefüllt roorben

ift, roeldje bie gried)ifd)e ^ßr)tlofopt)ic in betreff bes Selbft-

beroufetfeins bem Mittelalter t)interlaffen r)atte. 2Bir traben

ja geroife hd ^ßlato unb Ariftoteles eine fd)arfe Teilung

pft)d)ologifd)er Vorgänge, aber roeber bei bem einen, nod)

bti bem anberen „erhalten roir eine genügenbe Antroort

auf bie grage, roo benn nun eigentlid) ber (Einfyeitspunft

bes perfönlid)en Gebens, bie alle Seelenteile 3ufammen»
l)altenbe unb bet)errfd)enbe ftraft 3U fud)en fei"

2
. Xrjomas

t)atte biefe Angelegenheit nid)t roeitergebrad)t, benn er

roetjrt eigentlid) nur bem ©ebanten, bafc man nid)t etroa

beuten folle, ber Sftenfd) f)abt brei toirtlidfye Seelen, roeldje

1 I 109. — 2
3eller, WlofopJtfe ber ©rieben II 2, S. 456.
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roefentlid) oon einanber ge[d)ieben feiert
1

. 3m $unft bes

Selbfiberoufttfeins gel)t er aber gart3 anbere 2Bege, als roir

Sftobernen. geftljaltertb an bem ©runbfatj, bafe es nur (£r*

fenntnis per similitudines gebe 2
, erflärt er, bte intelleftioe

Seele erfenne ü)r 2Befert nid)t, btnn bort fehlen bte Silber,

fonberrt nur it)r &anbdn. So ift bas Selbfiberoufttfein im

bisturfioen, b. f). uml)erroanbelnben Deuten nid)t 9Ius*

gang, fonbern &nbz. 9hir nad) einer gülle anberer (Erfennf*

nis roirb ber Sftenfd) felbft fid) ßum ©egenftanb eigner (Er*

fenntnis, unb bies aud) nid)t birett, effentiell, fonbern erft,

nad)bem er burd) feine §anblungen similia gefd)affen tjat.

Diefe prn'Iofopt)ifd)e Situation l)at bemt (Edart trefflid) aus*

genügt. (Es gab alfo aud) nad) offißieller £et)re eine 3unäd)ft

bilblofe Stätte im Selbftberoufetfein. birett unb unmittel*

bar r)at ber 9Kenfd) tein 33ilb oon fid). § i e r roar alfo
ein leerer ©runb, auf bem religiös gebaut roerben

lonnte otme Störung oon menfd)lid)en Silbern. „Denn bie

©Ortzeit t)at nirgenbs eigentlid)e Stätte 3U roirten, btnn in

bem ©runbe ber $emid)tigfeit" 3
. Ober es roerben „roeislofe

9ftenfd)en überformet" 4
. §ören roir nur nod) einmal (Edart:

„Darum roetfc fie [nämlid) bie Seele] alle Dinge, unb fid) felbft

md)t. deines Dings roeiJ3 fie fo roenig als fid) felbft, um bes

Mittels [bes simile!] roillen. Das roiffe aud), bafc fie innen

frei ift unb lebig oon allen Mitteln unb von allen Silben;

bas ift and) Urfad)e, baß fid) ©ort lebiglid) mag mit it)r

oereinen orjne Silb ober <51eid)nis." Die „unfid)tlid)e,

oerborgene" Stelle im Selbftberoufetfein,

1 Cum anima non ut motor tantum, sed ut forma uniatur

corpori, impossibile est in uno nomine esse plures animas per

essentiam differentes, sed una tantum intellectiva, que vegetativae,

et sensitivae, et intellectivae officiis fungitur I 76,3 d. — 2 I 87,1

contra. — 3 III 142. — 4 II 193.
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ro e l d) e bte 9ft n ft i f e r f o oft mit © r u n b , lebt-
gem ob er entlebigtem © r u n b beseicfynen,
roäre fonad) tooI)l aufgeklärt. Sauler t)at in biefer Sad)e nur

bte 2Iusbrüde, bte aber mit (Edarts (Erklärung unb bes

Stomas ^pr)tIofopl)ie burd)aus ftimmen.

Das ift aber nur t)k eine Seite ber 23etrad)tung. (Es

bleibt nun nod) bte $rage 3U löfen, roie ftd) bie menfd)lid)en

Seelenfräfte 3ur greilegung biefes ©runbes oerfjalten.

§ier beginnen toir mit ber ^ßrebigt auf Montag oor

^Palmarum. Dort Reifet es: „(Er — b. I). ©ott — roill unb

muft rool)nen in bzn oberften Gräften ber Seele, unb ba

toirfen, unb ba ift allein feine Stätte, ba finbet er fein eigen

23ilb, unb fein eigen ©leidmis, unb barum, roer (Sott eigent*

Iid) finbtn roill, ber fud)e tl)n ba unb nirgenbs anbers" 1
.

Sterten roir an, baft fid) alfo aud) nad) £auler ber gan3e Seelen*

pro3efc mit ben oberften Gräften abfpielt. Dod) roeiter:

„9hm, roeldjer SXftenfd) baßu fommen tonnte, ber fänbe

für3lid) unb roaljrlid), roas er burd) lange unb oiele Umtoege

[bisturfioes Denfen] gefugt t)ätte in ber 2Bat)rt)eit, ba roürbe

benn ber ©eift ge3ogen über alle Gräfte in eine roüfte 2ßilb=

nis, baoon fein SKenfd) fpredjen tann, bas ift in bie oerborgene

roeislofe ginfternis bes roeislofen ©utes, ba roirb ber ©eift

alfo nalje eingeführt in bie (Einigfett ©ottes, bafe er gan3

allen Unterfd)ieb oerliert. Denn in ber lauteren (Eimgfeit

oerliert man allen Unterfdjieb, unb bie (Einigfeit einiget

ba alle SRannigfaltigfeit". Sefcen toir t)ier bie (Ertlärung

ber Dionnftfdjen ©ottesbe3eid)nungen ooraus, fo erbalten

roir folgenbes pfud)ologifd)es Silb: Der ©ottfud>er l)at

fid) an bk oberften Gräfte ber Seele 3U roenben. 33on il)nen

l)inroeg aber roirb bann ber ©eift entrüdt, inbem ©ott tf)n

3iel)t. (Es roar nun oerftänblid), roenn man bem 3ur (Ent«

1 1 165.
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rüdung befttmmten (Seift rtoef) allerlei befonbere 58e3etcf)*

nungen gab. So mufjte, beoor es 3ur (Sntrüdung lommen
tonnte, eine getoiffe Sammlung ftattfinben. gür

fte nabm man bamals bas © e m ü t in 2Infprud). „Das

© e m ü t xft ein monniglid)es Ding, in bem finb alle Gräfte

g e f a m m e 1 1 , Vernunft, SBille unb ©ebäd)tnis, es bot

einen inmenbigen toefentlid)en Sßormurf, über bem 2Bir!en

ber Kräfte" 1
, b. 1). es ftrebt über SBollen, Denfen, (Erinnern

auf bas uns belannte „mefentlid) SBerben" fyn. $ier ift

alfo bas ©emüt gemifferma&en bas Vermögen innerlid)fter

Konzentration. 9ftit biefem &anb in fyarti) gebt

bie innerlid)[te S e b n f u d) t. $lud) hierfür ift bas © e *

müt bas Organ: „9hm follen mir alle mit gleiß unb mit

(Ernft merfen, mas bies © e m ü t fei, ba es fo gar ebel ift,

meit l)öf)cr unb innerlidjer als bie Kraft. Die Kräfte ber

Seele nehmen all il)r Vermögen oon U)m, finb baxin, fliegen

baraus unb es ift bod) fem barüber fonber 9ftafc, bznn es ift

gar einfältig, mefentlid) unb einförmig. Die 9fteifter fpred)en:

ba^ bas ©emüt ber Seele alfo ebel fei, ba$ es allemege mirfe,

ber 9ftenfd) fd)Iafe ober road)e, er roiffe es ober nid)t, htnn es

l)at ein ftetiges, ©ott*förmiges, eroiges Seben in ©ort, aus

bem es gefloffen ift. Die 9Jteifter fpred)en: es fd)aue alle*

toege, liebe unb gebraute ©ottes obne Unterlaß; mie aber

bas fei, bas laffen mir nun ftef)en. Das eble ©emüt erfennet

fid) in ©ort, unb bennod) ift es gefdjaffen. Paulus, ein t)etb*

nifd)er 9Keifter, fytifct es eimn Sd)laf, eine Stille, unb ein

göttlidjes haften unb fprid)t: (Es ift ein oerborgenes Sud)en

bes einigen (Ein, bas ba fern über ber Vernunft unb ber

$erftäubnis ift, unb rj)tnn fid) bie Seele lauter barin feieret, fo

mirb fie 3umal göttlid), unb lebet eines görtlid)en £ebens" 2
.

Someit mit ©emüt nid)t gerabeäu bie burd) bie visio

1 II 419. — 2 II 360.
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essentiae Dei neu entfteljenbe ftreatur be3eid)net roirb,

ift es 3ntellclt, eroiges Set)en in (Sott, inane desiderium,

ein gürjlen bes increatum im creatum. 2Bas ober pt)ilo=

fopt>tfdö roat)rfd)einlid) Urfad)e 3m: §erausftellung eines 2kr=

mögens über ben Gräften ^tnlafe gab, 3eigen ein paar 2Borte

oon unferem 3itat. 2Bir bringen fie mit 23ebad)t erft an

biefem ^ßlatj, roeil fie nun red)t erttärenb roirfen: „2Ius

allen Gräften, bas ift, liebe <5ott mit allem gleift, baft man
bie tterifd)en Gräfte unb bie Sinne, unb alle 9Iusroenbigfeit

nteberbrütfe unb beimpfe, unb fi<f) mit aller ftraft inroenbig

unb ausroenbig 3U ber £iebe fetjre, mit allem ttm, roas man
oermag, bas ift, fid) mit (Ernft üben, fofem es ^anxx ber Statur

möglid) ift, unb t)a benn red)t alle Gräfte auffpannen, roie

ber dmn Sogen t)art unb feft fpannt, je nad)bem er fern

fdjieften roill. Dies ift ber magren £iebe OTfjeit, unb ift aud)

ber oberfte ©rab" 1
. So alfo lonjentriert bie £iebe, pfrjd)o=

fogifd) gefprod)en ber 2Bille. Dann fät)rt fauler fort: „£iebe

aud) ©ott aus gan3em ©emüte. 3n be™ ift bas anbere

alles befd)loffen, biefe ift unb Reifet bas ©emüt; benn es

roirb zin $K a ft gerjeifeen, roeil es alles anbere miffet,

benn es gibt ü)m feine Sorm, feine Sd)roere, unb fein (5e=

roid)t, es teilet aud) alle Dinge, um unb um, habitus m e n -

tis" 2
. Da fjaben roir btn pf)ilofopI)ifd)en §intergrunb:

bie SKnftifer tnüpften an bas an, roas jene 3eft *>on ber

Mens im Hnterfd)ieb 3um Intellectus fagte. Bornas 3toar

rjatte in feinen §auptroerfen mens unb intellectus oöllig

gleidjgeftellt. Der gormel mens sive intellectus begegnet

man oft
3

. 2Iber in De veritate 10,1 c lefen roir bod) ben

Sa^: mens in anima nostra dicit illud, quod est altissi-

mum in virtute ipsius, unb ebenbort ad 7 fprid)t fid) ber

2Cquinate folgenbermafeen aus: mens non est una quaedam

1 II 359. — 2 II 360. — 3 So I 12.
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potentia praeter memoriam, intelligentiam et voluntatem

sed est quoddam totum potentiale, comprehendens haec

tria. Satte man nun auct) nod) bie Autorität $luguftins,

bie (Ecfart in 2lnfprud) nimmt, roenn er [abreibt: „91u fprid)et

2luguftinus, ba3 an bem erften teile ber feie, bas ba mens

Reiset ober gemüete" 1
, fo barf man fid) über bie pr;ilofop!)ifd)e

$lbroeid)ung ber 3CRr)Ttifer nid)t rounbern. 3ie fyabtn einfad)

bie t»or!)anbene Mens*£el)re genommen unb ftdt) bamit bie

für ü)re Geologie nötige pfrjd)ologifd)e (srrjörjung gefd)affen.

Diefem „britten SCRenfd)en" gehörte hann 3U bie fton3entra=

tion, tit 'Ser)nfud)t nad) bem 9ttidgang bes creatum in bas

increatum, tit (Entrüdung unb ber neugewonnene 3u !^ano -

21 u d) hierfür roed)felt ber 2Iu sb r u d ©emüt
mit © r u n b. 3o in ber ^rebigt auf 4. p. Tr. : Da rjeifct

es: „£öfe bein ©emüt oon allen Guben . . . benn es

roarb bem geuer nie fo natürlid) aufsugerjen, nod) einem

93ogel fo leidet 3U fliegen, als es einem red)ten, lebigen © e =

m ü t ift, 3U ©ort auf3ugerjen. Darum, follen roir in bin

©runb ©ottes unb in bas 3nntgfte ©ottes tommen,

fo muffen roir 3U bem allerminbeften 3uerft in unferen

eignen ©runb unb in unfer ^rcnigftes, ur& &as f°tt

eine lautere Demut fein ... 3o bu bid) alfo oon

allem beinern Vermögen abfiel) ft . . ., leibe bi$) aus" 2
.

§ier fterjt ©runb oöllig auf einer £inie mit ©emüt. Unb

fo oft. Dagegen ift aud) nid)t bie ^ßrebtgt 19. p. Tr. an3u=

führen, roo erft 00m ©emüt bie SRebe ift unb "Oann außer*

bem nod) oon bem ©eift ausgefagt roirb: „Die 3eele t)eißt

aud) Mens, bas ift ber ©runb, roo bas roafyre 23ilb ber ^eiligen

Dreifaltigteit innen ©erborgen liegt"
3

. §ier lefen alle alten

Drude einhellig ,,9J?enfd)" für Mens. ©an3 abgefel)en baoon,

bafe bie ^tnberung oon mens in 9Kenfd) red)t fd)toierig 3U

Pfeiffer S. 318,1. — 2 II 248. — 3 II 419.
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begreifen ift, gibt „Sntenfd)" aud) einen guten Sinn, roeil bit

Sd)olaftifer gerabe beim SIrtüel bes trinitarifd)en Seelen*

ternars immer gan^ befonbers f)erüor3u!)eben pflegten, baft

er ein befonberer 93or3ug bes 9Jtenfd)en fei. 2Bir lefen alfo

mit ben eilten „SWenfrf)", erfahren aber 3ugletd), hofo aud)

bas 23 i I b ber Drctfaltiglctt als ©runbbe*
3eid)net roirb.

(Srtbltdö gehört nod) rjierrjer bie Grflärung beffen, roas

unter „g u n f e ber Seele" oerftanben roirb. 9lud)

bas ift zxn Sßunlt, ben ber ^Iquinate nur inoffiäiell bejubelt.

3n de veritate 16,1. 9; 17,2 ad 3 unb im Senteußentommentar

2 dist. 39, qu. 3, art. 1 ift hierüber gelehrt, in ben Summen
nid)t. 2Bie alles, fo befjanbelt Bornas aud) biefes Stütf

pt)iIofopl)ifd) gan3 fauber. Sftad) ü)m — unb bas ift neu*

platonifdjes ©ut — rjängt jebe (Entroidlungsftufe mit etroas

Unterem unb etroas Oberem 3ufammen. So ber SIRenfd)

nad) unten mit bem £ier, nad) oben mit ben (Engeln. SBäre

bas nid)t, fo roäre alles ftarr, es gäbe gar nid)t bie 93?ögltcf)=

feit bes 9Iuf= unb $lbfteigens. Darjer ber ©runbfatj bes

^Ireopagiten 1
: divina sapientia conjungit prima secundo-

rum ultimis primorum. So Ier)rt benn Stomas in bm
Sentenzen 1. c: oportet ergo, quod in aninia rationali,

quae angelo in ordine creaturarum configuratur, sit aliqua

participatio intellectualis virtutis, secundum quam ali-

quam veritatem sine inquisitione apprehendat, sicut ap-

prehenduntur prima principia naturaliter cognita tarn

in speculativis quam in operativis; unde et talis virtus

intellectus vocatur, secundum quod est in speculativis,

quae etiam secundum quod in operativis est, synderesis
dicitur : et haec virtus scintilla convenienter di-

citur . . . haec virtus est quaedam modica participatio

1 De div. nom. c. 7.
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intellectualitatis, respectu eius quod de intellectualitate

in angelo est. §ier fielen alfo aufs bcfte georbnet bie feften

^Begriffe Srmterefis unb engltfdjes Xeilhaben als Definition

für bie scintilla, btn „gunfen ber Seele", 3ur Verfügung.

§at bas fauler benu^t? 9tein. 3n ber 9Jcid)aeIisprebigt

fprid)t er einmal oon englifd)er (£rleud)tung: „SBenn nun

ber SJcenfd) in biefem grieben [ter)t, fo tommen bie Cherubim

mit ir)rer Älarr)eit unb erleuchten bzn ©runb mit ir)rem

gottförmigen ßicrjt" 1
. 2lber gerabe r)ier ift oon bem „Junten"

nid)t bie 'iRebe. 2tud) roenn roir bit 2. ^rebigt auf §immel=

fafyrt Dergleichen, fo fernen roir nid)ts oon tl)omiftifd)er $er=

mirtlung burd) ben angelus: „Der DJcenfd) . . . foll eine

Ghnfefyr unb ein (Einfenfen fydbm, ein (Einfd)mel3en in bas

lautere, göttlidje, einfältige ©ut, bas bas eble, inroenbige

5 ü n 1 1 e i n ift"
2

. Xauler faßt oielmerjr bie scintilla gleid)

mit ber £el)re oon ber visio essentiae Dei 3ufammen. Dem
inane desiderium unb bem 2Bort ©runb [efct bit 2. ^rebigt

am 3. p. Tr. ben „grünten" gleid): „Die 3eele r)at einen

Junten unb einen ©runb in fid), alfo baiß ©ort nid)t oermag,

ber bod) alle Dinge oermag, baft er btn Dürft mit etroas

anberes löfd)e, benn mit fid) felbft"
3

. 2tls gan3 natürliche

Einlage 3ur Demut hingegen ift bas günflein befdjrieben 4

in ber 1. ^prebigt oom3. p. Tr.: „Das erfte ift, ba]$ roir uns

bemütigen [ollen, bas ift ber lautere fefte © r u n b , barauf

alles ©e3immer bes 9Jcenfd)en, unb alle feine ÜEBerte gebaut

roerben muffen . . . 9cun t)at ©ort biefe eble Sugenb

3umal in uns gefentt, in unfere 9catur, benn er er*

tennet roorjl, ba% uns biefe eble Xugenb not ift, unb in biefem

f)at uns ©ort rjeimlid) grofee Sreunbfcftaft getan, bas ift bas

eble, gottfarbige giintlein oer £ e e l e , bas uns

oiel inroenbiger unb näfjer ift, benn roir felber roäl)nen, unb

1 IQ 149. — 2 II 104. — 3 II 234. — 4
23gl. II 360.



— 63 —

basfelbe ift uns fremb unb unbefannt, unb bas ift allein unt

unfere grofte §offart im (Seift unb in Statur. 6tänbe bte

yiatux in einer rechten Orbnung, fo fänben röir bie 9JI a t e r i e

biefer S u g e n b oljne Unterlaß unb möchten uns beren

nid)t roofyl entfdjlagen" 1
. 2Benn man nun roeift, ba^ Sauler

bie Demut bis auf btn „entlebigten ©runb" füt)rt, bafe er

oielfad) unter il>r bh fton3entration aller Gräfte behufs

(Entfagung aller irbifd)en Silbe meint, fo ift es gan3 gut

oerftänblid), roenn er bas Seelenfünflein in 23erbinbung

mit biefen (StbanUn bringt.

gaffen roir bas23isf)erige 3ufammen,fo tonnen roir fagen:

2llle brei 23e3eid)nungen, ©runb, ©emüt unb 3 u n =

I e n ber Seele fanben roir birett auf bie ©egenroart ©ottes

im§er3en angeroenbet, roie fie biz visio essentiae dei Ietyrt;

roir fanben bamit aber aud) bas im 9Jknfd)en be3eid)net,

roas fid) nad) (5ott fcr)nt, fein kommen letjtlid) oorbereitet

unb bem (Einfluß bes göttlid)en £id)tes 3um (Sefäfe bient.

§ier bürfte bk £el)re oon ber mens als eines geroiffen

3entraloermögens nod) über bem 3ntellett eine %)lle fpielen,

unb bh §erausftellung eines folgen Vermögens ift befto

begreifIid) er, ba es ftd) — roas ber 3ntelleft nid)t tut —
um &on3entration 3ur Selbftoerneinung f)anbelt.

SBeiter in biefe pft)d)ologiften gragen ein3ubringen,

bürfte roegen ber Hnbeftimmtfyeit ber ^rebigtausbrüde nid)t

oiel (Erfolg oerfpred)en. 2Iud) ift Sanier gar fein felbftänbiger

Stjeolog. (Er nimmt bas tt)eologifd)e 3*ügut un^ oerroenbet

es, roie er es brauet, entfernt oon ängftlidfyer 9lbroägung

ber Sermini. 23e3eid)nenb bafür ift jene Stelle aus ber

2. ^rebigt am 13. p. Tr., in roeldjer Sauler (Sdart erroäbnt.

Dort bilbet t>tn Sert £ut. 10,23: Beati oculi, qui vident,

quae vos videtis. Da3U roirb ausgeführt: „£ieben 5ttnber,

1 II 220.
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nun finb t)ier 3roeen 2Bege ober ein 3toeifad)er Sinn in btn

2Ber!en oon btn feiigen klugen. Der erfte Sinn ift oon

bem inroenbigen geiftlidjen $1 n f d) a u e n bes

großen $tbels, roo bit befonbere 93erroanbtfd)aft mit ©ort

ift, bie er in btn ©runb ber Seele gelegt t)at. 2Ber bas roo!)l

unb roarjrlid) anfetjen fann, bas bringt einem liebrjabenben

§erßen gro^e (Snabz unb Seligteit. 23on biefem inroenbigen

$lbel ber Seele, ber im ©runbe oerborgen liegt, I)aben oiele

9Jteifter gerebet, beibe ber alten rmb neuen (£t)e. S8tf<f)off

5IIbrect)t, äfteifter Dtetrid) unb 9JZetfter (Edart nennen es.

Der letzte einen gunlen ber Seele, ber 3toeite einen 23oben

ober Dolbe ber Sfttgfett
1

, aber 23ifd)off ^llbredjt nennet es

ein 33ilb, in bem bit ^eilige Dreifaltigteit gebilbet ift, unb

biefer gunfe ber Seele fliegt alfo tjod), fo il)m anbers red)t

ift, ba\$ il)m bie ginfternis nid)t nad)foIgen tann. Denn biefer

gunte raftet nid)t, er lomme benn roieber in bzn göttlid)en

©runb, baraus er gefloffen ift, ba er in feiner erjten Un=

er frf) affen^eit roar" 2
. §ier roirb — erinnern roir nur nott>

mals baran — im (Eingang bk visio mit unbe3toeifelbaren

Sßorten als bas 3^ befd)rieben unb bann bas 9Keifter3itat

gebrad)t, teiner 3urüdgeroiefen, einer gebraust, aber fein

Xerminus fofort in ber uns betannten 9Irt oerroenbet.

#lmlid)e 3rrett)eit narjm fid) aber nid)t etroa nur Sanier

fjeraus. Rubere ^rebiger oerful)ren t)ter nod) breiter. So
fprid)t 3. 33. Hermann oon gritfiar aud) über btn gunfen

unb ftellt il)n felbft ungefähr bem ©eroiffen, ber synteresis,

gleid). $Iber er berietet audj anberes: „(Stlidje Reiften

biefen Junten einen tjaoen ber feie, anbere roorbele ber feie,

goted)en in ber feie, antike ber feie, intellectus, inftenbe

fraft in ber feie, sinteresis, roo ber feie, nirgen ber feie"
3

. 9ftan

1 = bes Sems; alles, toas ift, eitfttert, l>at 3fttg!ett. 93gl. Denifle,

<Hrd)U) f. £it. u. Ä..<5. b. 9K. 91. II, S. 442.

—

2 II 356.

—

3
$f eiffer I S. 32,9.
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ftef)t, ein oiel bisfutierter ^unft, ber, bas bürfen roir roof)l

annehmen, fein £id)t Ietjtlitf) ber Geologie oerbanfte, bie

ber ^rebiger teilte.

6. 3)a$ 3icl ber Sötyfiit

Sftarfjbem roir erft bte tt)eoIogifcr)e §auptlel)re geroiffer*

utaften als 3^ntmm bes ©mtsen befpradjen, roanbten roir

uns im oorigen Kapitel natf) unten htn pfnd)ologifd)en

gragen 3U. gür biefes Kapitel oerbleibt uns bemnad) folge*

richtig i>k 23ef)anbluhg ber legten 3^^» 3^ roeldjen Laniers

9Wr)ftif füt)rt.

3uerft hk (Entrüdung.
I 12, 11 ad 2 ("abreibt Bornas hzn für biefe 3tf>etfe

roid)tigften ^tbfdjnitt : Ad seeundum dicendum, quod sicut

Deus miraculose aliquid supernaturaliter in rebus cor-

poreis operatur; ita etiam supernaturaliter et praeter

communem ordinem mentes aliquorum in hac carne vi-

ventium, sed non sensibus carnis utentium, usque ad vi-

sionem suae essentiae elevavit, ut dicit Augustinus 1
, et in

libro de videndo Deum 2
, de Moyse, qui fuit magister Ju-

daeorum; et de Paulo, qui fuit magister Gentium. Et de

hoc plenius traetabitur, cum de raptu eius agemus. 3

3n ben eigens beut raptus gemibmeten 9Irtifeln erflärt

bann Stomas 3uerft, bafr biefe 23eroegung oom rjeiligen

(Seift o eranlaßt roerbe cum abstractione a sensibilibus 4
.

(Er erläutert roeiter, baft an bieferrt Vorgang, rote roir fdmn

roiffen, nid)t nur bie vis intellectiva, ber (Seift, fonbern aud)

bie vis appetitiva, bie Qkht beteiligt fei
5

. 9Iber, fo Reifet

es ad 2, man mufj oom raptus bie extasis unterfd)eiben.

Extasis ift nur tin excessus a se ipso, ber raptus fügt nodj

1 Sup. Gen. ad litt. lib. XII cap. 26. — 2 Epist. CXII, cap. 12.
3 n II 175, art. 3. — 4 n II 175,1 c. — 5 &bb. art. 2.

Stebel, Zauhx. 5



— 66 —

t)öl)ere ©eroalt rjinsu
1

. Waü) Dionnfius !ommt nun bie

extasis burd) bie Qkbt ßuftanbe, fie gehört merjr 3ur vis

appetitiva. Der raptus hingegen füt)rt, rote art. 3 beßeugt,

roetter; burd) it)n flaute Paulus ©ort per
essentiam, alfo in ber belannten intelleltuellen Voll*

enbung. Dies gefd)iel)t hzi ben Seligen per modum formae

immanentis, hti btn viatores hingegen per modum cuius-

dam passionis transeuntis, burd) propl)etifd)es £id)t. So
roar es hü Paulus; er roar nod) nid)t habitualiter beatus,

sed solum habuit actum beatorum. 9lod) einmal roirb

bann art. 4 bie 9lotroenbigteit ber Sinnesabftraftton f)eroor=

gehoben, tin ©ebanfe, ber in geraber £inie 3ur (Enbbefi=

nierung — um bas SBort 3u bilben — aud) bes ©ottes=

begriffs in bionpftfdjer SBeife führen mußte. Der Seele

orme 23ilb entfprtd)t bann burd)aus ber ©ott oi)ne Segriff.

(Efftafe unb Raptus, ein mel)rfad)es kommen ©ottes,

berührenb unb in 33efÜ3 nerjmenb — bas alles finbet fid) hti

bin äRuftifern roieber. fauler fagt an 2Jcaria (Empfängnis:

„Darnad) foll man btn ©runb unb bas ©emüt aufgeben

in bie t)ot)c gIorreid)e ©ottrjeit, bit foll man mit bemütiger

gurd)t unb oerlangenber SBeife anferjen. 2Benn er fein

finfteres, elenbes Unbetenntnis alfo ©ort oorlegt, bann

oerftetjt er, roas %ob fprid)t: ber ©eift ging oor ü)m. 33on

biefem Vorgang bes ©eiftes roirb dm grofee 23eroegung
in bem 9CRenfd)en. 3* tiarer, roal)rer unb blofer ber Vorgang

ift, je ftärter, fd)neller, roarjrer unb lauterer ift bas Sßerf,

bit ftraft unb bie Umterjrung bes 9ftenfd)en, unb ber 9Jtenfd)

ertennet fein Verbleiben blöftlidjer. Dann tommt ber

§err, unb roill bes SBertes 9Jleifter fein. 2Benn man bas

geroatyr roirb, t>a^ ber§err ba ift, fo foll man bas 2Bert lebig

laffen, unb foll irjm feiern, unb alle Gräfte follen bann

super hoc addit violentiam quamdarn.
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fd)toeigen, unb tfjm eine Stille matf)en . . . 5llfo

foll ber DJtenfrf) 3utoeilen roirfen unb 3uroeilen rurjen, naa>

bem er oon (Sott getrieben unb ermahnet roirb, unb ein

jegltcrjer nad)bem er befinbet, roas it)n am meiften 3U ©ott

3ierjen mag, es fei im 2Birf en ober m ber Stille" 1
.

§ier ift gan3 beftimmt ein boppeltes kommen ©ottes in bk
Seele unterfd)ieben: tin oorbereitenbes mit 23eroegung,

ein oollenbetes in Stille. §ören roir ba3U nod) biz

1. ^Prebigt an %ot). 23apt. ©eburt: „(Sine anbere

ftefjre mag aud) ruot)l in einer gemeinen äu&erlidjen

2Betfe ro e f e n 1 1 i d) tjeijsen, bas ift in allen ftetyren,

ba ber 9ftenfd) lauter unb bloft (Sott meinet, unb nid)ts

anberes, benn (Sott um feiner felbft, in u)m felbft.

2Iber bie erfte (oberfte)ftet)re ift in einer inroenbigen, unförm=

lidjen, unroeislid)en ©egenroart, in einem über=

fubftan3lid)en (Eintragen bes gefd)affenen ©eiftes in ben

ungefd)affenen (Seift ©ottes. könnte ber Sftenfd) in all

feinem 2tbtn ber ftefyren dm treffen, fo roäre it)m root)l

gefd)et)en. Diefem 9ftenfd)en, beffen ©ott fo geroaltig ift,

unb ber if)m in biefem ©ebränge £reue gehalten l)at, bem

muft ber §err mit fid) felbft antroorten; er 3ief)et biefen

$Renfd)en fo grunblos in fitf) felbft, unb in feine Seligfeit,

ba roirb ber ©eift fo minniglid) eingesogen, unb roirb 3U=

mal mit ber ©ottfyeit burd)floffen unb übergoffen, unb ein-

gesogen, baft er in ©ottes (Einigfeit alle StRannigfaltigfeit

oerliert"
2

. 2lud) t)ier ift bit 23orausfetmng ein merjrfadjes

©erüljrtroerben burd) ©ott. Unb fo an oielen Stellen, roie

ber praftifd)e 2eil nod) roeiter ausführen roirb. Das
2Bort raptus ift mit ,,£mrrf)brud)" überfe^t, bas 2Bort

extasis aber fommt als „(Sntrütfung" ober „33erül)rung" oor.

1 III 18. — 2 III 66.



— 68 —

SOlan tann fid) nun roo!)l oorftellen, baß eine etftatifd)

geleitete 9Inbad)t gan3 oon felbft 3U Überfd)toengIid)feiten

neigt. 91lle Orientalinen Religionen finb ooll baoon. 33iel=

Iei<f)t ift gar biefe 9Irt religiöser (Empfinbung ber ©runb
3ur gurd)t oor ber ©ottesbenennung. ^ebenfalls roar es

nia^t bloß ber b i o n n f i f d) e ©ottesbegriff, ber

bie beutfd)en SKoftifer oeranlaßt t)at, ©ottesbe3eid)nungen

3U roäf)len, bit allerbings feit ben Üagen ber alten ©noftiter

nid)t oorgefommen finb. Dionnfius felbft ift feinesroegs

in biefer Sadje Original, 9Iud) er ftetyt auf ber visio 1 unb

ift Sd)üler ber etftatifd)en Reuplatonifer. 33iel eigner ift

if)m biz <f)rifttt(f)e 9Inroenbung ber neuplatonifdjen ©eifter*

ftaffel
2

, als bas ©efütil ber Unbefinierbarfeit ©ottes. 3eber,

ber 3. 23. 9luguftin fennt, roeiß, roie aud) er in feiner lebhaften

£)ialeftif beim ©ottesbegriff immer oorm SBunber ftef)t.

2Benn roir alfo bei Xauler lefen: „©ebet eud) in bas ©efäng*

nis ber göttlichen ginfternis unb Unbefenntnis" 3
, ober:

„£>a St. Paulus nid)ts fafye, ba fat)e er ©ort" 4
, ober: „treibe

bein ©emüt auf in bie §01) e unb in bie innerliche

SBüfte" 5
, fo merfen roir roorjl, baß bem Wann unfaßbarer

3iele aud) unfaßbare Slusbrüde bafür tongenial finb, aber

tonftitutio für ben Aufbau ber Geologie roar biefe ^Begriffs*

Iofigteit burd)aus nid)t. 9Iud) roenn man fagen roollte:

fauler Iet)rt t>tn bilblofen ©ort im bilblofen 9ftenfd)en,

unb bas ift bod) eine tonftitutioe Xt)efe — fo muß mit Rein

geantwortet roerben. Diefe (Srfenntnis ftellt roeiter nichts

bar, als eine tI)eologifd)=pf)ilofoprjifd)e §ilfslinie, eine $robe

aufs Tempel, benn ber ©ebante ber 23ilblofigfeit ©ottes

1 De kierarchia cap. 1. — 2 2Bir ftreiftcn biefe £el)re gelegent=

lief) ber englifdjen Grleudjtimg in Ray. 5. — 3 II 427. — 4 III

143. — 5 II 47.



— 69 —

allein roirb ntemanben 511 mnftifd)er grömmigfeit oer*

anlaufen.

9Jttt bem Stauen ©ottes nun oeränbert f i d)

aud) bes 9Ji e n f d) e u (Erfenntnis. (Es toirb uns

babei roieber 3uerft oon 2Bid)tigfeit fein, 3U erfahren,

roas Bornas über bte neugewonnene (Erfenntnis fagt.

2Benben roir uns nochmals t>tn 9Irtifeln über bie visio I 12

3u! §ier ift art. 10 ausgeführt, ba^ ber üIRenfd) nun nid)t

mt\)t burd) bie gülle ber oielen species bte 2Bclt betrachte,

roeld)e (Ertenntnis tb^n burd) bas fid) immer folgenbe $lb=

roed)feIn ber Silber narf)einanber oerlaufe. 3e mtfyx Spezies,

gormen, Silber, in befto ausgebetjnterer 3eü begreift ber

3ntelle!t. 3^W aber roirb ©ort bie Spe3ies, t>ie anberen

aber treten fämtlid) 3urüd. Non videntur singula per suas

similitudines, sed omnia per unam essentiam Dei. §ieraus

folgert nun ber 9Iquinate mit bem gan3en 901.51. btn roia>

tigen Sa§ : Unde s i m u 1 et non successive videntur.

9Ilfo: hit visio beata er3eugt im 30?enfd)en eine gan3 neue,

fidt> gleidfoeitig ooll3iel)enbe Sotalerfenntnis, roir erlennen

auf biefer Stufe im nunc aeternitatis, in eroiger ©egenroart

orme $or unb 9tad), in neuer 2Betsr)ett, nid)t merjr in müf)=

famem 2Biffen. Damit roirb aber aud) alle Mannigfaltig

=

feit in bie (Einheit ge3ogen. 6ef)r lebhaft prebtgt fauler

über biefe ©egeuftänbe an Quafimobogeniti: „Daoon
fprad) unfer lieber §err: 3$ fytöt alle Dinge roof)l getan,

bie bu mir 3U tun gabeft. §ätte er bas nad) ber 3^t ge*

nommen, fo roäre es nid)t alfo geroefen, hznn es roar nod)

oieles ungetan; er follte nod) leiben unb auferfterjen. (Er

meinte es aber nad) ber SBeife ber (Eroigteit, tya finb alle

Dinge, toie fie eroiglid) geroefen finb, unb eroiglid) fein follen,

alfo finb fie je^o in b t e f e m $1 u. OTe biefe 9ftenfd)en,

bie barin red)t geraten, t)it roirten alle it>re 2ßerfe ausroenbig
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unb über bte 3 e^, in (Sroigfeit, fie beten in ©ottes (Seift,

unb leben unb röirlen in irjm, unb finb fid) felber geftorben" 1
.

21m 16. p. Tr. fprtd)t bann Sanier über bas 2Bort t>on ber

£änge, breite unb Siefe unb füt)rt ha aus: „Die £änge tft,

haft man fid) in bas 9c u ber Groigleit einlege, bas

ift bie £änge, o 1) n e o o r unb nad) , unb orme alle

SBanbelbarfeit, ba bie lieben ^eiligen in ber (Eroigfeit ge=

brausen, betennen, lieben unb genießen beffen, roas ©ort

gebraucht. Unter bemfelbigen fallen coir ein SKitroirfen unb

ein liebliches, füßes (fmpfinben, roirtlid) unb gebrau d)Iid),

orme Unterlaß oerfterjen, fooiel es r)ter in biefer 3 eü ber

©nabe möglid) ift"
2

.

Die ^rebigt auf 3t. £aurentius oerfolgt bann mit befon=

bereut 9cad)brud ben ©ebanfen ber „glud)t aller 9Jcannig =

faltigteit" 3
: „3o ber'IRenfd) ©ort alfo in fid) faffet, unbirm

gegenroärtig in bas inroenbige ©emüt sieget, fo genügt bem
9ftenfd)en mit ©ort in allen Dingen. Gs roerben it)m alle Dinge

ein 2Beg 3u ©ort, unb in Ungleichheit ift feine 3tätte ol)ne alles
v

2Iusbred)en, unb bann geroinnet ber sD?enfd) griebe in fid) felbft

unb mit allen Kreaturen" 4
. Dann roirb gefd)ilbert, roie es bem

©ort I)abenben3CRenfd)en gut fei, immer nod) Ungleichheit um
fid) 3U füllen: „2Beld)e 9Tienfd)en alfo ©ort alleroege gegen=

roärtig l)ätten in ü)rem ©runbe mit ber 3Bar)rr)ett, ha nätnue

ber SJcenfd) mer)r gu, unb er friegte alle Sugenb erjer, hmn
in großer ©Ieicr)r)ett; benn in ber ©letdjrjeit bes 9Jtenfd)en

bebarf es gar Dielen gleiß 3u ber ©ered)tigteit feines ©e=

mütes, baß er gar eben beferje, roas fein ©egenrourf fei,

in Sun unb £affen, in £iebe unb £eib. 3o ift es in ber Un=

gleid)t)eit nid)t, ba geriet es felber 3U burd) bas Serberben

unb Uberroinben bes 9Dtenfd)en, unb in biefem ©egenrourf

ber Ungleid)f)eit roirb ber 9Jcenfd) roorjl geroarjr, ob er dn

II 47. — 2 II 385. — 3 III 102. — 4 III 103.
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getreuer Diener (Softes fei. 2Bäre es aber, ba% ber Genfer)

in ber Ungleichheit fid) felbft entginge, barauf foll er nid)t

lange bleiben, er foll es feiner ftleinrjeit unb feiner 33er-

nid)tigfeit geben, unb lerjre fid) bann aber fd)nell roieber

in (Sott, feinen roafyren (Srunb, mit tiefer Demut; roill

aber ber SCRenfd) lange auf feinen (Sebred)en bleiben, unb

roill fefyen, toie er ba3U getommen fei, ober er follte alfo

ober alfo getan fyaben, bas f)ält ben 9ftenfd)en alles auf in

Ungered)tigfeit. SBillft bu fidjer fein, fo ferjre alsbalb 3U

(Sott mit beinern (Selafc. 33tft bu ungleid) geroorben, roie

roillft bu bann beffer gleid) roerben, benn allein in

(Sott?" 1 Diefe Stelle ift red)t be3eia^nenb für bas fdjroantenbe

(Serben in einer folgen §öl)enlage, bk Xaulern feine Srjeo*

logie anroies. 3n fteter (Sleid)l)eit, bas ift bem fterblid)en

SCTCenfdjen bod) 3U ferner; t)it Ungletd)I)eit treibt ü)n burd)

ü)re £etben beffer 3um Dienen an. 2Iber bie Ungletd)t)eit

rjat autf) it)re (Sefafyren! SBift bu iljnen erlegen, fo ift bod)

roieber ber befte 2Beg ber in bie (Sletd)l)eit. (San3 auf ber=

felben £inte beroegt fid) Xauler in ber 1. ^3rebigt auf Xrini*

tatis: „ffllan finbet aber gar oiele $ftenfd)en, roeltlid)e unb

geiftlidje, bie gerne 9tad)folger dljrifti roären, fo es in einem

(5leid)en ftänbe, bas ift, roenn fie nid)t 2Biberroärtigfeiten

Ratten. 9tber roenn ü)re Ungleid)l)eit tommt, es fei im (Seift

ober in Sftatur, ober oon bem 9ftenfd)en, fo fallen fie roieber

um unb teuren oon (Sott ab, unb roäre bod) bem SCRenfd)en

oiel beffer, nütjlid)er unb frud)tbarer, Ungleid)!) eit benn

(Sleid)l)eit. Denn <SIetct)r)eit bringt bas 2Befen ber 2Bar)rt)ett,

unb bas <5Icict)c ift bie 33lume, unb bas Hngleid)e ift t>it

roarjre, roefentlid)e grud)t. Das (Sleid)e ift bem Ungleid)en

bienftbar, unb gerjet ü)m cor, es f)ilft unb ftärtet ben 9tRen*

fd)en 3U ber 23ürbe bes Ungleidjen, aber in ber Ungleid)=

1 III 103.
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t)eit roirb ber 9ftenfd) in ber 2Bal)rf)eit in (Sott verborgen

geboren, bas ift, roenn ber SUcenfd) in 2kbz unb in £eib

gleid) ftetjet"
1

. 9tad)bem bann in berfelben ^ßrebigt immer
nod) 3roifd)en gleich unb ungleich f)tn unb t)er balanciert

roirb, t)eißt es 3iile(3t: „Diefe (Einferjr lönnten nod) möchten

bie SEftenfd) en, alle (Engel unb alle §eiligen nid)t geben,

nod) alles bas, roas in bem (Srbreid) eingefd)Ioffen ift, fonbem

allein ber göttliche etoige 9lbgrunb in aller feiner Umuaft

mufj bas tun unb oollbringen; benn in biefem r»erfinfet ber

geläuterte (Seift in bie göttliche ginfterms, in tin Stillfd)roeigen

unb in eine unaussprechliche, göttliche Bereinigung. 3n
biefem lauteren Berfinfen roirb alles (5 leid) e unb Ungleiche

r»erIoren. Denn in biefem 9Ibgrunbe oerliert ber lautere

©eift fid) felbft, unb roeifc ba roeber oon ©ort nod) oon fid)

felbft, nod) r»on gleid), unb r»on ungleid), btnn ber ©eift

ift ba roatjrlid) in ©ottes (Einigteit oerfunten, unb ba rjat er

allen Unter[d)ieb üerloren" 2
. Die (5abt ber UnterfReibung

rjing natürlich mit bzn oielen formae unb species 3u[ammen;

roaren fie abgetan, bann erlannte ber ©eift, roie Xfyomas

fagte, simul unb oerlor alle irbtfcfje Unterfd)eibungsgabe.

9cad) 23efpred)img biefer Borausfetumgen fönnen roir

nun rooljl biz grage beantroorten, roas btnn rool)I Sauler

eigentlich) unter Bereinigung oerftanben tjaben mag.

Beroegten roir uns rjier auf rein fd)oIaftifd)em ©ebiet, fo

roären für unio alle möglichen Definitionen t)eran3U3ief)en.

2Bir roiffen aber, baß roir in ber§öl)enlage mt)ftifd)er grömmig-

leit bod) nid)t gan3 ba3U in ber £age finb. Dafe red)t l)äufig

bas 2Bort „Bereinigung" im Sinne oon unio amoris ge*

braucht roirb, ift 3U erroarten. 2Iud) an Stelle r»on coniunctio

tritt es root)l auf. 2tber bas ift für uns Siebenfache. 9^tcfc)t

ber ooluntarifdje, fonbem ber intellektuelle $ro3eft inter=

1 II 168. — 2 II 171.



— 73 —

cffiert uns lu'er. 3unäd)ft blieb ja, ba ©ott ficf> felbft be=

fennet ufto., ©ott aud) als Cbjeft, als ©egenrourf beftetjen.

60 gibt Sauler in ber 5lreu3= unb $etrood)enprebigt ben

9tot: „Bitte ben l)immlifd)en Bater, bafe er bir burd) feinen

eingeborenen Sotm fid) [eiber 3U einem ©egenrourf in ber

allergefälligften SBeife gebe" 1
. §ier ift 3toar bk Bereinigung

nid)t genannt, aber nad) einer Seite t)in gan3 beutlid) be=

fdjrieben. Durd) feinen Sot)n, b. t). burd) bie mr)ftifd)e ©e=

burt gibt es bit eht3ig möglidje Bollenbung ber ©ottes=

erfenntnis. Dann aber Bereinigt fid) tbzn im fubjeftioen

Vorgang ©ott mit bem 9ftenfd)en unb bod) bleibt ©ott

Objeft, b. i. ©egenrourf. Dafe ©ott in ben 9Jtenfd)en tommt,

gefd)iet)t 3unäd)[t burd) infusio luminis gloriae, bann aber

burd) bas kommen ©ottes felber, burd) „göttlid)es (5in=

fpredjen"
2
,
„bann tommt bit eroige 2Bat)rI)eit unb blidet

fid) felbft tin" 3
. 2Beiter aber ift 3U bead)ten, bafe ©ott auf bk

roefentlidje £iebe bes 9ftenfd)en fjtn tommen m u fe. 2llfo

aud) nad) biefer Seite, roenn ber 9Jtenfd), oon 2fcbt getrieben,

in ben eignen ©runb fintt, get)t er ber Bereinigung ent=

gegen. „9lIfo gefd)iet)t bem ©eift in biefer ftarten 2kb?
toegen ber ©egenroart bes §errn. Die Ieud)tet fo roefent=

lid) bem ©runbe ein, ba\$ bas ber ©eift nid)t erleiben mag
toegen feiner menfd)lid)en Sd)toäd)e, unb er mufe ba oon

Sftot 3erfd)mel3en unb toieber auf fein 9tid)toermögen fallen.

Dann t)at ber ©eift leinen §alt, als bafc er in btn göttlid)en

9Ibgrunb oerfinte unb in bem fid) oerliere als einer, ber

oon fid) felbft nid)ts roeift, unb ber göttlid)e Borrourf, ber

biefer ftarten Qitht antroortet, ift it)m 3U überfd)toenglid).

Dann tut ber 9Wenfd) red)t, rote (Elias tat, ba er in ber 2üre

ber §öt)le ftanb, bas roar in feiner menfd)lid)en Sd)toäd)e

in ber ©egenroart ©ottes, ba tat er ben Hantel oor bie

II 88. — 2 I 203, II 190. — 3 II 400.
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klugen, bas tft, ber ©eift entfallet feiner eignen 23efenntnis

unb 2Berts, nnb ©ort muß alle Xinge in 'ü)m roirten, in ü)m

benennen, in irjm lieben, benn er tft ftdE> felbft in biefer Jtarfen

Siebe entfunfen in ben (Beliebten, inbem er fid) oerloren rjat,

roie ein tropfen 2Baffer in bem tiefen Speere. (Sr tft t> i e l

m e f) r mit i f) m eins geroorben, benn bie Suft

oereiniget tft mit ber SUarrjeit ber Sonne, roenn fie an bem
lid)ten £age fd)eint. 2Bie es ha gerjet, baoon ift beffer 3U

befinben, benn 3U fpredjen. 2Bas bleibet benn t)ter in bem
3ftenftf)en? 9ttd)ts anberes, benn dn grunblofes 25ernid)ten

feiner felbft, unb tin gmtßes Verleugnen aller (£igenfd)aft,

im SBillen, im ©emüt, in 2Beifen unb in Sieben. £>enn t)ter

in biefer 23erIorent)eit oerfinft ber 9Kenfd) alfo gar ^ugrunbe,

fönnte er nod) tiefer üerfinten, als baß er aus Siebe unb

T)emut 3unitf)te roürbe, bas täte er übergerne. (Bin foId)es

2teruid)ten feiner felbft ift in ümt geboren. (Es bün!t U)m

unroürbig, baß er tin 9Jtenfd) fei, ober haft er in zim ftirdje

gerje unb bas ftru3ifir anferje, bas an einer 2Banb gemalet

ift, unb büntet fid) ärger, bznn ber geinb . . . 9Bie tiit

Sonne bie geud)tigteit aus ber nieberen d*rbe auf3iel)t, alfo

3ter)t (Sott "Otn ©eift in ft<f» auf, baß er red)t befinbet, unb

all3umal (Sott 3U fein roärjnet, unb t^ann in fid) felbft nieber=

fin!et, unb meinet minber benn ein SJtenfd) 3U fein. 9fed)t

roie ein großer fteffel, ber fel)r roallet, eine 2ßeile roallet

er über fid), als ob er 3umal übergeben roollte, unb roenn

man bas $euer aus3iel)t, fo fin!t er tief nieber; alfo treibet

t)it ftarte 2izbt, unb 3iet)et ben ©eift, baß er einen Xlber=

fd)roung tut, unb 3umal aus fid) felbft in ein Unroiffen roill,

bas f)ält il)n benn nieber in einer 23efenntnis feines 9ttd)ts . .

.

Diefem ©ott*förmigen 9CRenfd)en, roas bleibt tr)m bann?

2>J)m bleibt eine Seele ooll ©ottes, unb ein Seidjnam ooll

Seibens. Dann bleibt ©ort alfo burd)bleiblidj in bem ©runbe,
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bafj alles £eiben bem 9J?enfd)en 311 tlein wirb, unb in bem
bleiblid)en (Hnfommen (Sott es in bem ©runbe

lommt bem $ftenfd)en tin 23Iid tin, mas er tun, ober toofür

er bitten, ober ums er oieIIeid)t prebigen foU"\ 9Ud)t of)ne

^Ibftct)t ift biefes 3itat ettoas oeränbert nodnuals gegeben

toorben. 33ei bem (Sebanfen ber Bereinigung ift

fdjliefelid) bod) bie roid)tigfte Srage biefe, ob es fid) um eine

fold)e pan tf)etftifd)er ober m u ft i f d) e r 9Irt f)an=

belt. 33ei einer pantt)eiftifd)en Bereinigung ber Seele mit

ber ©ottljeit ofyne SKuftif 3erflief}t bas (£in3elne in bem
allgemeinen, bie Seele in bem 9111. §ier unb i>a gebraucht

btnn aud) fauler, roie mir fatjen, Slusbrüde, bie gan3 fo

gefärbt 3U fein fd)einen. 2Benn es fyeiftt, 1)afc ber (Seift feinen

§alt I)abe unb in ben göttlid)en 9lbgrunb oerfinte, bafj er

oereinigt toerbe toie bte £uft mit ber 5tlarl)eit ber Sonne,

fo tann man an panüjeiftifdjes 2Iufgelten ber Seele in (Sott

beuten. $Iber, unb bas ift bas d)arafteriftifd)e Sfterfmal

m x) ft i f d) e r grömmigteit, bas gefd)iel)t bod) alles nur

baburd), ba^ ©ott in bit Seele tommt. (£s

l)anbelt fid) \)kx nid)t um jene Weitere, gried)ifd)e grömmig*

teit, bei ber ber (Seift in bie 3bee unb bk 3faee in bas 9111

fd)mer3los unb rei^üoll 3urüdtef)rt, nein, t) t e r finbet
tin toloffaler ^3 x 3 e ^ ftatt: bas m e n f d) =

1 1 dt) e Subjett mu| nad) namenlofen (£r-

f d)ütt erung en bas göttliche Subjett in

fid) felbft, in feiner „93 er nid) t ig! ei t" er-
leben! gülle unb Kleinheit ftoften aufeinanber! 9Jttt

I)öd)Jter (Setoalt tritt
2

bie (Smigteit in biefes arme Qtbtn

ein unb fdjafft einen „£ e i d) n a m ooll £ e i b e n s".

£>er ©eift „oerliert 3toar bzn §alt", aber er „oerget)t nid)t"

1 II 413, 414, 415. — 2 super hoc addit violentiam II II 172.

2 ad 2.
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unb füf)It bas transjenbente Subjeft in fid). Darum roirb

alles auf bem ftf)mer3t)aften 2Bege peinlid)|ter Selbfteni=

äußerung „in eins ge3ogen", „gefammelt", um oemid)tet

3U roerben. Selbftoeruid)tung, bas ift ber tragifrf)e £eil

jener roef entlief) en £fcet)re, jener tf)eoretifd) fo unfdjulbig

flingenben abstractio a sensibus; eine roeltlofe $Isfefe marf)t

bas ©efäft, ben ©runb lebig für göttliche gülle. So fierjt

ed)te 9}lt))ttl aus, fo roar fie immer unb fo roirb fie immer fein.

Durrf) bie visio aber fet)rt nun ber SRenfd) in ©ort 3urüa\

3n bas Sein, ben (Einen unb ben ©uten. Sein, (Einheit

unb ©üte ©ottes fafcte befanntlid) bie Sd)olafti! 3ufammen.

Bornas folgert: cum Deus omnium sit efficiens causa, et

maxime expetendus, ipsum bonum esse necesse est 1
, unb

roieberum: cum Deus sit primum ens, prima causa, actus

purus, et ipsum esse, omni prorsus simplicitate gaudet.

Darum fud)t aud) ber grontme 3ulet}t nid)t multa, fonbern

unum, nid)t bona, fonbern bonum, unb 3toar nid)t um £otmes

roillen — roo bliebe ba bie abstractio a sensibus —
,
fonbern

Iebiglid) um bes ©uten felbft roillen. Darnad) ift benn aud)

©ort oon feinen (3aben 3U unterfd)eiben. Durd) bie (5aben

t)at man nur £eil an ©ort, es finb bona per participationem,

nid)t bie oolle Offenbarung per essentiam. 3n ber Praxis

fd)roanft r)ter fauler freilief). $luf ber einen Seite r)ält er

ben Ranon fcft: „Die ©aben ©ottes finb ©ott nid)t. £uft

foll allein in ©ott fein unb nid)t in feinen (baben" 2
, anberer=

feits aber mad)t er es, roie bei ben tres animae, er erroeitert

bie Greife. Die 3. ^rebigt an ^fingften befyanbelt bie dona 3

ausführlich, unb fagt, gan3 in biefem Sinne, 3ule^t: „Dar=

nad) lommt bie fed)fte unb fiebente (5abe, bas ift 93erftänb=

nis unb fdjmedenbe 2Betsr)eit. Diefe 3000 ©aben führen

ben 9Jcenfd)en red)t in ben ©runb, über aller 9ftenfd)en 2Beife,

I 6,1. — 2 II 128. — 3 Septem dona Spir. S.
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bis in ben göttlichen 9(bgrunb, ha ©ott fid) felbft betennet,

unb fidE> felbft oerfterjet, nnb feine eigne 2BeisI)eit unb 2Befen=

t)eit fdjmedt" 1
. £)a münben benn aud) bie dona offenfid)t=

lief) in bie visio beata ans. Das entfprid)t burd)ans Saulers

9Ibfid)t. 33eibe zbzn ertoärmte ©ebantenreiljen 3ufammen=

faffenb fagt er am greitag nad) 3ra>otat»it: „9üif)et man
anf t>zn ©aben ©ottes, bie 9lusflüffe mögen nod) fo Ianter

unb fo ebel fein, bleibet man barauf mit £uft unb ©enügbe,

fo toirb man ©ottes baburd) toarjrlid) gefyinbert, ben man
in ben (5abtn Iauterlid) nehmen follte, unb fie alsbalb

toieberum in ©ott tragen, unb mit btn (5abtn ©ottes ein=

Ienten in ben Hrfprung aller Kraft, ba bie (5abzn aus=

fliegen" 2
.

Kein 2Bort roirb enblitf) über einen $tusbrud 3U oerlieren

fein, ber uns bti Sanier unb all ttn geiftesoerroanbten

Sd)riftfteIIern red)t oft begegnet; es ift ber Serminus „o t) n

Wl i 1 1 e l". (Er ift tatfäd^lid) burcf) hk Hbfjanblung erflärt.

(Es ift bamit hk (Erfenntnis orme Silber, formae, species

gemeint, bie in ber visio beata burd) hk (Erfd)einung ©ottes

im Subjett eintritt. £)fm SCRittel, ©ott im 9Jtenfd)en, bas

ift benn aud) t>k §öf)e, bas Ietjte mnftifd)e 3kl.

7* Saulerä (Stellung $u ßtyriftologie unb (Zafxamznt.

2Bir Ratten fomit bie tt)eoretifd)e Erörterung abgefd)loffen.

Dafc in ber Saulerfd)en 2CRr>ftif hk visio beata oollftänbig

3entralle!)re ift, bürfte beroiefen unb nad) allen Seiten

l)in burd)gefül)rt fein. Hm bes allgemein fird)lid)en ^nUx*

effes roillen befpredjeu roir aber nod) anrjangsroeife fur3

bk Stellung, hk Sauler 3U dt)rt|toIogte unb Satrament

einnahm.

1 II 145. — 2 1 173.
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Die Ctrjriftologie ber bamaligen 3eit teilte fid), roie

roir roiffeu, in brei gro^e Xeile. 3uerft ftel)t bie tl)eoIogifa>

fpefulatioe £ogoslet)re. 3fc entnahm bie $Rnftif irjren

§auptant)alt, roie bargetan.

Dann ift reid)Iid) oerroertet bie Imitatio Christi. 2Bar

bas bod) ber 2Beg ber 2kbt. hierüber roerben im praftifdjen

£eil nod) allerlei 3üate folgen. Orme biefen „gefd)id)tlid)en"

3efus ift bie d)riftlid)e ftloftermnftit gar nid)t 3U benlen 1
.

§er3lid) roenig aber finbet bü fauler bk £et)re oon ber

Skrfötmung birette 93erroertung. Slm Karfreitag erroät)nt

er 3toar biefen 9lrtifel: „Diefe 23anbe 3erbrad) 3efus dt)riftus

an bem Karfreitag, ba er fid) fangen unb binben lieft, unb

an bem ftreu3e ftarb, t)a mad)te er einen gan3en grieben

unb Sürjne 3toifd)en bem 9ftenfd)en unb bem r;immlifd)en

Söater" 2
. 9lber bies befd)äftigt feine ©ebanten !aum. §ier

bürfte ein §auptunterfd)ieb £utl)em gegenüber oorliegen.

33iel einget)enber ift hingegen bie £et)re 00m 6atra =

ment bes Altars bet)anbelt. Da3u gaben gronleid)nams=

prebigten unb Saframentspraxis reid)Iid) Skranlaffung.

Die eigentümlid)e 5tuffaffung bes Satraments, roela^er Xauler

in 91nlelmung an 23ernt)arb 3
fyulbigt, berührt uns babei

l)ier roentg. Das ift nid)t mnftifd), fonbem „gröblid)", roie

Xauler feiber fagt
4

, unb mag in einem 23ud)e über bas OTar*

fatrament feine Stelle I)aben, nid)t aber t)icr.

3m 9lnfd)luJ3 an bie obige d)riftologifd)e Srrage tnter=

effiert aber immerhin, roas Sanier über bie 23ebeutung bes

9Ibenbmat)ls im 93ergleid) 3um £eiben unb Sterben (£t)rifti

fagte. äftan fiet)t baraus, baft aud) bamals bie gragen nid)t

fd)Iiefen, t>it 150 %a\)xt fpäter 3U erneutem 9lustrag !ommen
follten. 3n ber Sßrebigt am 2. p. Tr. lefen roir folgenbes:

1
SBgl. II 257 — 2 II 131, aud) I 264. — 3 In cant. 71,5. —

4 I 185.
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„(Es ift eine grage, ob es not fei, baß man alle Sage

in bem ^eiligen Saframent btn Sob unferes §erm neu

begebet, fo bod) unfer §err an bem rjeiiigen Karfreitag

gan3 genug für alle biefe 2ßelt tat. 3a, roären taufenb

2Belten fünbtg geroefen, er t)ätte für fie alle genug getan.

Das l)at unfer §err aus großer £iebe getan, unb uns bie

toonniglid)e SBeife gefunben, toeil toir oon menfd)lid)er

ftrantfjeit alle Sage notbürftig finb, ba^ bas roürbige Opfer

alle Sage neu geopfert roerbe, für hk Sünbe unb ftranff)eit

ber 9ftenfd>en. Denn nad) St. Stomas SBorten: 9llle grud)t=

barteit unb SRutjen, t)tn ©ott roirtte an bem Sage, ba er

jtarb, biefelbe grudjt finbet man alle Sage in einer jeg=

lidjen SCReffe, unb biefelbe (Snabt empfängt tin jegltd)er

guter 9ftenfd), ber t>tn roürbigen £eid)nam unferes §errn

toürbigltd) empfängt" 1
. Dod) bas ntbznhtl

gür uns oiel bebeutfamer finb bk Stellen, bit oom

g e i ft 1 1 d) e n ©entefeen bes Satraments tjanbeln.

9latürlid) tennt aud) Stomas bit manducatio spiritualis 2

unb läfet fie im allgemeinen ber m. sacramentalis folgen.

Der 9lquinate roeift aber aud) oom umgetel)rten 33ert)ält=

nis. III 73,3 lefen roir: effectus sacramenti potest ab

aliquo percipi, si sacramentum habeat in voto quamvis

non accipiat in re . . aliqui manducant spiritualiter hoc

sacramentum, antequam sacramentaliter sumant. 2Iber

ber ftird)enmann fät)rt fort: nee tarnen frustra adhibetur

sacramentalis manducatio, quia p 1 e n i u s inducit sacra-

menti effectum ipsa sacramenti suseeptio quam solum

desiderium. Diefe Sfyeorie mod)te gerabe in Strafeburg

burd) bas Qtbtn eine 9Iblentung erfahren rjaben. £ange

3at)re lag brofyenb bas 3nterbi!t auf ber Stabt unb brängte

bie grommen in btn geiftlid)en (Senufe rjinein. Sauler

1 I 216; — 2 Stomas beljanbett biefe Dinge III 80, 1 ad 3. —



— 80 —

lagt über foldje Sä)idfale nie oieI, aber ber eine 91usfprud):

,,$lud) roollte uns bit rjeilige &ird)e bas Satrament aus*

roenbig nehmen, roir follen uns barin Iaffen; aber geiftlid)

3U oer[te!)en, bas mag uns niemanb nehmen" 1
, fdjeint bod)

auf eine [oId)e (Entroidlung 3U beuten. So gerjt benn Xauler

entfd)ieben über Stomas unb btn 9tor/men ber allgemeinen,

mittelalterlid)en ftird)Iitf)leit rjinaus, roenn er ben oberften

©rab bies fein läfet: „£)ie eierten nehmen bas Satrament

geiftlirf), orme Salrament, bas finb gute, lautere, reine §er3en,

bie biefes Satrament begehren, unb t>ielletd)t met)r, btnn

bie es fatramentlid) empfangen, barnaa^ iljre 23egel)rung

unb tr)re Meinung ift. Unb bies mag tin guter 9ftenfd) 3U

rjunbertmalen bes Xages nehmen, er fei, roo er fei, gefunb

ober fied), roieroorjl man es fatramentlid) in leiner 2Beife

bes Xages mern* tjaben foll, bznn einmal. 9Hfo geiftltcf) lann

man es mit unmäßiger (Snabe unb grud)t nehmen, mit

^eiliger 33ege!)rung unb 9Inbad)t. 9Iud) empfängt mandjer

SERenfcr) biefes Satrament in feine Seele, unb roirb es aud)

roorjl in bem eroigen £ebert genießen . .
." 2

. gerner l)at

fauler Stellen, in benen er bk Kontemplation roeit über

bas Satrament (teilt. Seelengefatjr roirb es, roenn man
etroa hti fatramentlid) er „Suffigiert" ftefjen bleibt

3
; im

redeten Sinn roirb es §ilfe 3um ßitl, auf ber §öt)e aber

tritt es 3urütf: „SBiffet, in ben 3toei erften (öraben roarb

nie lein Ding nutzer — aber in biefem ©rab t)inbert btn

93tenfd)en alles 23efjelfen, roas er fyabtn mag" 4
, greilid)

l)at aud) Sauler 9Iusfprüd)e, bie anbers lauten. §ören

roir nur bie 3. gronleid)namsprebigt. T>a Reifet es: „9tun

I)ier in biefer Bereinigung roirb ber (Seift ge3ogen über alle

feine ftrantrjeit, 9tatürlid)teit unb Ungleidjfjeit, unb roirb

geläutert, oerllärt unb ergaben über alle feine Kraft, unb

1 III 141. — 2 II 203. — 3 II 193. — 4 £bb.
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über fitf) felbft imb all fein SBirfen unb 2Be[en, er toirb mit

©ott burtfjgangen, unb in eine göttliche 2Betfe geroiefen

unb übergefüfjret, unb ba urirb b i e © e b u r t in ber

2Bctf)rl)eit geboren, unb ba oerliert ber (Seift alle Ungleia>

fjeit, unb fliegt über in göttlitf)e (Einigfeit. 91uf gleite 2Beife,

roie roenn bas geuer in bas §ols roirft, unb il)m bie geud)tig*

teit, bit ©rüne unb bxt ©robtjeit benimmt, unb es roärmer,

Inniger unb gleid)er mattet; fo oiel bas S0I3 ber ©leidjfyeit

näl)er tommt, fo oiel fliegt bie Ungleid)l)eit met)r unb met)r,

unb in einer frf)nellen Stunbe 3tct)t bas geuer bie Materie

bes §ol3es ab, unb es roirb aud} geuer unb oerläßt bie Statur,

ungleitf) unb gleitf), unb ift geuer getoorben unb ift nid)t

meljr gleitf), fonbem es ift eins mit bem geuer getoorben,

unb (Einigteit oerliert SWannigfaltigfeit. 9llfo sieget bie geift*

Iidje Speife ben ©eift aus aller Ungleitf)l)eit in ©lettf)f)eit,

unb aus ©leidjtjeit in eine göttltd)e (Eimgfeit, unb bas ge*

fd)iet)t bem oertlärten ©eift, ber oerliert ungleitf) unb gleid)
;

roem bie göttliche §i^e in ber 2kbt geuer alle geud)tig*

teit, ©robf)eit unb Hngleid)I)eit abgeäogen, ber oerliert fidf)

mit biefer Speife in ber ©otttjeit" 1
. £>afc t)ier nitf)t mel)r

bie „gröbliche" 2Beife St. 23ernf)arbs bas 2Bort regiert,

fonbem bie visio beata, ift benn bod) in bie klugen fpringenb.

Diefe 3^tralle!)re roar zbtn fo ftart, um alles in il)re Greife

3u 3ie!)en.

1 II 197/98.

otebel, Xauler.



II. Seil.

Dem tfyeoretifd)en Seil nun einen praftifdjen, begreif*

lid)erroeife fingeren folgen 3U laffen, erforbert tin boppeltes

3ntereffe. Von reltgionspf)ilofopr)ifd)er Seite

roirb man Verlangen tragen, nod) tiefere 33lide in bit (£iu3el=

rjeiten tun 3U tonnen, in benen ber mnftifdje ^Pro3eJ3 oer=

läuft. (£s roirb fid) hzi ber immer road)fenben Anteilnahme

an biefer neuen Arbeit barum fyanbeln, all bas Material

mit3uteilen, roas gan3 befonbers ins ©ebiet bes perfön=

lid)en £ebens einfd)lägt. Diefer Stoff aber gruppiert fid)

um biz brei gragen: 2Bie tommt ber SD^nftüer
3um £)urd)brud)? 2Bie I ft [ein perfönlidjer
Seelen3u|tanb im £)urd)brud)? 2B a s g e *

rotnnt er mit bem Durd)brud)?

Das 3toeite grofee 9lecr)t an biefe ©egenftänbe r)at bit

R i r d) e als bit d)ri)tlid)e Vertreterin ber Allgemeinheit.

2Bie t)at fauler, biefer religiöfe Spe3iali|t, nad) feinem

eignen Urteil 3ur 5ttrd)e geftanben? 2Bie bit ©ottesfreunbe?

Ober inroieroeit roar er red)ter ftlofterbruber ufro. ? 9ftand)erlei

f)ierr>on muß bei btn erften fragen mitberüf)rt roerben,
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bas übrige bringt bann ein $Irtifel: Sauler unb feine
R i r d) e. Stritte gorberung aber bleibt es — toir t)eben

bies, um allen TOfeüerftänbniffen üor3ubeugen, gan3 be=

fonbers fjeroor —, alles com mittelalterltd)en Stanbpunft

aus 3U beurteilen. Kriti! von jebent anberen 23lidfelb aus

fdjabet nur ber 9teinlid)tett bes 9?efultats unb tann leidet

r»oll3ogen roerben, toenn erft biefes fyerausgeftellt roorben

ift. X)em £efer roirb es babti geroifr lieb fein, roenn roir

r»on nun an fauler möglid)ft felbft 3U 2Borte fommen laffen.

8* 2öte tommt ber SDtyfttfer %um ©urcfyfcrud)?

^Beginnen roir mit einer Darftellung ber § i n b e r =

n i f f e , bit nad) Saulers Meinung bem kommen ©ottes

im 2Bege ftetjen. (£s ift ja burd)aus betannte bogmatifd)e

9lnftd)t, baft ©ort fid) r»on felbft bem $Renfd)en nafye, roenn

itjm nur fein 2Biberftanb geleiftet roerbe. 60
ftellt bas btnn aud) bit 4. ^ßrebigt auf gronleia^nam 1 bar.

3roar ift ba fpesietl von Saframentst)inberungen bie 9Ube,

aber bei ber 2trt Saulers, alles nad) mnftifd)en (Stbanttn

aus3ulegen, gibt bas gar teinen Unterfd)ieb 3U btn §inber=

niffen ber ©ottesgeburt; es ift l)ier unb bort gan3 bas gleite.

Unter biefen §inberniffen nehmen nun bti Sanier bit

„geftanbenen ©ebred)en" btn erften ^piatj zin. Stnnlidje

£uft unb greube, and) Unüberlegtheit, „alles, roas gebadet,

gefprod)en ober geroirtt roirb, bem bas Urteil ber Vernunft

nid)t r»ort)er gebt", bas ift, roie bie £et)rer fagen, „täglidje

unb lä^Iia^e Sünbe". „9ttemanb begnügt fid), jebermann

gebeult, roie er fiel fammeln möge. Sie bauen grofte Säufer,

unb malen fie mit 9lffent)eit, unb barin 3iet)en fie SBunber

unb ifyrer Sinnen £uft, fo finb es benn bie filbernen Srinf=

1 II 202 f.
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gefäfee, 3ierbe, bie Kleiber unb föftlid)e 8peife, imb tradjten

unb roollen in allen fingen £uft t)aben, unb gefeljen fein,

unb ftär!en bamtt bie fteten, täglid)en Sünben roie txnt

9Wauer, mit ü)ren [innlia^en £üften für fid) unb in fid). (Es

ift ü)nen leib, baft fie fo roenig l)aben, unb fud)en greunb-

fd)aft, 5^ur3roeiI unb £etd)tfertigfeit ... (£5 ift eine grofce

Sorge, ob fie je behalten roerben, benn ü)r ©runb ift roefent*

lid) unb roiffentlid) mit ben Kreaturen oerftridt" 1
. Das

gan3e £eben ber 9ftenfd)en in ber 2BeIt, it)re Arbeit um
(Selb, ü)re greunbfa^aft, irjre £ebensfreube roaren bemnad)

faulem fet)r bebentTtd)e §inberniffe moftifdjen Südens,

feine 2Beltanfd)auung blieb nad) 2Irt aller 9Jtönd)e unb

Wappen fd)toar3 umtleibet. „9hm nehmen mir bie 2BeIt oor,

fo fielet man, t>a^ ber allermeifte XetI aller 2ßelt geinbe

©ottes feien"
2

. Das ift bas trübe, fd)roermütige, tlöfterlidje

Urteil über bie 9Wenfd)t)eit.

9tad)bem fo bas d)riftlid)e $olf bebaut ift, tommen bie

ftlofterleute mit itjren ©ebred)en an bit 9tcit)e. (Sin fliegen*

bes ©ebred)en mirb es genannt, roenn bie Triften nid)t

betjutfam finb, 3U oiel ©efd)rocu3, Xrintens, Ccffens, gröt)IiaV

teit ober Setümmernis tjaben. 9)?an erlennt an biefer

Spradje fofort btn ftct) in jeber ÜEBeife moberierenben ftlerifer,

ber bas ne quid nimis bis 3U bem „nie 3U fröt)Iid) unb nie

3u traurig" 3U ixbtn oerftanb.

2lm beb entlid)ften erfdjeinen aber Saulern immer bie

oerborgenen, geiftlid)en §inberniffe. „Dafc etlid)e $Renfd)en

allein bas %V)TZ fud)en, als £roft, Sefinblid)leit unb 2Bot)l=

fein, unb fänben fie bas nid)t, fie gingen nid)t 3U. Die meinen

fid) merjr oerborgenlid), benn ©ort" 3
. 2Benn roir roeiter unten

über geiftlid)e Übungen 3U reben Imben, roerben biefe geift*

Iiajen Sinberniffe nod) roeiter 3U befpredjen fein.

1 II 205. — 2 II 308. — 3 II 206.
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So roar es bcnn bisher Laniers 9?at: SBitlft bu (Sott

finbeu, fliege btc 2Belt, gefye ins ftlofter, fei betmtfam,

fud)e rtirgenbs bas beine.

Xtber bie 93ered)tigung, faulem ttn SRat 3ufdjieben

3U bürfen: gel) ins Softer! mag man oielIeid)t ftreiten. Der

X)ominitaner tannte, roie roir nod) fefjen roerben, £aien genug,

bit tin gottfeliges Qthtn führten. 3n ber 1. ^ßrebigt am
10. p. Tr. fprid)t er aud) einmal red)t roarmt)er3ig r»on btn

fiaien: „Gins lann fpinnen, bas anbere lann Sdjurje mad)en,

unb etliche finb roofyl ber ausroenbigen X)inge funbig, ba^

fie fet)r root)l geroinnen, unb lann ein anberes nid)t. X)ies

finb alles (Emaben, bit ber (Seift ©ottes roirfet. 2Bäre i§

nid)t tin ^ßriefter unb roäre unter einer Sßerfammlung 1
, id)

nätmte es für tin großes X)ing, baft id) Sd)ut)e mad)en tonnte

unb id) roollte aud) gerne mein 23rot mit meinen §änben

oerbienen. . . (£s ift nirgenbs [o ein tleines SBertlein, nod)

ftünftlein, nod) fo fd)nöbe, es tommt alles oon ©ort" 2
.

SBeiter unten ertlärt bann Xauler biefe feine Stellung nad)

bem 2ert, über ben er prebigt: „Unfer §err ftrafte nid)t

9ftartt)a um it)re 2Berfe, benn bie roaren tjeilig unb gut,

er ftrafte fie um tt)re Sorgfalt". Unter biefem ©efid)ts-

puntt mag fid) benn aud) fold) finguläre 2tuslaffung ertlären.

^ßrebiger finb nid)t £)ogmatifer, 3ntonfequen3en tommen
oor. 3ebenfalls ift fauler fonft auf dnzn anbern £on ge=

ftimmt. 3n ber 1. prebigt am 3. p. Tr. fprid)t er feine eigent*

Itct)c Meinung, bie mit ber oben erroät)nten oöllig ftimmt,

folgenbermafeen aus: „Dod) etliche unter biefen 9Wenfd)en

tommen in beroärjrte £)rben unb befd)loffene Softer, bk*

felben tommen in btn allerfid) erften Staub" 3
. So uner-

müblid) aud) fauler t>tn ftlofterleuten tt)re Sünben oor=

t)ält, fo rüttelt er nk an ber ftlofterpforte felbft. 3a, er

1 = ftonoent. — 2 II 324. — 3 II 226.
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gefteljt von fid) in I)öd)fter, tlöfterlid)er Demut: „3n marinem
3al)re burfte id) nid)t benten, ba$ id) St. Dominiä Sorm
toäre, unb mid) einen ^ßrebiger ad)ten, benn id) mid) feiner

unroürbig befenne" 1
.

9tur eine (£rgän3ung 3um ftlofter lennt Sanier, feine

©ottesfreunbe. $lad) btn ^ßrebigten 3U urteilen,

toaren bies bie rnnftifcrjen ©efinmmgsgenoffen, fein organi=

fierter herein, teine Sefte. 3nTterl)alb unb außerhalb bes

ftlofters finb fie an3utreffen. ftird)e unb Orben nahmen
3U irjnen eine 3ulaffenbe Stellung ein. Ulli bie §eiligen

ber SBibel gehören 3U b^n ©ottesfreunben. $Ran bentt nid)t

tlein von feinen Aufgaben. Die ©ottesfreunbe finb „bk

Säulen ber SBelt unb ber ^eiligen &ird)e" 2
, burd) tl)r ©ebet

urirb bk 9ftenfd)rjeit erhalten 3
, einen „gelebten greunb ©ottes"

follen bk 9ftenfd)en über 3toan3ig teilen fud)en
4

. Da3U
l)at gerabe ein £aie auf Xauler btn tiefften (Einbrud runter*

laffen. Die 1. ^ßrebigt am 10. p. Tr. enthält bk bebeutfame

Erinnerung: ,,3d) tüeik einen, btn allergo äfften greunb

©ottes, ber ift alle feine Sage dn Uldersmann geroefen,

metjr benn 40 3al)re, unb ift es nod), ber fragte einft unfern

§errn, ob er bas übergeben follte unb in bk ftird)e fitjen

gefyen. Da fprad) er: 9lein, er follte fein 33rot mit feinem

Sd)roeu3 geroinnen unb oerbienen, feinem eblen treuen

23Iut 3U (Eljren" 5
. §ier3u bringt bie 1. ^ßrebigt am 12. p. Tr.

eine feljr roid)tige (Ergebung: ,,3d) fage eud), ftinber, bafr

id) gefetjen f)abe btn allerljeiligften $Renfd)en, btn id) je

)a\), ausroenbig unb inroenbig, ber nie meljr als fünf ^rebigten

alle feine £ebetage gehört rjatte. Da er far)e unb merfte,

bafe es roarjr roar, roas er in fid) felbft gehört r)atte, gebaute

er: Es ift nun red)t genug, unb fing an unb ftarb, bem er

1 II 418. — 2 II 104. — 3 III 152. — 4 III 122.
5 H 326.
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fterben follte, unb lebte beut, bem er leben follte. fiaffet

bas gemeine $olf [nämlid) 3ur ^ßrebigt] laufen, unb basfelbe

t)ören, bafc fte nid)t üer3roeifeht, nod) in Unglauben fallen;

aber roiffet, alle bh ©ottes fein roollen, bie lehren ftd)

3U fid) felbft unb in fiel) felbft"
1

.

£rotj allebem famt man aber nid)t bemerken, ba\$ biefe

religiöfen £aienfreunbfd)aften Xaulern am ftlofter irre ge*

mad)t gärten, greunbfdjaften in unferem Sinne roaren bas

ja aud) nid)t, burften es für btn 9Jh)ftiter gar nid)t fein.

Anregung, antrieb, $orbilb mod)te er oon 9ftenfd)en netmten,

©emeinfd)aft aber fnd)te er nid)t. 9lud) roaren jene £aien

oft reltgiöfer, als bie 5*lofterleute. §ier3u 3roei 33eifptele,

bk fauler felbft bietet:

Die 2. ^ßrebigt an Xxin. bringt folgenbe ©efd)td)te:

„$Ran finbet in ber 9lltoäter 53ud), ba$ ein guter (Et)e=

mann, bamit er bk irjinberniffe ablegen möd)te, in btn

2Balb flot), unb root)l 3roeitmnbert trüber unter fid) fyatte,

bie biefen inroenbigen ©runb fugten, unb feine Hausfrau

t)attc aud) oiele grauen unter fid). Dies ift eine einfältige,

überroefentlid) oerborgene (Einöbe, bie mit finnlidjer Sßeife

nid)t gefunben roerben roüT 2
.

9lud) bie tleine perfonline (Erinnerung aus ber ^Prebigt

am 16. p. Tr. ift djarafteriftifd). §ier er3ctf)lt Xauler:

„Desgleid)en empfanb eine junge (Stjefrau, bie id) ge*

lannt tjabe. Derfelben grauen ©emüt erfdjroang fid) einft*

mals in bie §öt)e, unb inbem roarb il)r eigner ©runb ent=

bedt unb er3eigt, unb fie fal)e fid) in einer Übertrefflidjen

ftlartjeit, unb fal>e btn (Srunb in einer unerfolglidjen §ör)e,

biefelbe §öf)e roar ot)ne (Enbe, unb roar aud) in einer enb*

lofen £änge, unb ba3u breit unb tief, unb biefelbe Xiefe

roar olme allen ©runb" 3
.

1 II 343. — 2 II 177. — 3 II 387.
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(5s mag natürlich, gern fein, bafj bie ©ottesfreunbe

einanber fugten, aber fie flehten fid) feiten organifiert 3U

r)aben. „Das finb nid)t Selten, bafe ficf) ©ottes greunbe

ungleid) ausgeben ber SBelt greunbe" 1
, mit biefem 2Bort

lennßeidjnet Sauler hk £age trefflict) nad) btihtn Seiten

t)in. 9Jton null, obgleid) mand)mal oerbädjtigt 2
, leine Xren»

nung, becoatjrt aber feine 23efonbert)eit. 2Bir finb fomit

toot)l berechtigt, in St l o ft e r unb ©ottesfreunb*
f d) a f t ben Sütutterboben 3U erlennen, auf bem Laniers

StRnftil getoad)fen ift. Die 2Belt ift tfym §emnis; ebenfo ein

unmt)ftifd)es Religiofentum; £aien fjaben 2Bert, foroeit

fie 9Jh)ftiler finb ; aber alle biefe viertlet unb £aien finb jeben*

falls toeltabgefd)tebene 9Wenfd)en.

Die 23efpred)ung ber negatben Seite, ber §inberniffe,

braute uns 3ulefct auf bit Umgebung bes 9Jh)ftilers. 23e*

fpred)en toir nun t>tn pfnd)ologifd)en ^3 r o 3 e ft

in ber (£in3elperfönlid)lett.
Die mittelalterliche ftird)e bot 3ur grömmigteitsübung

tint 9leir)e religiöfer Mittel an. §at fie fauler benutzt,

mie l)at er fie geroertet? Das ift t)it näd) fte grage.

3uerft bie religiöfen Übungen. 3U tyntn

nimmt Sauler tmtn fet)r gefunben Stanbpuntt ein. (£r

fagt am 4. p. Tr.: „2Bif[et, bafe gaften unb 2Bad)en eine

grofce ftarle §ilfe ift 3U einem geiftltdjen Qzbtn, fo es ber

Sftenfd) oermag. 9lber too zin Iranler äftenfd) ift, eines

Iranlen §auptes — in biefem £anbe Ijaben bie äftenfdjen

gar Iranle §äupter, — unb er befinbet, baft es feine 9tatur

träntet unb oerberben toill, fo ftreidje es ab, unb ob aud)

ein Sag roäre, htn man faften follte, fo nimm Urlaub oon

beinern 33eid)tiger. 2Benn aud) ber Urlaub bir nid)t roerben

1 II 447. — 2 „(£s i[t eines 33egf)arben SKebe, es finb bie neuen

©elfter!'' II 235.
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mag, fo magft bu von ©ott Urlaub nehmen, unb ift ettoas

bis morgen, unb roenn bu 3U bem 23eid)tiger fommft, fo

fprtd): 3d) roar Iran! unb afc, unb nimm bamad) Urlaub.

X)ie r)eilige &ird)e meinte nod) bad)te bas nie, bafe fid) 3emanb
oerberben follte"

1
. %n anberer Stelle rjetftt es: „3ft btin

§aupt frant, fo fd)one beiner felbft unb' aud) eines anbern" 2
.

3a, btn Ubertreibern, btnn aud) fold)e fennt er, ruft Sauler

3u: „$lber etlid)en äRenfd)en genügt nid)t an ber 9Wr>rrl)e,

bk ilmen (Sott gibt, fie roollen tt)rer aud) merjr auf ficf) laben,

unb mad)en böfe Häupter unb traute ^ßrjantafien, unb

tjaben lange gelitten, unb fiel, unb tun btn fingen nid)t

red)t; es roirb ifjnen baraus roenig (Snaoz" 3
.

©egen £eute jebod), bk roie gei[tlid)e Lohnarbeiter

bk d)riftlid)en Übungen um ©eroinnes roillen bezaubern,

fann Xauler fet)r bitter roerben. „So finb etlidje," rjeifet

es am 8. p. Tr., „bte finb geßroungene ftned)te ©ottes, bu
mu| man 3U bem £)ienfte ©ottes ^roingen, unb bas roenige,

roas fie tun, bas tun fie nid)t aus göttlidjer Qkbt, fonbern

fie tun es aus gurd)t. Das finb gnabenlofe, lieblofe $Renfd)en,

bk ©ott um it)re ^ßfrünbe unb um ^Präfen3 bienen, unb mären

fie bereu nid)t fid)er, fie bienten ©ott md)t, unb terjrten

toieber um, unb mürben ©efellen ber geinbe ©ottes. 33on

allen biefen 9Kenfd)en l)ält ©ott nid)t dmn Xropfen, alfo

baft fie bie ftinber ober bie Sörme ©ottes nid)t fein mögen;

fie tun aud) oiele grofee SBerte ausmenbig, bereu nimmt
er fid) ntd)t an, benn er ift ber ©runb nid)t, fie finb felber

ber 2ßerte Urfadje" 4
. 2Iud) bie gei[tlid)eu ©eniefeer be=

tommen ü)x Seil: „Diefe SIRenfdjen 3ter)et etma merjr bk
£uft unb bas 2Bof)lfein, btnn göttlidje £iebe, unb bies ift

aud) eine prjarifäifdje SOßeife, unb bk 9Jtenfd)en fefjen met)r

auf bk 2Berle, benn auf btn, in bem bie 2Berte txxbm . . .

1 II 250. — 2 II 418. — 3 I 141. — 4 II 308.
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fie fel)en metjr auf ben 3ufall, benn auf bas 3Befen .

.

9llfo ift bicfer 3ufall fo fern* geliebt, bafe ©ottes Seil im
minbeften Seil gemeinet unb geliebet mirb" 1

. ©egen folgen

TOftbraud) ift Xaulern lein 2Bort 3U ftart, er t)at hierfür

nur lobembe (Entrüftung. „Darum fpred)en fie: 2Bir finb

in einem ^eiligen Orben, unb tjaben bk ^eilige ©efellfd)aft,

unb beten unb lefen. 3a, bas tuft bu alles otme Qkbt unb
otme 5Inbad)t, mit einem ^erftreuten Serben, fo blinb unb

fo lalt, bafc es ein SBunber ift nad)3ubenfen. 3n biefem

beizten fie, ja mit Sßorten, ot)ne gan3en SBillen, oon ©runb
bes §er3ens, unb ben ^eiligen £eid)nam unferes lieben §errn

empfangen fie. Sie tun rea% als roer einen ftönig 3U §aus
labet, unb i^n in einen unreinen fünfenben Stall fetjt"

2
.

„X)iefe 2Berte gefd)e!)en alle mit 23efeffenf)eit ber Statur,

fie I)aben eine ©emeinfd)aft mit ber großen Sünbe, bie ba

Reifet Simonie, bas ift, ba\$ man geiftlidfyes um 3eit=

Iid)es, leiblidf)es ©ut gibt" 3
. „9lber fo eignen bk 9Kenfd)en

tr)r $Ilmofen, unb motten, baft es bie £eute roiffen, unb

mad)en genfter unb Elitär in bk ftird)en, unb 3eignen bie

mit Sd)ilben, unb motten, baß es alle 5tRenfa^en roiffen,

bamit fyaben fie il)ren £orm genommen" 4
.

9lber trofc biefer fo ftart unb fo oft betonten ©efät)r=

Iid)feit oermirft Xauler fein „gutes 2Bert". 9hir ber ftanon

mufc eingehalten merben: „Diefes meinen unb biefem

bienen alle SBeifen, unb alle 2Berte unb Xlbungen, bk mir

in unferm ^eiligen Orben t)aben, unb alle anberen ©efetje

unb Drbnungen, fie feien roie fie feien, bk oollbringen mir

barum, bafe mir unfern ©ott allein lauter meinen unb bafj

er in uns §od)3eit mad)e" 5
.

1 II 409. — 2 II 235. — 3 II 281, äf)nlttf) II 377. — 4 II 311.
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(£me ärmlidje Stellung, tote 311 bert Übungen, nimmt
fauler 3um © e b e t ein. Die Unter[Reibung 3toifd)en bem
©ebet bes Segens unb bes 9Jhmbes, hit feit 9luguftin unb

roof)l nod) früher im tirdjlitfjen ©ebraud) roar, fptelt, roie

man ftd) beuten tarnt, babti tfjre SKolle. Dem ftlofterbruber

nun roar 23eten tägliche, oft ftünblid)e ^ßflid)t. Darüber,

ob immer ber (Seift hzi t>tn SBorten fei, motten ©etoiffens*

nöte entftetjen. §ierin ift Xauler aufeerorbenlid) milbe.

(£r lann raten: „9lber roiffet, 3ur Sid)erf)eit eures ©eroiffens

ift es oon ©ebots roegen genug, bafj man bie 2Berte fpred)e;

ob aud) ber ©ebanfe babzi nid)t ift"
1

. gretlid) mod)te bas

nur für t>k all^u 3arten ©etoiffen fein, zin allgemeiner 9?at

liegt nid)t t>axxn. Den fprid)t oieImef)r bie grünblid)e 9lb=

fertigung aus, roeId)e fauler bem finnlofen Seter 3U teil

roerben Iäfet: „Du gibft bit fdjnöbe, ausroenbige Murmel*

roeife (Sott mit beinen tierlidjen Sinnen, roie £efen unb 23eten

ausroenbig mit bem StRunbe, unb beine ©unft, btim Qitbz,

unb beine Meinung gibft bu btn Kreaturen, mit beinern

freien SBillen, barum er allein ben Xob gelitten l)at. Dafür

gibt er bir nid)t brei 23ormen" 2
.

2Bie fd)ön finb hingegen bit folgenben ^Beratungen:

„©eiftlidje unb Drbensp erfönen finb 3U ifyren 3eüett oer=

bunben, unb 3U bes äRunbes ©ebet insbefonbere ; aber biefe

äufterlidjen ©ebete finb fo anbäd)tig nid)t, fo lieblid) nid)t,

als bas fjeiltge Skterunfer, bas lehrte uns ber oberfte XReifter,

dljriftus, unb fprad) es felber, es bient allemädjft 3U bem
roafjren, roefentlidjen ©ebet" 3

. „Dies ©ebet, bas

in bem ©eift gefd)ief)t, übertrifft orme 9Ka& alle ausroenbigen

©ebete . . .; 3U gleidjer 2Beife, roie ba in bem Dom 3immern,

in bem fünfter, ba ift mand)erlei 2Beife unb 2Berl, baxin

mögen oielleidjt mel)r btnn tjunbert 9ftenfd)en arbeiten ober

1 II 337. — 2 II 235. — 3 II 123.
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ba3U bienen, in mancherlei 2Betfe; etliche tragen Steine,

bie anbern 9Jtörtel; bies mancherlei dienen legt man alles

3u bem einigen 2Bert, bafe ber Dom unb bie Kirche rool)l ge=

3immert unb gemacht roerbe, unb bas alles ift barum, bafj

es ein 23etl)aus roerbe, bas gefct)tel)t alles um bes ©ebets

roillen, ba^ alle biefe mancherlei 2Ber!e unb 2Beifen t)ier3U

bknzn" 1
. So Iäfet btnn Sanier bas ©ebet bes SDhmbes

befteljen, aud) gegen bie oorgefd)rtebenen ©ebete l)at er

nichts. „9Iber", fo rät er, „roenn ber eble 9toud) ausbricht,

fo Iaffe bas ©ebet bes SIRunbes turjnlitf) fahren" 2
. 2Bieber*

t)olt gibt Sanier fold)e $mroeifungen. 3n ber 2. ^rebigt

Dom 4. p. Tr. forbert er auf: „ftinber, tut, roie roir geift=

liefen ^ßriefter in ben ftlöftem tun; 3U t)tn £)ftem unb 3U

h^n ^ßfingften brechen roir ab, unb turnen bas ©ebet oon

ber großen §od)3eit toegen. 9llfo tun alle 9ftenfd)en, bit

©ort 3U biefem innerlichen 2Berte berufen unb gelaben t)at,

fie [ablagen alle äufeerlicfye 2Berte ab, roenn fte ©ort 3U biefer

§oct)3eit bes inroenbigen (£infef)rs förbert, ba\$ fie fiel) mit

gleiß einig, lebig, frei unb abgerieben galten, barum, bafe

©ort feiner rjorjen 2Ber!e orme alle §inbernis in ifyntn be=

tommen möge. Darum fd)lage tül)n alle äußeren 2Ber!e

ab, ob fie bid) anbers irren ober finben; roenn bu bas allein

oerrtd)teft, roas bu oon Drbens roegen fd)ulbig bift"
3

. 3a,

im £)rben felbft beftanb folgenbe (Einrichtung: „§ierin t)aben

bie Sd)toeftern unferes £>rbens eine gute ©eroolmrjeit. 2Ber

fict) unter irjnen Iauterlid) einteeren roill, barüber finb alle

gemeiniglid) fror), unb geben benfelben grauen Urlaub ba3U,

roieoiel fie felbft roollen, bas ift bod) fern über eure Satzungen.

Dies ift ein r;od)roürbiges, göttliches 2tbtxx, unb oon bem
heiligen ©eift geftiftet, bemfelben !ann man männlid) naa>

folgen . .
." 4

.

1 II 264. — 2 I 142. — 3 II 257. — 4 II 389.
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2Bie f)telt man fid) 3um Saframentsgenufc?
3n ber 1. ^ßrebigt auf 5*reu3erf)öl)ung rebet Xauler hierüber

red)t fpesiell mit feinen 6d)toeftern : „9hm, lieben Sd)toeftern,

ifyr follet mit großer, 3ugefef)rter Danfbarteit, mit toirfenber

£iebe bk (£>nabt nehmen, bie eud) ©ort in btn £)rben gegeben

fjat, an bem £ e i tf) n a m unferes § e r r n. 3d)

begehre aud) oon allem meinem §er3en unb Seele, bafc

biefe Xtbung nid)t abnehme, nod) in biefer forglitfjen 3^t
etnfd)lafe; benn bit Statut null nid)t eine 2Beile mein* be-

fielen, entroeber man muft (Sott fräftiglid) anfangen ober

3umal rjernieberfallen. Sel)et, alfo roar es oorbem nid)t,

barum bebürfen biefe SJtenfrfjen großen unb träftigen Cmt*

Haltens, bafj fie oor biefem forgIid)en gall behütet toerben.

2Bärmet nid)t, bafy man bas tun foll um grofte 23oIltommen-

fyeit, benn es ift not um bie menfrf)lid)e Sd)toäd)e, ber Sierf)e

bebarf bes ^Ir^tes rool)I, beffen bebarf ber (Sefunbe nid)t,

bafe man mit biefer §ilfe behütet roerbe unb enthalten oor

biefem forgIid)en gall, ber nun unter oielen geiftlidfyen $er*

fönen l)errfd)t. £>arum foll niemanb oon biefen fpred)en,

ob fie nid)t größere 23oIItommeni)eit fyaben ober grofte 2Berte

tun. (£s ift genug, bafe fie iljren £)rben galten fo fern fie

mögen, unb ba$ fie bas 3U tun meinen, roas fie nid)t oer*

mögen, ba§ fie bas mit Hrlaub laffen. 9ftan bebarf ba3ti

auä) feiner großen Vernunft. (fs ift hiermit 3umal genug,

bah fie gerne rool)l unb red)t täten, unb bafj ilmen bit klugen

alfo fern aufgetan roerben, ba^ fie fid) oon biefem großen

erbärmlid)en Sd)aben t)üten mollen, unb ba$ ifynen biefe

ferner offen bleiben. Um biefes follen unfere jungen Sdnoe*

ftern 3U unferes §erm gronletdjnam gerne gef)en unb

gar fleißig. Jd) toill unfere lieben alten Sd)toeftern aud)

entfd)ulbigen unb oerantroorten, bie finb babgegangen
in großer §eiligteit, in ben 3eüen, too es nid)t fo übel um



— 94 —

bk Kreaturen ftanb, rote nun, unb t)aben bzn £)rben in

großer Strenge gehalten, unb bk ©efetje geliebet unb ge=

meinet. So hielten fie aud) gerne bk guten alten SBeifen,

alle 14 £ a g e t) t n 3 u 3 u geljen. 3t)re grofte 23oIl=

tommenrjeit unb §eiligfeit bk genügte aud) gar roofjl, roetl

es beffer ftanb, benn es jetjo ftetjet, unb roar unfd)äblid)er

ber oerborbenen Sftatur, bznn es ift in jungen £euten, roeil

biefe nun metjr 9leiglid)feit fyaben, als man ba3umal t)atte.

Darum bebarf man nun oiel metjr §ülfe, benn bamals,

unb or;ne fonberIid)e (Enthaltung mag man nid)t befielen

in btn oberften SBeifen" 1
. SBieber ßeigt es fid), bafj fauler

ber ürd)lid)en (£inrid)tung mit großer innerer greirjeit gegen=

überfielt. Satramentsmuftif als fold)e betrieb er nid)t;

aud) bas Saframent ift il)m TOttel, nid)t mefjr. £)ie oitalften

2>ntereffen lagen für u)n ntd)t auf biefem ©ebiete. £)abei

befämpft er nid)ts unb fprid)t über alles fo rut)ig, toie

einer, ber an biefem ^Puntt feine Probleme fül)lt. 91n ber

5CReffe unb ü)rer Opfertfjeorie tarn iljm nid)t ber leifefte

3roeifel.

23iel lebhafter befd)äftigte hingegen faulem tin ©efüfyl,

bas fiel) auf bem 2Beg nad) fjofjen 3teten ^or)l einmal tin=

[teilt unb bas (£rreid)tfein berfelben oortäufd)t: bas ro o t) l =

tuenbe (Empfinben, bk „S ü fc i g f e i t". gür

biefe gilt folgenber ©runbfat}: „91lfo", fo Reifet es, „roirb

uns bk Süfu'gfeit eine §ülfe unb tint Leitung 3U ©ort unb

3U metjrerem ©ut", aber ber oorfid)tige Seelforger fet)t

t)in3u: „roir follen fie braud)en unb bod) nid)t gebrauten" 2
.

2Bie managen S^gang aber t)at gerabe bk „Süfu'gfeit" oer=

[d)ulbet. So tlagt ber ^rebiger, roorjl über tintn beftimmten

Sali: „ftinber, biefe ©eburt 3eigt, bah ber inroenbige ©runb

1 HI 125. — 2 II 122.
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nid)t roefentlitf), (Sott lauter geroefen ift, bemt i\)x fü&es

(Smpfinben ift tin franfes gunbament geroefen" 1
.

äRontag oor ^almfonntag rebet bann Xauler über

©ottes SBillen gerabe mit biefer (£mpfinbung : „So nun

unfer §err fielet, baft bit $Renfd)en biefes Ringes alfo 3U=

otel machen roollen, unb ftd) alfo ertränten, fo tut er roie

ein etyrfamer §ausroirt, ber oiel eblen guten SBetns bti

]id) fteljen tjat, er gct)et r)inroeg unb leget ftd) fd)Iafen, fo

geljen bann feine ftinber f)tn, unb trinten bes eblen guten

2Beins fotriel, bafj fie sumal trunten roerben. 2Benn nun

ber gute §ausoater aufftetjet unb beffen geroarjr roirb, fo

geriet er t)in unb mad)t tim gute 9*ute, unb fd)roingt bit

ittnber recfjt roof)I, bafe fie alfo traurig roerben, roie fröljlid)

fie oormals geroefen finb, unb gibt irjnen bann SBaffer fo=

oiel 3U trinten, ba% fie baburd) roieber nüd)tern roerben.

9llfo tut aud) ©ott feinen auserroät)lten ftinbern. (Er tut

gleid) als ob er entfd)Iafen fei, unb Iäffet feine auserroät)lten

Rinber rect)t oon feinem füfeen 2Bein trinten mit oollem

äRunbe unb mit gan3er £uft, roieoiel fie fein begehren; aber

fo er fielet, baft es irmen nid)t nütje roill roerben unb ilmen

juoiel roill fein, fo ent3iet)t er itjnen tin füftes (Empfinben,

ben Sroft unb bm guten 2Bein, unb mad)t fie fo traurig,

als ob fie nie fröt)lid) roorben roären, unb fo nüdjtern, als

ob fie nie oormals trunten roorben roären. 2Bemt nun itjnen

biefer Xroft unb bies füfee (Smpfinben anfängt fremb 3U

roerben, fo bürftet fie fefyr naü) unferm $errn; aber t)iemit

lodt er fie unb löft fie hiermit aus ihnen felber unb aus aller

©efängnis ber Kreaturen ... fie roerben bann fo rooljl

tempieret" 2 ? 3n biefer SBeife ift bit „Sü&igieit" [el>r oft

©egenftanb Xaulerfdjer ^Polemit, mit tl>r roeift er aber benn

bod) nid)t bloft bk unmännlid)e 2Betd)lid)teit, fonbern aud)

1 II 113. — 2 1 164.
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bie einfache d)rijtlid)e £ebensfreube 3urüd. ftein 3ettlt<f)cr

6onnenfrraf)l fjat regten 2Bert; bk klugen tonnen erblinben,

bic fidö an ü)rrt erquitfen, nur bas (Eroige t)at Sein unb ©röfce.

(&nt foldje Stellung mufete aber Sanier fd)lieklid) ein=

nehmen, ba er 3U ben intelleftioen unb nid)t 3U bzn oolunta*

rt|ttfd)en Sftnftifern gehörte. 9Iud) t)ier roieber ferjlt ber 23or*

gang bes 9lquinaten ntd)t. 9IIs biefer biz passiones animae

befprid)t, tjanbelt er 3uerft über bie £tebe unb roirft bit

grage auf: utrum amor sit in coneupiseibili ? $8is 3U einem

geroiffen ©rabe bejaht bies Stomas, von ber geiftigen Qitbz

aber fagt er: amor intellectivus est in appetitu intellectivo 1
.

§ören mir Sauler f)ier3u: „£ieben ftinber, ü)x roiffet nid)t,

roas £tebe ift, ir)r mahnet, ba$ bas £iebe fei, bafe üjr großes

33efinben ((Empfinben) fyabet unb Süfeigteit unb £uft, bas

rjeifcet ira* Qitbt, nein, bas ift ntd)t £iebe, bas ift üjr 2Befen

nicfjt. 9lber bas ift £iebe, ba\$ man ein ^Brennen in Mangel,

in ^Beraubung unb in einem Sßerlaffen [rjabe], ba% ba fielet

ein ftetes, unbemeglidjes ^Quellen . .
" 2 ? (Eine 3mar fräftige,

aber burd)aus finngemäfee Umfd)reibung bes ernften appe-

titus intellecti\rus.

9k>d) oiel bebenflid)er aber erfd)eint ber ^Platj, meldjen

ber SBernunftgebraud) bei Sauler einnimmt. §ier

fjatte allerbings bie pr)tIofopr)t|ct)e Sfjeologie mit ü)rem

Unterfd)eiben oon scientia unb sapientia geroaltig oor*

gearbeitet. X)ie 2Beisr;eit ober 2BaI)rf)eit, b. f> bie meta=

pr)t)ftfct)e (Ertenntnis ftanb turmfjod) über jeber aud) nod)

[0 roertoollen 2Biffenfd)aft. 2Bas SBunber, roenn fid) nun
aud) ber StRnftiler biefer ©ebanten bemäd)tigt unb btn

'8d)ätmngsroert für bie Vernunft in religiöfen X)ingen faft

gan3 oerliert! 2Bar bod) aud) gerabe r)ter eine roefentlidje

1 I II 26,1 cl. — 2 II 242.
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Veränberung mit ibm oorgegangen: SWnfttf tötet bk alte

unb gibt anbete Vernunft.

So toarrtt benn Sanier am ^3almfonntag : „ftinber,

oertotrrt eud) nid)t mit ben befeffenen, oernünftigen Jßeuten" 1
.

Ober er fpottet: „So lommen etlid)e unb fagen oon großen,

oemünftigen Dingen, red)t als ob fie über bie §immel ge*

flogen feien, unb fie tarnen bod) nie einen 2 r i 1

1

a u 5 f i d) f e I b [t ,
3m: 23etenntnis ifyres eigenen 9tid)ts.

Sie mögen toot)l 3U oemünftiger SBafyrfyeit ge=

tommen fein, aber $u Iebenbiger 2Bat)rf)eit,bie

bie red)te 2Baf)rt)eit ift, ba3U tommt 9ftemanb, benn burtf)

biefen 2ßeg feines 9Ud)ts" 2
. Daß ftdt) ein großer Pfaffe

für 200 ©ulben 2Bert 23üd)er taufen tann, ift Xauleru um
ertlärlid)! „Darum ift bas bie allergrößte Sorbett oor ben

SBeifen ber 2Belt, unb gefd)tel)t roofyl, baß man große Pfaffen

finbet, bk für 3toeil)unbert (Sulben 2Bert 23üd)er t)aben,

unb btntn ift bamit fo too!)I . .
." 3

. Überhaupt bie gan3e

Geologie! „ftinber, il)r follt nid)t nad) großen f)ol)en fünften

fragen. ©el)et einfältig in euerrt ©runb inroenbig, unb lernet

eutf) felber im (Seift unb in Statur erlennen, unb fragt nid)t

nad) ber Verborgenheit (Sottes, oon feinem ausfließen unb

Ginfließen oon bem 3d)t in bas 9lid)t, unb bem Junten ber

Seele in ber Sftigteit, btnn dbnftus bot gefprod)en: (Eud)

ift nid)t not 3U roiffen oon ber §eimlid)teit ©ottes" 4
. „Darum,

lieben Jttnber, bie 5tRciftcr oon $aris lefen mit gleiß bk
großen 23üd)er, unb teuren bie Blätter um, bas ift fel)r gut,

aber biefe
5 9Wenfd)en lefen bas roabre, lebenbige 23ud), barin

es alles lebt" 6
.

1 I 282. — 2 II 354; bie UnterfReibung oon Vernunft unb
2ßabrl)eit ift ed)t fdjoiafttfd) ! — 3 III 213. — 4 II 73. —
6 nämlid) bie (öottesfreunbe. — 6 III 220.

Sie bei, fauler. 7
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9?ed)t intereffant, insbefonbere für uns i£oangelifd)e,

finb nun bie ^Infätje, bte fid) hti fauler betreffs 5kmt3etd)=

nung einer inneren (Sntmidlung finben. Wlan

rjat behauptet 1
, ba^ biefer ©ebanfenftoff, ber fid) fpäter im

älteren 'jßroteftantismus 3um ordo salutis r>erbtcr)tete, in

ber mittelalterlichen Geologie nid)t oortjanben fei. Dod),

er ift ba. Den fd)olaftifd)en §intergrunb ba3u bilbet bie £et)re

oon ber £ i e b e , bie red)t mot)l ein minus unb ein maius

lennt unb bis ßur ro e f e n 1 1 i d) e n £iebe fid) fteigern

Iäfjt. §ier ift 3roeifellos Gmtrotdlung. 3^ 33erbinbung bamit

gibt es bann aud) eine (Entmidlung ber siniilitudo, ber co-

gnitio, roie mir oben fafyen. 3a, man muft geftetjen, bafj t)ier

bit 6d)oIaftü oiel grabliniger entmidelt t)at, als ber fpätere

^roteftantismus, ber fid) burd) feine eigentümliche Cciegefe

auf red)t holprigen 2Begen erging.

SBaljr ift babei freilid), bafe man in jenen £agen nod)

feine feften Stationen für bie innere Gmtmidlung tannte,

bas Seelenfdjema fpäterer 3eü mar nod) nid)t fertig. Defto

mertooller ift es, 3U fefyen, mit fauler bk oerfd)iebenften

unb pfnd)ologifd) oft nid)t übel begrünbeten 9totfd)läge

3um religiöfen 2luffteigen erteilt. Sie tommen gan3 nad)

btn Texten. Da prebigt er an greitag nad) gaftnad)t über

23ett)esba 2
. Die fünf Pforten, t>it am Xeid)e finb, geben itjrn

(5elegent)eit, oon fünf Übungen ber Xugenb 3U reben. Die

1. Pforte ift tiefe, untertoorfene Demütigleit, bie 2. ün
fleißiges bleiben bti bem magren ©runbe, bit 3. matyre,

mefentlid)e SReue ber Sünbe, bie 4. tint fröt)lid)e, miliige

5trmut, t)k 5., „bafe ber 9ftenfd) in (Sott ftetig ein mieber

(&n* unb auftragen f)abe alles beffen, mas er oon irjm burd)

feine milbe emige (Snabt empfangen tjat"
3

. 3n o^r 2. prebigt

1 Seeberg, <Kealen3. f. prot. XI). u. #., 3. 2lufl., 93b. 7 6. 594,

Strt. „£eilsorbnung". — 2 I 168 f.
— 3 I 172.



— 99 —

am 12. p. Tr. toerben bie dona spiritus Sancti 3U gradus

ad visionem 1
. Die 2. ^rebigt an Himmelfahrt lennt fünf

natürlitf) 3U befeitigenbe ©efängmffe: 1. Siebe 3U bzn

Kreaturen, 2. eigne Qkbt, 3. Vernunft, 4. Süfrigfeit, 5. eigner

2BilIe
2

. 9ln St. Barbara erhalten bte ©laubigen oier 9?at=

fd)läge, il)res £eibes geroaltig 3U toerben: 1. foll man bem
£eib ent3iel)en

;
toas it)m toot)l tut, 2. mufc man bem Dürft

unb £ro[t ber 2Belt entfagen, 3. foll man ein aufgerid)tetes

©emüt in ©Ott t)aben, 4. finb bie natürlia^en Sinnt 3U unter=

jod)en 3
. 2Benn man gereift gerne 3ugeben toirb, bafe allerlei

pft)d)ologifd)e geiler oorliegen mögen, fo toar bod) alles

in bem oft 3itierten unb, tote toir oben in ber Einleitung

nad)toiefen, gut [d)oIaftifd)en 9tot)men ber ant)ebenben, fort=

fd)reitenben unb oolltommenen $Renfd)en gebadet. 2ßer

toollte l)ier religiös=grabuelle Gmttoidlung leugnen?

So freubig man nun biefe $lnfät}e lebenbiger 23et)anb=

lung innerer Probleme begrübt, es folgt balb bit grofte Xragif

:

bit (Enttoidlung 3ur inntxtn 23ernid)tung.

9tur bit äufterfte (Smtfagung, (Entbilbung, bit toefentlttfje

Demut, ©elaffent)eit, bas (Enttoerben feiner felbft, bas (Snt=

lebigen feines ©runbes, 9Iusbrüde, bit alle biefelbe 23e=

beutung befitjen, t)at t)ötf)ften 2Bert. (Es ift ergreifenb, bem
^rebiger 3U3ut)ören, toenn er fo mit btn Seinen oon Stufe

3U Stufe tjinabftetgt. (Es feien t)ier3u fotoot)l einige 33eifpiele,

als aud) eine 9In3at)l 9lusfprüd)e genannt.

5InäRariä$immelfat)rtfüt)rt fauler folgenbe ©efd)irf)te an:

,,Dergleid)enfprad) einer unferer 33rüber, ber tjieft SBigmann,

ber betannte fofern fein 9Ud)ts, baft er feine Stätte nirgenbs

finben tonnte, btnn in bem allertiefften ©runbe ber §ölle

unter £ucifer. 2Ils er ba lag, ba t)örte er eine Stimme oon

1 II 348. — 2 II 99. — 3 III 11.
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bem alleroberften §immel rufen, bie fprad): SBigmann,

fomm herauf in btn oberften £rjron, in bas oäterlidje Sera" 1
,

gemer roirb er^ärjlt: „(£s fragte ein 3U^9^^ in einem 2BaIbe

feinen 9fteifter, mas er tun [ollte. Der 23ater fprad): gefye

unb fit^e in beine 3e^^ un^ fc&tete alleroege mit bem $ro*

pfjeten: 9fteine 3äfyxtn roaren mein 33rot Xaq unb 9tad)t,

mäfjrenb man mir täglid) 3ufprad), too mein ©ort märe?" 2
.

Die ^ßrebigt am 8. p. Tr. bringt ein 23eifpiel bes 91reo*

pagiten: „Ximotrjeus mar ein ©otMeibenber 2Rann, bie

9Intmort gab 6t. Dionnfius, beffen 3ünger fid) munberten,

mie er fo unmäßig cor irmen allen 3unärmte; fie töten bod)

fo oieles als er, alle guten SBerle, unb er überfliege unb

überginge fie bod) otme alles 9Kafc. Da fprad) ber Reiften

es märe baoon, baß er ein ©otMeibenber Wann märe" 3
.

3u ben 33eifpielen einige 9Iusfprüd)e: „^ea^te ©c=

laffentjeit ift aller ©eburt, ©aben unb Xugenben empfang*

lid)"
4

. „Da3U foll bein £eben alfo unad)tbar merben 3U

einer Utffent)ett unb £orrjeit, ba^ alle, bie bei bir finb ober

manbeln, bid) oerfd)mä!)en unb oerurteilen follen, unb oor

beinern 9lngefid)t follen fie es oor eine 2>rcung ober dm
ftetjerei fcfyätjen ober ad)ten, unb btnn btn §aJ3 auf bid)

merfen, unb auf alles bein Zun unb £affen"
5

. „2Bo bas

Xal am allertiefften ift, bat)in fliegt bas SBaffer am aller*

meiften. Die £äler finb gemeiniglid) oiel frud)tbarer, benn

bit Serge. Diefe marjre $ertleinung oerfinft in ben gort*

Iidjen innerlichen ^Ibgrunb, ba laffen fid) biefe 9ftenfd)en

3umal in rechter magrer $erloren!)eit iljrer felbft"
6

. „3e

mat)rlid)er unb grünblicrjer ber ©runb bes 9Jtenfd)en oon

©ort berührt morben ift, je eigentlicher ift biefes Xal ber

^****^ 3§r;ren in bem 9Kenfd)en" 7
. „2Benn bas 9cid)ts alfo roefent*

*
x .

i m: 110. — 2 n 372. — 3 II 315. — 4 III 382. —
5 III 136. % 6 II 354. — 7 II 108.
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lid) unb alfo blöfclid) an ber Seele bes 9ftenfd)en entbeeft

roäre, als an ber lautem, eblen, roürbigen Seele unfers

lieben §errn 3efu (Et)rifti, ber ba3U länte ... bte 23er*

einigung roürbe alfo groft, rote in irmt" 1
. ,,3d) fragte einen

rjoben, eblen, fjeiligen $Renfd)en, roas fein allergo dufter 93or=

rourf roäre, t>a fprad) er: Steine Sünbe, unb alfo fomme td)

auf meinen (Sott"
2
.

Um bit (5ebanfenfon3entration 3u r»oll=

3ierjen, griff man 3u ernftefter tfbung: „2Billft bu fd)Iafen,

fo lege bxd) auf bas #reu3 3
,
gebenle unb begehre, bafj ber

Iieblid)e Sdjoft bes §errn btirx 23ett fei, bas füfee §er3 t>tin

£)l)rüffen, unb bie minniglid)en 9lrme btim Dede. Die 3er=

behüten 9lrme, bie alfo roeit ausgeftredt roaren, t)it follen

btim 3uflud)t in allen beinen 9töten fein, inroenbig unb

ausroenbig, fo bift bu gar rool)l befcfjirmet. So bu nun iffeft

unb trinleft, fo follft bu einen jeben Riffen in feinen heiligen

2Bunben taufen. 2Benn unfere Sdjroeftern tt)re ^ßfalmen

fingen, fo follen fie einen jeglidjen in feine befonberen 2Bunben

legen, mit Unterfd)teb. 9Ilfo bilbe irm in bid), unb bid) in

ilm" 4
.

ftam bann ber Durd)brud) nid)t 3uftanbe, fo burfte

man nur t>tn (Srunb in fid) fud)en: „ftinber, bie Urfad)e,

bafe man nid)t r»on (Sott berührt roorben ift, barf man bem
eroigen (Sott nid)t Sd)ulb geben, roie bod) oft bie 3ftenfd)en

bilblid) fpredjen: ber eroige (Sott berührt ober treibt mid)

nid)t, roie btn ober jenen 9ftenfd)en. Diefe Webe ift falfd)

unb ift ein 3^:fal; btnn (Sott treibt, rürjrt unb mahnet alle

ättenfdjen gleid), unb roill alle äRenfdjen, fooiel es an if)m

ift, feiig machen; aber fein Serübren, fein (Ermahnen unb

feine (Saben roerben ungleid) empfangen unb genommen.
So nun ©ott mit feiner 23erüf)rung unb mit feinen milben

1 II 190. — 2 II 426. — 3
3ft tüörtlid) ju nehmen. — 4 II 370.
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©aben 311 Dielen 9ften[d)en fommt, fo finbet er bte Stätte

befümmert unb finbet anbete ©äfte" 1
.

3ule^t feien nod) 3roei längere Stellen bargeboten, in

btmn bas ibzn 23efprod)ene oon fauler in 3ufammen=

rjängenbe, eingeljenbe 9ktfrf)läge gefaxt unb aud) ber 3*ü
gebad)t ift, bit für bit Cmtrüdung am günftigften erfd)eint.

X)er erfte grofte 9Ibfd)nitt gehört ber ^ßrebigt 00m
9. p. Tr. an unb lautet alfo: „ftinber, nun roill id) t)ier fagen,

roas unb toeld)es eure tfbung fein foll, austoenbig unb in=

roenbig, int (Seift unb in Statur. 2Benn man guten 2Bein

l)at, fo muft man ein gutes ga^ Ijaben, in bem man ben 2Bein

behält; unb barum mad)t dm gan3 georbnete 9latur einen

guten, georbneten ©runb, gute 2Ber!e unb Hbungen. Die=

felben Übungen liegen am gaften, am 2B a d) e n unb

am S d) ro e i g e n 2
. 2Bie foll nun bas g a ft e n fein?

(fs foll fein, baJ3 biz 9ftenfd)en faften, bit es roorjl ertragen

mögen, orme alle 23e[d)roer unb SBerberben ber Sftatur.

Diefelben 9Jtenfd)en mögen unb follen faften, barum bringe

id) fie nid)t rjier bamit, id) gebe es rjeim in ifyren eignen freien

Tillen. 2Iber bies foll eure 2Beife fein, ba\$ il)r bes Borgens

eure 9lotburft rool)l effet, roie gut aud) bie Speife fei, bit ber

Sftatur notbürftig unb nütje ift, unb basfelbe Iaffe id) 3umal

allen guten 90?enfd)en gut fein. 91 m 91 b e n b roenig
(E f f e n unb Printen, bas ift bem (Seifte unb ber

91atur nütje. £>a3u foll ber geiftlitfje äftenfd) gar 3 e i 1 1 i d)

am 21 b e n b 3U 23 e 1 1 g e l) e n
,

3U feiner 9tad)trul)e,

balb nad) ber Komplet 3
, barum, ba$ man nad) 2Ritter =

1 II 107. — (Eine äfrnlicrje 5tncoeifung l)at bte SReujafjrs*

prebtgt ber 2lusg. Dort 1543: ,,^ßtx l)ter3U fommert roill, ber fltefje,

|cf)tJoeige, tnarte unb rafte". I 118. — 3 Die 3^ btefer hora toar

abenb5 9 Uf)r.
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rtadjt b e ft o munterer fei, barmt man ftd) befto

tapferer mit bem ©emüte 3U ©ort teuren möge. Rann aber

ber äRenfd) am SIbenb fo balb nid)t ftfjlafen, fo fei er barin

in gutem grieben, unb teljre fid) mit feinem ©emüte in bas,

roas er nad) Mitternacht roollte getan rjaben. Da=
rum lernet in allen Singen in eud) felbft grteben
galten. 93ift bu in einem ftlofter, fo bleibe n a et) bem
dr)ore länger in bem dfjor, als einer
9Jc e f f e lang, fo bu anbers roolleft. 93or allen Singen

nimm beines Sehern fleißig roarjr, unb beines inroenbigen

©runbes; unb roenn bir btin §aupt beginnet Iran! 3U roerben,

unb beine Statur fefyroermütig, fo getje in b tin © e =

m a et) , roo beine 9catur am allerminbeften gefyinbert roerben

mag, roenn bu roolleft oor bein 93 c 1 1 ober auf b tin
93 e 1 1. 5let)re hdn §er3 3umal 3U bir felbft, unb basfelbe

magft bu bann beffer tun, benn fonft, alfo in ^utje" 1
. 5Racr)

bem ©ebet: Revela domino viam tuam, et spera in eo,

et ipse faciet gerjt nun ber ©laubige feinen 2Beg hinauf.

„2Bas ift nun bein 2Beg in beinern erften 3^gang? Das
ift tin lauteres 9Infet)en . . beiner eigenen ©ebreerjen . .

."

„ftlage alles irjm allein unb opfere es irjm frörjütf) auf, et ipse

faciet etc. SBiffet, er tut es 3U rmnberttaufenbmal lieber,

als bu es gerne oon tlvm nät)meft; btnn ©ort gibt 3U taufenb*

mal lieber, als ber SJcenfd) gerne nätvme." „2Benn fief) nun
ber 9ftenfd) gerne 3U feiner 3nroenbigleit einlerjren roollte,

unb er benn nid)t fonberltcrjen ©egenrourf oon unferm §errn
oor fiel) r)ätte, fo foll er red)t in bem eblen Flamen ©ottes

feine geroölmlidje Xtbung oor fid) nehmen, roelcrjerlei bie ift,

3U ber er am meiften ©nabe l)at; es fei unferes §errn fieben,

ober fein £eiben, ober feine r)eilige 2ßunben. Dies alles foll

1 II 316/17.
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blofj fein, ofjne alle (Eigenfdjaft
1

, roenn (Sott btn 9ftenfd)en

inroenbig 3iet)en roolle, ba^ er tt)m fo balb folgte, otjne alles

2Biberftet)en, unb 3tet)et ir)n benn ©ort in ein näheres 3n=

roenbiges 2
, fo foll ber 9ftenfd) mit b ^n Sinntn nid)t

f o r f d) e n getjen, roas ober roer er fei, fonbern er foll es

alles einfältiglid) bem eroigen ©ort Iaffen, unb ü)m be=

fehlen, unb fidj baxin 3U ©runb Iaffen. (£r foll aud)

leine Sd)roermut in fid) lommen Iaffen,
benn biefelbe Untugenb t)inbert ir)n an allem ©uten. £iebes

ftinb, roirft bu nun geroara*, bafe bt$ ©ort inroenbig 3tet>t,

fo Iaffe alle Dinge fallen unb folge ©ort einfältig nad). £affe

aud) alle beine 53ilbe fallen, felbft göttlid)e 33lide
3

, unb nimm
bidt) fein 3umal mit ben Sinnen nid)ts an; tannft bu bznn biefes

allein nid)t tun, fo lege es alles auf irjn, er roirb es fid)er

tun. Darnad) gegen btn Xag fommt ber S d) l a f , oer

ft ä r t e t feljr bie Statur, rooburd) bie Vernunft g e *

r b n e t unb root)l gefättiget roirb. ftirtber, I)ierburd) roirb

bk Vernunft geläutert, unb bas © e t) i r n

geft artet, unb ber 9ftenfd) ift ben gangen Sag
befto f r t e b l i d) e r unb gütlicher gefaffet oon

ber innerlid)en Übung, roeil er fid) roafjrlid) mit ©ort oer=

einigt rjat, barin roerben benn alle feine 2Berte georbnet.

Darum, roenn ber 9ftenfd) ft<±) alfo 3uoor feiner 2Berte ge=

roarnet, unb fid) alfo auf bk Xugenb geftüttf t)at, roenn es

bann 3U bem SBirten fommt, fo roerben bk 2Berte tugenblid)

unb göttlid)
4
. Darum, liebes ftinb, gefd)ter)t es aud), bafc

bu ein roenig in beiner (Kntel)r fd)Iäfft, roiber beinen 2BilIen,

beffen roirb gar guter 9tat, benn es ift oft b e f f e r eine
1 D. t). ofyne fid) bie Übungen als 93erbien[t an3ured)nen. —

2 Das 2>ntoenbtge ift bem 9ftenfcr)en när)er, als bas ^lustoenbtge. —
3

(Es ift toor)l bie (Erinnerung an [old)e gemeint, roeil fte einem neuen
(Etnbltd r)mberltd) t[t. — 4 D. t). toenn er ntä)t bas praemium aeeiden-

tale fuct)t, fonbern in bei £tebe bas praemium essentiale.
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fd)Iummernbe (E i n f e rj r , btnn v i e I e ro t r f *

lid)e, ousroenbtge, ftnnlidje Übungen" 1
.

SERerftDürbtg : ber Sag, bcr bod) fonft alles ©uten greunb

tft, unb bie Spraye, bie btn 5Renfd)en 3um $Renfd)en mad)t,

biefe £id)ter muffen oerlöfd)en, 9lad)t, 9JUtternad)t unb

(5d)toeigen finb bte $et)ifel ©ottes.

Die 3toeite Stelle ftammt aus ber 2. ^ßrebigt am 17.

p. Tr. unb f)at folgenben SBortlaut: „Da fage id) bir, bafc

bte meifte §tlfe unb Übung ba3U tft bes 9tad)ts nad)

ber äftette
2
, bteroeil bte ?tad)t lang tft. Darum roela^er SÖtenfd)

3U btefer Bereinigung bes ©eiftes roafjrlid) tommen roill,

ber foll bes 91 b e n b s b et 3 e * t <*n feine $Rut)e fd)Iafen

get)en, bafj er feinen Sd)Iaf roof)I fyabtn möge, nad) feiner

9totburft, unb nad) ber äRette 3
feines ©runbes roat)r=

nehmen, roas it)n allermeift reiben möge, roo3u ber SWenfd)

allermeift Qizbt unb ©nabe unb $mbad)t fjat; es fei bas

lautere, eble, roürbige 2th tri unb £ tib e n unferes

lieben §errn 3efu (Irjrtfti; l)at aber ber $Renfd) nid)t fonber=

Iid)e ©nabe oon unferem §erm, fo foll er roieber anheben

in bem roürbigen tarnen ©ottes feine fonberlidje, gute

Übung orme alle (Eigenfd)aft; ober aber bas roürbige, un-

fd)ulbige, f d) a r f e £ e i b e n unferes §errn %t]u (grifft;

ober feinen bitteren, elenben, unfd)ulbigen 2ob; ober feine

mannigfaltigen 2Bunben; ober fein mannigfaltiges, un=

fdjulbiges Sßlutoergieften. hierbei nimm beines inroenbigen

©runbes roaljr, unb hiermit foll ber anbäd)tige Sftenftf)

feine 2itb(t miteinanber reiben. Denn 3U gletd)er 2Beife,

roie oon oielen ilorjleu unb oon oielem §ol3e dn großes

geuer roirb, unb bit flammen baburd) auf in bte §öl)e

bringen, alfo follen bit guten Übungen bes 9ftenfd)en ©e=

1 II 316 f.
— 2

2Bofcl um 3 W)r. — 3 £ter alfo am frühen
9Jtorgen.
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müt inbrünftig entäünben. 9Iber bte Silbe foil ber anbäd)tige

3Jienfd) balb fallen Iaffen, unb [oll baburd) begierlid) auf=

bringen mit flammen ber ^.itbt ©ortes burd) btn mittleren

SOZenfdjen in bzn allerinroenbigften, gottförmigen 30knfd)en.

X)enn berfelbige inmenbige 9tRenfd) r;at fein 2Bert, unb bas=

felbe 2Ber! ift allein ©ortes in it)m, unb r)ält fid) lebiglid)

in ©ort roirfenb. £>od) bleiben rooI)I in ü)m bit CSHnblide

ber guten Übungen, bit ber 9Jtenfd) oormals geübt f;at,

es fei bas mürbige £eiben unferes §erru, ober fein ©ebredjen,

ober für 3emanb 3U bitten, lebenbig ober tot, burd) biefes

alles foil man einmütiglid) bringen, unb in ©ort lauter unb

blöpd). So benn bk 231ide lauterlid) unb teibentlid) bura>

bredjen roerben, bann tommt bie eroige ^2ßat)rr)ett unb

blidet fid) felbft ein, unb 3tet)t bas ©emüt nad)

fid) leibentlid) in ficf» felbft, unb basfelbe ift bann fd)nell unb

gefdjroinbe, red)t rote ein Slugenblid, ober nod) minber.

3u gleid)er 2Beife, röie bie ftel)re ber Ccngel fdjnell ift, ab

unb 3U, alle 9lugenblid, alfo gefd)tet)t fyier in biefem ©runbe

ber Seele, benn je fdjneller, je ebler. §ier foil man alles

(Sinbliden roieber in ben göttlid)en ©runb auftragen, unb

ein ©eift mit ©ort roerben, benn ©ort ift zin lauterer ©eift,

unb alfo roerben mir ein ©eift mit tr)m. £)ies finb roal)rIid)

bie roarjren Anbeter ©ortes, bie ben eroigen 33ater in ber

2Bar)rr)ett anbeten. §ier mirb benn ber roa!)re, roefentlidje,

göttliche griebe geboren, unb bk eblen Xugenben, mooon

mir gerebet l)aben, bte leiten aud) hierein. So ber 9Jtenfd)

in biefer Übung fterjet, |ter)et bie sJtatur gan3 arm unb bürr,

btnn fie t)at ba bes öftren nid)t, fo gebenft fie aus einem

rcat)ren 2Bunber: ©ott gefegne mid), roo finb bie Genien

f)ingetommen, unb bie guten Übungen? 2ßas liegen bit

s
$falter müfeig? £)enn fo rjätte fie gerne etmas, fo müßte

fie gerne etmas, fo roollte fie gerne etmas, unb elje biefe



— 107 —

bret (£troas in bem natürlichen Sötenfd)en fterben, bas roirb

ber Statur gar fjart unb bitter, bis fie tjierin 3ugrunbe er=

ftirbt. Das getjet nid)t eines Xages 3U, nod) in tur3en 3^iten,

es mufr mit einem Durd)bred)en er ft ritten
toerben, nnb man mufc fid) ha^u mit einem emfigen gleifc

unb (Ernft geroötjuen, fo roirb es bem 9Kenfd)en 3 u *

letjt I e t cf> t unb f ü fe.
2Bie man oon ben auserroät)lten

^eiligen ©ottes im 23ud) ber SBeisrjeit lieft, toeld)es fagt:

fie finb ein roenig gequälet unb gepeiniget, unb in oielen

Dingen roirb ü)nen not)l fein. 2ßenn bann bk Statur 3umal

erftorben ift, fprid)t ber rjeilige 23ernl)arbus, fo foll ber äRenfd)

unferem §erm bie allerlieblidjften 2Borte 3ufpred)en, bie

ber StRenfd) immer erbeuten tann unb mag, roie: 9Id), mein

Iiebfter Sd)öpfer unb (Erlöfer, roäre i<fy beffen roürbig, bafc

id) beiner allerliebften greunbe einer roäre, unb id) bid)

in meiner Seele umfangen, unb mid) felbft 3umal in bir

umgreifen, unb bid) alfo in mir oerfdjlieften follte,

bafc id) bia^ fürbaß eroig nimmermehr ücr*
1 ö r e. Dasfelbe foll aus bem ©runbe bes Segens gebadet

unb gefprod)en toerben. Darum teeret eure §er3en gan3

unb lauter 3U ©Ott bem §errn, in roeId)em 2Bege bas fei,

roo irgenb etroas oon (Sott, bas ijt ©ottes 3umal. 2Boburd)

itjr allermeift gereift roerbet jur $mbad)t, bas follt it)r tun,

unb bas, tooburd) it)r allermeift ©nabe t)abt in eurem ©e=

müt 3U ©ott. Denn id) fage eud), ba^ ein einiger
©ebante unb Durd)fd)roung burd) bie. 2Bun=
ben unferes §erm 3 e f u (£ t) r i ft i , unb burd)

fein unfd)ulbiges, bitteres £eiben unb Sterben mit 9Inbad)t

unb mit £tebe betrautet, ©ort oon bem 9ftenfd)en lieber

ift, benn bit Orgeln unb bie ©Ioden, unb ber t)ot)e ©efang,

unb ba3u alles Saitenfpiel. Darum, lieben ftinber, fefyret

il)r eud) oon gan3em ©runbe mit (Sxnft unb mit gleift 3U
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©ott, fo fielen bie Dinge ganß ab, roomit it)r fo mannig*

faltig oerbilbet feib, unb euer oieles 23eid)ten fiele aud)

3umal ab, als blofe 3U einer 9totburft. Denn bies roürbe alles

in innerlichen Übungen oernid)tet, roomit man fid) imterlid)

mit lauter 23efenntuis feiner ©ebred)en 3U ©ott teeret, unb

fid) tt)m ba roat)rlid) fd)ulbig gibt aller Sdmlb unb Sünbe;

bafelbft fallen alle 9ftittel ab, als ob ber SRenfd) 3U bem
23eid)tiger getommen roäre, mit feinem Ungelafc unb Un=

gered)tigfeit. 2Benn bann ber SCRenfcf) bei bem 33 eifriger

nichts 3U fagen roüfcte, barum [olle er fid) gütlid) leiben,

unb bann fid) bemütig ©ott 3U ©runbe laffen. Dafj toir

©ort alfo roafyrlid) nachfolgen mit Übung ber Xugenb, oer=

Ietl)e ©ott uns allen, kirnen"1
.

9* «SHe ift ber perfönücfye 6ee(en$uftanb

be3 <

30flt>ftiferö im 3)urd)brud)?

Über biefes roid)tige ©ebiet oerbreitet fid) Xauler roieber

fotool)! in Setenntniffen, als auef) in 23eifpielen. §ören toir

it)n 3uerft felbft. 2Bid)tig finb etroa folgenbe 9Iusfprüd)e:

„Denn ber gefd)affene 9Ibgrunb leitet nieber toegen feiner

£iefe, unb 3iel)t btn ungefd) offenen, tiefen 2lbgrunb in fid),

unb ba roirb tin einiges (Eins, tin 5Rid)ts in einem anberen

5Tlid)ts. Das ift bas 9t i d) t s , toooon St. Dionofius [prid)t,

ba$ ©ott teures bereu Dinge fei, bie man nennen, oerftet)en

ober begreifen möge. Da roirb ber ©eift alfo gelaffen unb

bemütig, balß roenn ©ott ir)n gan3 3unid)te machen roollte,

unb er 3unid)te roerben tonnte, er es gerne aus £iebe 3U

bem 9ttd)ts roürbe, in bas er oerfunten ift, btnn er roeift nichts,

bmn bas (Sine. Diefe klugen, bit alfo fet)enb finb
2

, finb root)l

1 II 399—401. — 2 Die ga^e 9Tusfür)rung ift alfo als visio

gebaut!



— 109 —

feiig, unb oon benen möd)te unfer §err root)I fpred)en:

Selig finb bie klugen, bie ba fetjen, roas ifjr fefjet. Dafe

roir alfo feiig roerbert mit einem toasten (5efid)t unferes

eigenen 9lirf)ts, rjelfe uns ©ott ber Vater, unb ber Solm,

unb ber rjeilige (Seift"
1

. „9hm finb nod) 3toeen ©rabe, bie

Diel t)öl)er, ebler unb roürbiger finb, btnn ber, baoon roir

3ur>or gefprod)en Ijaben. Derfelben einer ift mit 23efenntnis

unb mit einem 23efinben; ber anbere ift mit 33efinben orme

23efenntnis 2
. Der erfte ift in einem lauteren (Entfetten unb

(Entroerben aller (Eigenheit. Der anbere (Srab ift bas in-

toenbige (Sebränge, bas ba oon ber (Entfetmng geboren roirb"
3

.

„9Ilfo roirtet ber ber rjeilige (Seift in bem (Srunbe bes 9ftenftf)en

unroiffentlid)"
4

. „Von bem Vorgang bes (Seiftes roirb eine

grofte Veroegung in bem 9ftenfd)en. 3e tiarer, roarjrer unb

blofter ber Vorgang ift, je ftärter, fd)neller unb lauterer ift bas

2Bert, bk straft unb bie Hmtetjrung bes 9Jtenftf)en, unb ber

$Renfd) ertennet fein Verbleiben blöpd)er. Dann tommt

ber §err in einem ftfjnellen 23Iitf, unb leud)tet in bem (Srunbe,

unb roill bes SBertes 9Jteifter fein. 2Benn man bas geroaljr

roirb, baft ber §err ba ift, fo foll man bas 2Bert lebig laffen,

unb foll it)m feiern, unb alle Gräfte follen bann fd)toeigen,

unb it)tn eine Stille mad)eu, btnn aisbann mären bes 9ftenfd)en

SBerfe txn §inbernis, unb aud) feine guten (Sebanten, bann

foll ber 9Jlenfd) nid)ts anberes tun, btnn bafe er (Sott leibe"
5

.

„Da roirb bann ber (Seift geäogen über alle Gräfte in eine

roüfte SBilbnis, baoon aber tein Stftenftf) tann fpred)en, bas

ift, in bie oerborgene roeislofe ginfternis bes roeislofen

(Sutes, ba roirb ber (Seift alfo natje eingeführt in bie (Einig*

teit (Softes, befy er gan3 allen Unterfdjieb oerliert. Denn
in ber lauteren (Einigfett oerliert man allen Unterfd)ieb,

1 II 355. — 2 = (Erfenntnis. — 3 II 190. — 4 n 134.
5 III 18.
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unb bie (Einigkeit einiget ba alle 9J1annig faltigfeit"
1

. Die

Kölner Ausgabe oon 1543 fetjt Inn3u: „nid)t, bafe man
roefentlid)en Unterfd)ieb oerliere, fonbern gegenroürflidjen

unb befinblid)en". „Wo man toafjrlid^ mit (Sott Bereinigt

ift, ba entroeid)t irjm felber ber (Seift unb alle Kreatur; benn

in ©ottes (Einigfeit oerliert man alle 9ftannigfaltigfeit"
2

.

Sei btn 23eifpielen beginnen roir mit einigen 3^fU5=

oifionen, roie fie im Mittelalter öfter er3ät)It rourben. 3n
ber 1. ^rebigt com 3. p. Tr. bringt fauler folgenbe 23e=

gebentjeit: „(Es roar eine reine, lautere 3un9fr<*u in einem

ftlofter, bte t)atte ©ort fetjnltcr) unb f)er3lid) lieb, unb eins=

mals oerlangte it)r fo r)er3li(f) fern* nad) ttjrem liebften ©e=

marjl 3^fu (Efyrifto. Da fing fie an unb fprad) aus oollem

§er3en: $Id) mein einiger, allerliebfter ©ottesfofm, mein

(Erlöfer, roäre es möglid), bau i§ bid) in biefer 3ett tintn

9tugenblid fefyen follte. $llsbalb )tanb unfer lieber §err in

©eftalt eines ftinbes oor ifyr. 9tun fügte es fid), bafj tint

grau bes itlofters 3U ber 3eHe !am, 3U biefer Ijeiligen, an*

bärtigen Jungfrau, unb fie fd)nell 3U bem ©erjorfam forberte,

bafy fie balb get)en follte, ein 3Berf ber ©emeine bes ftlofters

3U tun Reifen. Da biefe ^eilige 3ungfrau bie Stimme bes

©el)orfams f)örte, ba fing fie an unb fprad): 2Kein aller=

liebfter §err 3efus (£f)ri)tus, td) roill gefyen get)orfam fein,

id) bitte bid), ob bu roillft, ba\$ bu bieroeil meiner roarteft,

bis baft id) roieber 3U bir tommen mag. $llfo ging biefe

^eilige Jungfrau aus it)rer 3elle, unb roar bemütig geljorfam,

mit einem roilligen, fröt)lid)en ^Irttlife- Da fie nun irjreu

©efyorfam oollbrad)t, ba ging fie mit großem (Eilen roieber

in ü)re 3eu
*

e ; unb fo fie auffd)liefet, fo ger)et il>r ün !lares,

lauteres £id)t unter tr)re klugen, bafc fie es laum erleiben

mod)te, unb fat) iljren allerliebften §errn oolltommen ftefyen,

1 1 165. — 2 II 114.
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tote einen fto^en 3üngling hti 34 Jahren. Da fing bit fyeilige

Jungfrau an mit fröl)lid)em §er3en inniglid) $u Iad)en unb

fprad) alfo: $Rein allerltebfter §err 3e fus £f)rtftus, toie bift

bu gar fo fd)ön unb ftol3 in einer fo !ur3en 3eü gemorben,

unb roarft bod) fo gar flein geftaltet, ba id) 3uoor bti bir

mar? Sage an, bu f)er3lid)es £izh, roas ift bit Urfadfye?

Da fing ber gütige, füfee 3efus an, unb roarb gütlid) £ad)en

von biefer grage unb fprad) alfo: 3$ f^ge bir, Xod)ter,

bas r)at bit tiefe Demut beines fd)nellen ©efyorfams getan,

bie fyat mid) in biefer tleiuen SBeile alfo grofc gemacht. Darum,

fo bis burd) meinen SBillen gefyorfam, roillft bu olme alles

Mittel alle3eit mit mir oereiniget roerben. 9lIfo nafym bies

©efid)t tin &nbt. Diefe ^eilige Xod)ter offenbarte barnad)

bies ©efid)t ben anbäa^tigen grauen besfelben ftlofters"
1

.

9tef)men mir t)ier3u gleid) biz fingere, aber äfmlidje

©efd)id)te aus ber 3. ^rebigt auf 5*reu3ert)örmng : „(Es mar
eine anbäd)tige Xod)ter unferes £)rbens, bit fyatte oft unb oiel

begehret unferen §errn 3U fefyen, als tin junges ftinblein.

Unb 3u einemmale in ifyrer 9Inbad)t erfd)ien tt)r unfer §err,

als ein ftinblein, unb lag geminbelt in einer 23ürbe fd)arfer

Dornen, bafe tt)r bas ftinblein mit nieten merben mod)te,

fie mufcte 3umal männlid) unb mit (Emft unb Arbeit in bk
Dornen greifen, unb ba fie roieber 3U fid) felber tarn, ba

meinete fie, mer tf)n mal)rlid) f)aben roollte, ber müftte fid)

oermegen aller ^ßein unb Schärfe bes £eibens" 2
.

oalramentsoifionen enthalten folgenbe 23erid)te. 3n
ber 2. *Prebigt auf gronletd)nam lefen mir: „(Es gefd)al)

einer Sd)mefter unferes Drbens, bah fie allein mit ifyren

leiblid)en klugen dnt unbegreiflid>e 5llart)ett fat), bit bm
^ßriefter unb ben Elitär umfing, unb ein großes Sßunber

oon (Engeln unb oiele fd)öne innerlid)e Dinge" 3
. Die

II 228. — 2 III 138. — 3 II 186.
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4. "»ßrebigt auf gronleid)nam fd)lie"Bt mit folgenber (Er*

3äl)ltmg: „StRan finbet geftfjrieben, bau ein ©eift einem

©ottesfreunbe in einer lichten glamme unmäßiger gadeln

erfd)ien unb fprad): (Es roäre barum allein, bafc er an ber

(Empfänglid)teit bes ^eiligen Saframentes unferes §errn

3efu (Elirifti fäumig geroefen roäre unb leibe barum unaus*

Jpred)Itd) grofte ^3ein, bie 9ttemanb glauben möchte. (Er

fprad) 3U bem guten 9ftenfd)en: roillft bu einmal mit 9Inbad)t

ben grolmleidmam unferes lieben §errn für mid) empfangen,

bas roirb mir Reifen. Der gute 5ftenfd) tat bies, unb ber

©eift lam 3ul)anb bes näd)ften £ages 3U bem 9ftenfd)en,

unb fd)ien unb glätte mer)r, btnn bie Sonne, unb roar

oon ber üntn (Empfängnis aller feiner unleiblidjen

^ßein lebig geroorben, unb ful)r all3umal in bas eroige Qtbtn" 1
.

£>ie mnftifdje §auproifion aber, roeld)e Xauler in aller

9lusfül)rlid)feit [Gilbert, bringt bk ^ßrebigt an 9teminis3ere

über bas fanaanäifd)e 2Beib. Dort fter>t folgenbes: ,,3d)

roill eud) ein (Erempel fagen: 3dt) roeife eine junge £od)ter,

bie mag rool)l an Xugenb biefem gräulein [b. i. bem lananäu

fd)en 2Beibe] oergIid)en roerben, unb bas ift gefd)et)en inner=

rjalb oier ^a\)tza, unb fie lebt nod) Ijeute biefes £ages. Die=

felbe £od)ter roarb aus ifyren Sinnen Der3üdt, unb lam alfo

fern unb t)od), bafc fie (Sott unb unfere grau fat)e, unb alle

^eiligen miteinanber. $Jls fie bies alfo falje, ba fat) fie fid)

felber in einer unausfpred)Iid)en gerne oon ©ort unb oon

feiner lieben Butter unb oon allen feinen §eiligen. Da
gefd)a!) biefem (Seifte fo unausfpred)Iid)es peinlidjes 2Bet)e,

ba$ il)r bäumte, fie mü^te oon Stunb an ©ergeben, unb

baburd) empfanb fie fd)mer3lid)e, t)öllifd)e bitterlid)e tytin,

oon ber großen gerne roegen, bie fie 3U ©ort tjatte, benn

roiffet, ba^ bies bie größte tytin ift in ber§ölle, bie bk Seelen

1 II 209.
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fyaben, hak fie fid) felber gefernt unb geftf)ieben oon (Sott

betennen, unb oon allen feinen 2Iusermät)lten, unb btUnmn
unb miffen, bafe es alfo emiglid) toasten foll, ba|3 fie ©ott

emiglid) nimmer befd)auen follen. 9hm, ba biefe £od)ter

fid) felbft fo fern oon (Sott gefonbert befannte, unb oon

allen feinen 2tusermaalten, lehrte fie fid) in biefer unaus=

fpred)liefen 9iot bemütiglid) unb ernftlid) 3U unferer grauen,

unb 3U allen ^eiligen, unb bat fie allefamt ernftlid), ba&

fie tt>r ©nabe um (Sott ermürben; ba fat)e fie, bafj bie lieben

§eiligen [in ber visio beata] alle fo gar gröfelid) unb eht=

mütiglid) in ©ort erftarret maren unb in if)m oereint, baft

fie fid) allefamt nid)t einen einigen 9Iugenblttf gegen ifyrem

9*ufen unb Sd)reien neigten; fo Übertrefflid) groft mar tt)rc

2Bonne unb it)re greube, ba$ fie tt)re5 9lufens nid)t f)örten

nod) ad)t nahmen. Da teeret fie fid) nad) menfd)Iid)er SBeife

3U bem ^eiligen bitteren Qdbtn unb fd)arfen Xob unfers

§erm %t]u (£l)rifti, unb es marb tt>r geantmortet, marum
bie follten oon u)x angerufen fein, bzmn fie nod) nie oolt=

tommen (£l)re unb SBürbigfeit er3eigt t)ätte? Da fie bas

fatje, bafc il)r meber unfere grau, nod) bte ^eiligen, aud)

bie harter unferes £jerrn nid)t 3U §ülfe mollten lommen,

ba lehret fie fid) felbft mit (Ernft 3U ©ort unb fprad): 9ld)

§err, bu mein emiger ©ott, fintemal Sftiemanb mir 3U £jülfe

tommen toill, fo fielje bu, minmglid)er ©ott, an, bafe ia^ beine

arme Kreatur bin, unb bu mein emiger ©ott, §err unb

Sd)öpfer bift, mein unb aller Kreaturen, barum bu emiger

S3ater, fo falle id) bemütiglid) in bein geregtes Urteil, nad)

beinern 2Billen, ob bu mid) aud) in biefer t)öllifd)en gräulid)en

^ßein umlieft emiglid) Ijaben, beffen Iaffe id) mid) bemütiglid)

in beinen allerliebften SBillen, in 3*ü un& (Smigfeit, benn

mas bir, I)immlifd)er Sßater, oon mir unb in mir mol)Ige=

fällt, barin mill id) mid) in beinen SBillen emigltd) ergeben.

Siebel, üauler. 8
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Sftun, Jobalb fie fitf) bemütig 3U ©runb ergab, bem etoigen

©ott gelaffen in Groigfeit, alsbalb roarb fie ge3ogen fern

über alle Mittel unb 3ut)anb in btn Iieblidjen $Ibgrunb ber

©Ortzeit eingefd)roungen. Diefelbe $erfon roirb nod) alle

Sage 3U bem minbeften einmal r»on ©ort geßogen in ben

göttlitf)en ^Ibgrunb ©ottes" 1
.

gerner fprid)t fid) Sauler barüber aus, baß er fo ftarte

fteligiofität gerabe in (£öln oermiffen muffe. Seiner bortigen

©emeinbe r)ält er in ber 4. ^rebigt auf S^onleia^nam

einen [d)arfen Spiegel oor, inbem er irmen fagt: ,,3d) bin

in folgern £anbe geroefen, roo bie SJtenfdjen fo männlid)

finb, unb fo roafyre, ftarfe ftefyre tun, unb babei bleiben,

unb ba bringt bas 2Bort ©ottes merjr roirflid)e 3frud)t in

einem 3<*f)re, btnn rjier 3U £öln in 3elm 3<rf)ren, unb man
fiet)t 2Bunber an biefem minniglidjen 33oIte unb gar grofje

(5nabz; aber etliche Qanbt gebären nur roeiblid)e ©emüter;

roie man aud) an fie fommt, fo roirb bod) nimmer etroas

baraus. 9llfo, bafo roir in allem unferen Qzbtn ©ort meinen,

als bas leiste (£nbe, unb nid)t bit Kreatur. 2Bie jämmerltd)

ift, hofo bie grofee ©nabe ©ottes oon uns alfo oerroarjrloft

roirb, ba möd)te einem 9Jtenfd)en fein §er^ unb fein Qtib

oerborren. (£s ift leiber in mandjer Sammlung (ftonoent),

baJ3 man gern neue 3CRäI)rc fagt, roas bit unb bie, unb ber

unb ber tut, bas finb alles törid)te Silbe. X)ie gerne oon

©ort fagen rjören, bie tonnen biefen nirgenb root)Itun, nod)

U)nen gleidjen, unb barüber urteilen fie t)ter unb bort, .ftirtber,

biefe Stätte unb biefer 9Jcenfd)en §eiligteit fliege, unb oer*

berget eud) felber, unb roartet, roas ©ort unb feines 2Billens

fei, bem folget nad)" 2
.

33ebenfen roir nod) 3ulet)t bit oerfd)iebenarttge (£mpfäng=

lid)feit ber ©efd)led)ter für bas mnftifdje (Erleben. Sie muftte

1 I 253-255. — 2 II 208.
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größer bti btntn [ein, bencn bit Statut tim größere SPaffürität

ermöglicht, unb fo fagt benn autf) Xauler: „Darum fief)t

man menig ftarle 9JMnner, bit fid) ©ottes unterroinben,

aber bie bas tun, finb arme grauen^amen" 1
.

gaffen mir Iur3 3ufammen. 9tatf) Xauler ift bas

23ilb ber Qcntrüdung etma fo. Über ben mit fyeifoer 23eget)r

unb innerfter 5*on3entration betenben 9Jtenfd)en lommt
eine t)öt)ere ©emalt, unmiffentlid), it)n in tieffte 5kmegung

oerfetjenb. StRana^mal tnüpft bann bit I)ereinbred)enbe

SBifton botf) an Silber an, in ber 3efus= unb Salraments=

oifion. ©eftanben l>at fid) Xauler biefen nkbtttn ©rab mof)l

nid)t. Das §öd)fte aber ift, in biefen togenblitfen ©ott

in ftct) 3U füllen unb ftd) in ü)n f)ineinge3ogen 3U miffen.

SBeiter mill ber SWnftiler nid)ts, als bies 9camenlofe.

10* Söaä getoimtt ber ^^ftiler mit bem 0urd)bntd)?

%uä) bei biefem Kapitel finb mir mefentlid) auf Xaulers

23etenntniffe unb (£r3äf)Iungen angemiefen unb fyabtn fie

alfo mit3uteilen.

"iftefymen mir mieber bit 23etenntniffe 3uerft. Der ©efunb=

fyeit, fo gibt £auler offen 3U, ift mnftifd)es 2tbtn md)t 3U*

träglid). 3>n ber 2. ^ßrebigt auf ben 5. p. Tr., too er btn

reichen gifdfoug 3um Ztxt f)at, lommt fauler barauf, als er

oom 3erceiJ3en bes Sftetjes rebet: „SBiffet, bafr es nid)t anbers

fein mag, ba ber gifdje fo triete gefangen maren, ba 3errei^t

bas 9let}. 9llfo menn ber $ftenfd) 3U biefem gangen lommt,

fo mufr bie Statur, bit \)itx^n 3U Iranl ift, oon 9tot 3errei^en

fo bafe ber 9tRenfd) nimmer gefunben Xaq geminnet. Das
lautet gar mol)l, roie St. §ilbegarb fdjreibt: ©ottes 2Bol) =

1 II 330.
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nung ift n i d) t in einem gefunben, ftarlen
£eibe 3U fein. St. Paulus fprtd)t: Die £ugenb roirb in

ber .ftrcmffjeit oollbrad)t. Diefe &rantT)eit fommt nid)t oon

ausroenbiger Xtbung, fonberu von ber Hberflüffigfeit bes

ttberguffes ber ©Ortzeit, bte biefen 9P?enfd)en alfo über*
g o f f e n f;at, bafj bas ber arme irbtfcfjc £eid)nam nid)t er=

leiben mag. © o 1 1 r) a t biefen 9ftenfd)en fo gar in f i d)

g e 3 o g e n , baft er gan3 gottfarben roirb, alles, roas in

irjm ift, roirb in einer überroefentIid)en SBeife burd)goffen

unb geformet, bafc ©ort biefes 9ftenfd)en 2Ber! roirtet, unb
bies tjeifeet root)l tin gottförmiger 9ttenfd). 2Ber bzn Sftenfcfjen

red)t fär)e, ber fäf;e irm als ©ort, bod) nur oon ©naben. ©ort

lebt, roefet nnb roirtet in i t) m alle feine SBerfe, unb ge=

brauset feiner felbft in itnu" 1
.

Der (£rfat) für foId)e Unbilben ift aber aud) roefentlidjet

grieb e im §er3en. 2fa ber 2. ^rebigt am 5. p. Tr. befabreibt

fauler biefe (Smpfinbung: „3n ber t)öd)ften 2Beife, bas ift

roefentlid)er griebe, oon bem gefd)rieben fielet: Sud)e bm
grieben, unb er folget bir. tiefer griebe folgt bem roefent=

lidjen 5tel)r, ber griebe, ber alle Sinne übertrifft; roenn fid) bas

Ungenannte, bas Sftamenlofe, roas in ber Seele ift, 3U ©ort

3umal gelehrt, fo folgt unb lehret fid) bamit alles, roas tarnen

in bem 50tenfd)en l)at, unb bem ftetjre antroortet alle3eit

alles, roas namenlos in ©ort unb ungenannt ift, unb alles,

roas in ©ort tarnen l)at, bas antroortet alles bem ftetjre.

2>n biefem fprid)t ©ort feinen magren grieben. Dann lann

ber 9Wenfd) roorjl fpred)en: 3d) roill rjören, roas ber §err

in mir fprecfje, btnn er fprirf)t in fein SBoIf griebe, unb in

bie, bit 3U iljrem §er3en geteert finb. Das finb bie 5CRen*

fd)en, bk ber ^eilige Dionufius bit gottförmigen $ftenfd)en

nennet. Diefe 9ftenfd)en möd)te St. Paulus meinen, ba

1 II 276.
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er fpradj: 3f)r fallt in bie Siebe gegrünbet fein, bctfe il)r

mit allen ^eiligen begreifen möget, roeldjes bit §ör)e, bh

Siefe, bit ^Breite unb bit £änge ©ottes fei. Stfnber,

bie §öt)e unb bit Xiefe, bie fid) in biefen 2Renfd)en entbeät,

mag leine Vernunft ober Sinn begreifen, es get)t über alle

Sinne, in einen 9Ibgrunb. Dies ©ut roirb btn 9Jtenfd)en

allein entbedft, bie ba ausroenbtg geläuterte unb inroenbig

oerflärte unb inneroorjnenbe 5Renfd)en finb. Diefen 9Kenfd)en

ift §immel unb Gerben unb alle Kreaturen roie ein lauter

9titf)ts, t>tnn fie finb felbft tin §immel ©ottes, benn (Sott

rjat in fymn 9taft unb ftulje"
1

.

Wud) beroatjrenbe Rraft f)at foltf) tjoljes, mnftiftf)es

2zbzn. „Der britte ©rab ift eine tfberfat)rt in tin gottförmiges

2Befen, in (Einigfeit bes geftfjaffenen ©eiftes in bem iftigen

©eift ©ottes, roas man einen roefentlidjen 5tet)r rjei^en

mag. Die t)ierin red)t geraten, bas ift laum glaublid), b a fe

fie jemals oon ©ott fallen mögen" 2
.

gerner rei3tber mnftiftfje (Erfolg 3U fteterSBieberrjolung,

btnn „roe!d)er SJtenfrf) bie Soweit ©ottes geftf)medt unb

empfunben r)at, bem gefyet fein ©emüt alfo tjod) auf in £iebe,

in Danfbarteit, unb ©ott roirb ü)m fo roürbig, baft 3umal

bem 5Renfd)en in biefer 3eü nid)ts fdjmeden tann, roas

minber ift, als ©ort" 3
.

9tet)men roir enbltd) l)in^u, hefo Xauler in ber ^ßrebigt

am 9. p. Tr., roie roir oben far)en, behauptet, bah ber 9Jtenfd)

oon ber tnnerlidjen Übung befto frieblidjer unb gütlidjer

fei, ba in ber Bereinigung mit ©ott all feine 2Berte georbnet

roürben 4
.

23lutlofer freilid) fef)en firf) bk btibtn Söifionen an, in

benen Xauler, bod) root)l mit ooller ^Billigung, ben Seelen*

ßuftanb bes 9Jh)ftiters beftf)reibt. 5lm 5. p. &vivfy er3ät)lt

1 II 275. — 2 II 268. — 3 II 386. — 4 II 319.
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er: „Wlan finbet oon einem 2Iltoater gefabrieben, ber roar

fo bilblos unb lebig, unb frei imb unbekümmert mit allen

Kreaturen, bafj tym fein 33ilb blieb in feinem ©emüt. 9lun

fügte es fid), bafy tin 9ftenfd) lam flopfen an fein ©emad),

ba !om er Ijeroor, ba t)tefe irm ber SRenfd) etroas, roas er irmt

aus feinem ©emad) bringen follte. Da biefer ^eilige 9ltt>

oater roieber in fein ©emad) tarn, alsbalb roar bies 23ilb

rjinroeg, bafy er ßumal bas nid)t rouftte, roarum il)n biefer

Sftenfd) gebeten rjatte. Da tlopfte biefer $Renfd) abermal

an, unb es tarn ber TOoater unb fprad): Sof)n, gel)e felber

herein, unb nimm, roas bu bebarfft; btnn bein 33üb tann

id) folange nid)t behalten, ba$ id) roiffe, roas bu roolleft;

alfo ift mein ©emüte bloft aller Silbe, unb lebig unb frei"
1

.

§ier3u eine 3toeite Sßifion, bk bie Stellung bes Sölnftifers

5U gegenroärtigen Aufgaben red)t eigen beleuchtet. 2lm

St. 23arbaratag ermahnte Xauler feine §örer: „Du follft

roie zin Slltoater tun, ber in bem 2BaIbe faft, 3U bem fam

fein leiblicher 23ruber unb fprad): £ieber 23ruber, id) bin

in großen flöten, mir ift tin äBagen mit ©ut in bas SBaffer

gefallen, rjtlf mir es fjerausßierjen, unb Jd)rie, unb roeinte,

unb bat ilm feljjr. Da fprad) er: Darum bitte btn Vorüber,

ber nod) in ber 2Belt roormet, roas 3iet)eft bu mid)? Da
fprad) ber 23ruber, ber ba roar ein Raufmann: Diefer 23ruber

ift feit einem 3al)re tot. Da fprad) ber 2lltoater: So bin id)

feit 20 3al)ren tot geroefen, unb ließ alfo ben gefyen, unb be=

tümmerte fid) nid)t mel)r" 2
. Über bk uns bei foldjen 2lus=

fprüd)en auffteigenben 23ebenten roäre freiließ ber 2CRr)ftiter

Ieid)t Eingegangen. 2Bas ift größer, als in ©ott fein? Die

foId)es Ieiften, finb bk Säulen ber 2Belt unb ber ^eiligen

ftird)e
3

.

1 II 185. — -' III 12. — II 104, ugl. III 152.
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11* Sattler «nb feine $ircf>e*

2Bie ftanb Xauler 3u fetner Rixd)t ? Darauf gibt es nur

eine 2lnrroort: als gefjorfamer Sotjn. £efen rotr ba3u nur

btn feljr perfönlid)en 9Iusfprud), ttn bte ^ßrebigt auf St. WlaU

trjäi bringt: ,,3d) r)abc empfangen oon ©ottes ©naben unb oon

ber ^eiligen dl)riftenr)ett meinen £)rben unb meine 5^appe, unb

biefe Kleiber, unb meine ^$riefterfd)aft, gu fein ein £el)rer unb

23eid)te 3U l)ören; täme es alfo, bafe mir bies ber ^Papft

nehmen roollte, unb bie rjeilige ftird)e, oon ber id) es tyabt,

id) follte es ifymn Taffen, unb nid)t fragen, toarum fie es

täten, roäre id) anbers dn gelaffener äRenfd) ; unb follte einen

grauen 9?od antun, mottete id) ifyn Ijaben, unb follte nid)t

mein* in bem 5tIofter fein hti btn 23rübem, nod) ^riefter

fein, nod) 23eid)te rjören, unb prebigen; fo fpräd)e id) alfo,

in ©ottes tarnen fo fei es nid)t mein*, benn fie rjaben mir es

gegeben, unb mögen mir es aud) nehmen, befe fyabt id) fie

nid)t 3u fragen, roarum? roeil id) nid)t roollte tin ftetjer

Reiften, aud) nid)t roollte in Sann getan fein; bann märe id)

ein red)t gelaffener 9ftenfd). SBolIte aber mir biefer Dinge

eins 3emanb anbers nehmen, id) follte ef)er btn £ob bafür

ermäßen, erje id) mir es nehmen liefee"
1

. So rebet ber ge=

I)orfame Sorm ber ftird)e. 3rDör tennt er bie fird)lid)en

Stäben unb geißelt fie gelegentlid) aud), aber bie ftirdje

ift it)m nie Problem. 33e3eid)nenb bafür ift tin 2Bort an

(Epiptjanien : „Vlun roiffet, biefe §üter follen bte Prälaten

ber ^eiligen £ürd)e fein, Pfaffen, 53ifd)öfe, #bte, ^ßrtore

unb geiftlid)e 23eid)tiger; biefe Prälaten alle follen bie StRen*

fdjen regieren unb nad) bem £obe ©ottes rieten unb nad)

feinem Iiebften SBillen. 2Iber leiber finb fie 3uerft felbft bltnb,

unb alfo fül)rt ein 23linber t)tn anberen, ba% 3U fürdjten ift,

bafc fie betbe miteinanber in bin ©runb eroiger 23erbammnis

1 III 141.
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fallen. 2Btr f)aben oiele ©berrjerren, alfo r)abe td) timn
Subprtor, einen $rior, einen <ßrooin3iaI, 23ifd)of unb ^ßapft,

bte alle über mid) finb. Und roollten fie alle übel mit mir,

bah fie alle an mir 3U 2Bölfeu rourben, unb mid) alle beiden

roollten, botf) foll irf) mid) in einer roaI)ren ©elaffentjeit unb

Untertänigteit bemütig unter fie legen, unb basfelbe ol)ne

alles StRurmeln unb SBiberreben" 1
.

9hin, bk ftird)e t)at ü)nx nid)ts genommen, fie roar ba=

mals bod) fo ftart, bit moftifcfyen ©ottesfreunbe 3U ertragen,

roenn fie nur nid)t, roie Sfteifter Qcdrjart, 00m Saum pantrjeiftU

fd)er (Ertenntnis effen roollten. So liefe aud) fauler ber

5ttrd)e, roas ber ftirdje roar. £)l)ne ftritif, fogar mit be=

gleitenbem Skrftänbnis rjebt er tjeroor: „I)er ^ßapft t)at

etlidje 9Irtitel ftdt) felbft behalten, etlid)e t)tn ^)3öniten3iern

oerliefyen, etliche btn 23ifd)öfen unb tiit anbern htn ^rieftem;

unb bies ift nid)t oon harter Sorfyeit unb Unfinmgfeit ge*

fd)er)en, fonbern hofo bit Sünben bamit betannt, geroogen

unb grofe gefdjätjt rourben" 2
.

3u t>tntn freilid), bie
tt
t)zn £)rben ftrenge hielten", ge-

hörte fauler nid)t; ba3u roar er förperlid) nid)t tüchtig genug

unb fürchtete aud), in pl)arifäifd)e 2Beife 3U fallen. 23on

übertriebenem Rigorismus gegen anbere fd)ienen bie ©ottes=

freunbe überhaupt nid)ts 3U galten. 9lad) oben roünfd)t er:

„X)ie Dberen follen tyh Untertanen gütlid) belehren unb unter*

roeifen unb lieblid) ftrafen; roie St. I)omimfus, beffen Sanfte

mut roar fo grofe, mit einem rjeiligen ©ruft, bafe, roie oerfetjrt

feine Untergebenen roaren, fie oon feinen Strafen beferjrt

rourben" 3
.

$lad) unten rät er: ,,$lud), liebe trüber unb Sdjroeftern,

um t>it Einfälle oon täglid)en (5ebred)en unb täglid)en Sünben,

beren ber 9P?enfd) in biefer 3^t nid)t roorjl lebig fein mag,

1 1 134. — 2 II 91. — 3 II 368.
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bctrum l)abt nid)t grofee 9tot, roenn fie nid)t alle gebeid)tet

roerben, fonbern betastet fie mit einem bemütigen (Srnft

©ott . . . btnn man foll btn 23eid)tigem nid)t fooiel il)re

3eit nehmen, fonbern fold)e Dinge foll man im allgemeinen

berühren. 33on 9lotburft gehört nid)ts 3U beizten, benn

Sobfünbe, aber bie täglid)en Sünbtn fallen ab burd) 9?eue,

unb burd) bas Pater noster . .
.'a

.

©egeneinanber forbert er oon feinen £)rbensgenoffen:

„3t)r follet eud) an tugenblid)en Sßerten unter einanber

in £izbz ühtn, unb eud) freunblid) 3U bienftlid)en SBerfen

erbieten, einer bem anberen, nid)t allein ben eueren, fonbern

einem jeglid)en franfen, alten 33ruber ober Sd)toefter, unb

it)m bas 2Bert unb bie Würben aus bzn §änben fröt)lid)

nehmen unb fie it)m oortragen" 2
. Söerbienftltd) ift bas aber

md)t, „(Sott nimmt fid) beffen nid)t an, bas tun aud) bxt

§eiben".

2Bie er bie ©ottesfreunbe unb bod) roieber bie 33eid)tiger

oon 91mts roegen fdjätjt, gct)t aus ber belannten ^tufeerung

rjeroor: „Die $ftenfd)en follten einen gelebten greunb ©ottes

über 3toan3ig teilen fud)en, ber bett red)ten 2Beg ertennete

unb fie rid)tete; unb roäre es nid)t ein befonberer äRenfd),

fo roäre ein gemeiner 23eid)tiger gut, btnn es rebet ber tjetlige

(Seift burd) fie oft oon itjres Zimtes roegen, roie grob fie aud)

feien, bafc fie es oft nid)t roiffen nod) feiber oerftetjen; bem
foll man fid) unterroerfen unb unterroorfen fein unb nidjt

aus fid) felbft leben" 3
.

Dafc nun freilid) Xauler bei feiner anbersgearteten

grömmigteit mandjmal bitter rourbe unb bit urteilenben,

oernünftigen $Renfd)en tjart anlief, barf nid)t oerrounbern.

(Sr tann ba ah unb 3U fetjr fd)arf reben. So, roenn er fagt:

„Deffen mar 6t. Paulus tin magrer ^ßropl)et, ba er fprad):

1 II 338, äfjnlid) II 401. — 2 II 336. — 3 III 122.
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3n ben legten Magert roerben bie $Renfd)en große £iebt)aber

iljrer felbft roerben. 9hm feitbem ift bas jet)t fo offenbar,

bah man baran 3ammer fielet, in aller 2Belt, in 2Beltlid)en

unb (5eiftlid)en, roie erbärmlid) unb freoentlid) eins bem
anbern bas (Bzim abbrid)t, in unred)ten SBeifen unb £iften.

X)a3u Juanen bit 53eid)toäter nad) irjren 2Beifen, unb nehmen
frembe ©loffen aus ber Seiligen Sd)rift, ba^ es 3U erbarmen

ift"
1

. 9lber roo gab es bod) fold)e ftritü nid)t? 2>f)r ©runbton

aber roar bei fauler nie reformatorifd), bas £eiben über

5ftrd)ennot bäumte ü)m oielmeljr l)eilfam 3ur ©ottfeligfeit.

Xauler t)at fid) benn aud) mit (£ntfd)iebenl)eit uon aller

ftetjerei, 3umal ber ber trüber bes freien Od e i ft e s

abgeroenbet. 9tid)t feljr oft tommt er auf fie 3u fpredjen,

roenn aber, bann mit (Entfd)iebenl)eit: „Die 2Bürmer, bh
in irmen finb, fd)lüpfen aus irjnen, unb oerunreinen bas gute

ftraut, bas finb arme, ungeklärte, einfältige 9Jtenfd)en, bie

oertreiben fie mit ifyren falfdjen greit)eiten unb mit ü)ren

£et)ren. Sie t)aben einen breiten, roeiten 2Beg oerborgen

geroanbert in ber Folgerung itjres eignen, naturalen

Treibens unb 9teiglid)feit"
2

. £)ber es rjeiftf: „Dies ift

roiber bie freien ©eifter, bit mit irjrem falfd)en £id)te bie

2BaI)rt)eit belannt 3U tjaben roäfmen . .
." 3

Die 2Introort bleibt alfo beftef)en: Xauler roollte ein ge=

Ijorfamer Sorm feiner 5tird)e fein, ja er glaubte, it)r mit feiner

mnftifd) gerid)teten grömmigleit ben roefentlid)ften Dienft

3u Ieiften, eine ^luffaffung, bie in einer ftirdje ber Softer

unb ber 2Istefe fein* oerftänblid) ift. $Iud) biefer Spe3ielle

meinte alfo, bem OTgemeinen 3U bienen.

1 II 12^. — 2 II 314. — 3 II 412, ogl. 435, III 63 u. 117.
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\2. 3)er begriff ber SDtyfttt*

9Jtft ber Darftellung ber SWnftif Xaulers finb toir ans

(Smbe gelangt. Die ©egenftänbe, roeld)e ^reger 3ule£t

nodj unter bem Xitel „dufteres unb inneres 2Bort," „Sid)t*

bare unb un[id)tbare ftird)e" abtjanbelt, rourben bereits bd
(Erörterung ber visio in Verbo 1 unb femer ht\ 33efpred)ung

ber Stellung ber ©ottesfreunbe erlebigt. ©erabe in biefen

Kapiteln ntad)t fid) ^ßregers ungeeignete Orientierung am
nteiften fühlbar; bas „verbum externum" fotoof)!, toie ber

an unb für fid) t)öd)[t unglüdlia^e begriff ber „un[id)tbaren

ftirdje", befanntlid) aus reformiertem £ager [tammenb, finb

tbm leine aflafeftäbe für 1350.

$ud) bie grage, toie [id) nun Sanier 3u £ u 1 1) e r

r>erl)alten l)at, mollen toir t)ter nid)t erörtern. Die £utt)er=

forfd)er mögen bas 2Bort ba3u nehmen. Daft freilict) aud)

fd)on £utt)er Xaulern mifcoerftanb
2
, ift rid)tig unb von

Denifle 3 triumpljierenb behauptet toorben. 5Kan tann btefe

Sdjulmeifterei bes größten beutfd)en Cannes nad) balb

400 3al)ren nur mit einigem £äd)eln lefen; roenn gan3 ©rofee

1 S. &ap. 3. — 2 S. hierüber Ray. 4. — 3 £utt)er unb bas £utt)et=

tum, 3. 531 f.
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iljrerfeits bie ©ebanlen kleinerer bemühen, fo pflegen fte

feit Anfang menfrf)lid)en X)entens allerbings manchmal
ettoas l)inein= unb rjin3U3utun, toooon fid) ber anbete nid)ts

träumen liefe. Sollte aber nid)t Einlaß roerben, £)enifles

tfberfd)rift: „£utl)er oerftefyt nid)t Xauler" fid) ettoas

näljer an3uferjen? 33ielleid)t roar es gar nid)t bie Sftnftif,

bie £utf)ern an3og, fonbern ber tim ober ber anbere it)rer

23egleitgebanfen? $ielleid)t tat ilnu tint Sd)rift toot)l, auf

beren ^Blättern bas SBort „^Iblafe" nur einmal 1 oorfommt?

Ober er fnmpatrjifierte mit ber 3uru^^eHuri9 o^r opera

accidentalia ? Ober ber geroaltige (frnft biefes flöfterlid)en

(5ottfud)ers fprad) ifyn an? 2Bar bod) £utl)er aud) nod) im
ftlofter, als hit 3CRr>ftif 3uerft mit il)m rebete. Dod), roie ge=

fagt, roir roollten für htn Sßergleid) „£utf)er unb t)it 9ftr)ftif"

nur bie eine Seite präparieren, unb bas bürfte gefd)ef)en fein.

2Bid)tiger ift uns aber hit in ber Einleitung 3uer|t be*

rührte Steige : roas ift e i g e n 1 1 i d) 9Jt n [t i f ? Sollten

roir, nad)bem es uns möglid) roar, einem 9Jh)ftifet genauer

3U3ufel)en unb 3U erfahren, rool)er er t>it (gebauten nimmt
unb roie er bas Qthtn rid)tet, nid)t in t)zn Staub gefetjt fein,

für ben Segriff ber Sftnftit zin roenig mein* l)etaus3uf)olen,

als bies bis jettf ber gall roar? 2Bie unbefriebigenb ift bod)

in mr)ftifd)en X)ingen aud) neuerbings bas oielbefptodjene

23ud) bes tbtn oerftorbenen ^rofeffors ber §aroarb=Uni=

oerfität SBilliam 3ames: X)ie religiöfe Erfahrung in ü)rer

SCRannigfaltigfett

!

2 3ames ftellt oier d)arafteriftifd)e Wlttf*

male für äRrjftit auf: 1. t)it Unbefd)reiblid)feit, 2. ben

©elftes- unb 2Baf)rf)eitsd)aratter, 3. bie Hnbeftänbigteit, 4. bk
^affioität. (Sine 3entrale Setjanblung bes Problems ift

bas roarjrrjaftig nid)t, unb roie htnn? £äfet fid) ntd)t für

1 III 224. — 2
llberi. t>. SBobbermm, £etP3tg, 3. G. §mrid)s

1907, S. 356 f.
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jebes biefer (£I)arafteriftifa eine 93?enge unmnftiftfjer (Se*

banlenlrei[e nennen?

SO^it einer 3<# fann ntan nun betanntlid) nicht oiel

fcfyaffen, 3um StReffen unb dergleichen muffen mehrere oor=

fjanben fein. 2Bir brauchen nid)t lange nad) il)nen 3U fud)en.

keimten roir aber hk $ergleid)sobjette einmal nid)t aus

ber d)riftlid)en 9Jcr)ftif, roeil gerabe ba allerlei oerroirrenbe

£inien ineinanberlaufen. £)as 3ntereffe tonnte oon tr)eo*

Iogtfct)en unb pr)iIofopt)tfcr)eri £et)rpunften abgelenft unb ber

eigentlichen Sftnftif ent3ogen roerben, roie bas fo oft gefd)er)en

ift. 9lein, 9Jcr)ftit mit anertannt anberer pt)ilofopf)ifcrjer

©runblage Iäfet oiel beffer unb tiarer bas (Semeinfame fef)en.

2Bir roanbern 3uerft unter Sfjoluds 1 güljrung 3U btxx

Sufiften. Sie mögen beginnen, 3U uns 3U reben, ba man
aud) Wx itmen neuplatonifdjen (Einfd)lag oermutet. (Einige

ifjrer Sßerfe roerben genug fagen:

S. 57. £)rme 23ilb unb orme §üll mid) Iet)r,

9tacfte Sprache, mein id), 3temt ber (Slaubensletn*.

S. 61. 3^be 9lad)t befreiet (Sott ber (Seifter §eer,

9Wad)t roie Xafeln rein unb roeifr fie, glatt unb leer,

3ebe 9tad)t befreit oon biefes Werfers 23ann

3ft ber (Seift nitf)t §err mel)r unb nid)t Untertan.

S. 152. 2Bad)enb ift bein 2Iug, bein $er3 im Schlafe liegt.

Sd)lafenb ift mein 9Iug, mein §er3 gen §immel fliegt.

S. 58. (Seift'ger SBanbel mad)t btn £eib 3ur SBüftenei,

T>od) l)emad) fprieftt aus ber SBüft dn (Eben neu.

S. 62. SBillft bu nun f)in3ief)n in beines Königs £id)t

Deinen (Seift, fo roiff', ba^ er bie gorm 3erbrid)t;

T)rum ertenn', ba^ nict)t bie Staubroelt bir gehört,

23ift bu Sproft ntd)t jenes Seins, bas (Engel nätjrt?

1 Slütenfammlung aus ber SWorgenlänbtfajen 9Rr)]tii, 23 erlitt 1825.
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S. 64. Sanbes SBell ift Sinn, Sßerftanb unb ber ©ebanf,

2Ba[ferroeIl tft 9toufd) in (Sott unb Untergang.

S. 67. Jener unfrers Cogens ^ßfeil nid)t unfer tft,

2Bir finb ftöd)er, (Sott allein ber Sdjütje i[t.

S. 87. 93tft bas §er3 bu [= ©ort] in bes Dallas ^runfreoier,

£aJ3 mid) Sd)roeIl nur fein an beines Dallas Xüxl

Dod) md)t 9tar/ unb gern' im $IbfoIuten ift,

3d) unb 3!)r fein ©egenfatj im Urfein ift!

§eil bir, (Seift, ber bu befreit oon 3d) unb 3fo
Der nid)t 9ftann, nid)t 2Beib bu bift, §eil ftüliner bir.

9ftann unb 2Beib in (Eins oereint bas Urfein ift,

9Ille Sielrjeit in bem Gins oertilgt bu bift!

Du, hit 33) uno 3*)r > öie all ber 2Beltfreis faßt

Sd)ad) 3U fpielen mit bir felbft gefd)affen l)a[t.

Sßon rjier aus begeben roir uns nad) 3n^^n ; ouf ben

3LRurterboben flaffifdjer 9Jh)ftit\ Deuten 1
foll uns geleiten.

5lls pr)tIofopr)ifct)en Stanbpunft biefer £eute ber 9ftaja gibt er

ben ibealiftifdjen an 2
, Slllerbings, t)ier tjerrfd)t abfolutefter

3bealismus, hit Materie ift nid)ts. 9hm benn eine ber be=

liebten pl)ilofopl)ifd)en ©efd)id)ten:

Der $Itman, bas ^ßringip, bas Selbft foll gefugt roerben.

3nbra unb Sßirocana mad)en fid) auf bamad) unb geben ficf)

^ßrajapati, bem Otiten, in bie £el)re. Seine erfte SRebe

lautet: Das Selbft ift bas, roas man fief)t, ber £eib. Die

Slntroort befriebigt 3unäd)Jt bie beiben Sd)üler, fie $it\)tn

rjeim. ^ßrajapati aber, ifmen nad)blidenb, fprid)t: Da 3ief)en

fie \)in, ol)ne bas Selbft roarjrgenommen unb gefunben 3U

fyaben. Sßirocana fragt htnn aud) nid)t roeiter, er t)ält l)eute

nod) mit allen bämoni[d)en 9lRenfd)en htn Qtib für bas

Selbft. 3rcora ober fet)rt 3urüd. (Er roeife, bafj ber £eib unter*

1 Die s#l)tlofopf)ie ber Upcmifrjabs, £eip3tg, 23rocff)aus 1899.
2 %. a. O. S. 89.
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get)t, unb bas Selbft nid)t fein taxin. Da fagt ^rajapatt:

Das Selbft ift basjenige, roas im Xraum tjerrlid) umt)er=

frfjtDctft, bas ift bas Unfterblid)e, bas gurd)tlofe, bas $rai)=

man. Dodj ba aud) bas Xraumbilb fid) mit ber objettioen

2BeIt befd)äftigt, fo lann fid) 3nbra nid)t babei beruhigen.

Da empfängt er eine anbete 23elet)rung: 2Bemt einer fo

eingefd)lafeu ift gan3 unb gar, unb oöllig 3m: 9M)e ge=

lammen, bafc er lein Xraumbilb erlennt, bas ift bas Selbft.

2lls bann 3nbra eintoirft, baft bies bod) bem (Eingange in

bie 33ernid)tung gleid)tomme, fo roirb bies ba\)in berid)tigt,

bafc es oielmerjr ein (Eingang in bas t)öd)fte £id)t fei, ein

§eroortreten in eigener ©eftalt als ber t)öd)fte ©eift, toeld)er

als Subjett bes (Ertennens in uns oon leinem 2Banbel ber

£)rgane unb Dbjette berührt roirb
1

.

33ieIIeid)t intereffiert aud) bk Analogie 3U btn „an=

ijebenben, fortfd)reitenben, oolltommenen" 9Wenfd)en. (Es

gibt für btn irbifd)en ©ottfudjer brei 3a>eige ber ^ßflid)t:

Opfer, SBebaftubium unb 9llmofengeben ift ber erfte; 9Istefe

ber 3roeite; bauernbe Sftieberlaffung im £aufe bes £et)rers

ber britte. gür bit £et)rer aber galt: bas OTergetjeimnis^

oollfte foll man leinem tunbmadjen, ber nid)t Sorm ober

Sd)üler unb ber nod) nid)t beruhigt ift
2

. 9Ilfo aud) \)kx

bisjiplinierte (Entroidlung.

gemer tin neuerer, bu ^ßrel. (Er fdjrieb feine belannte

<pt)ilofopt)te ber SRnftil
3

. 33effer müfete bas 23ud) freilid)

tjeiften : 9Jtt)ftit unb bu ^ßrels pf)iIofopt)ie. Diefe ift intereffant

genug. Unter bem Xitel: ,,(Entroidlungsfät)igteit ber 2ßiffen=

fd)aft" roirb grünblid) bargetan, bafe unfer bisheriges SBiffen

fet)r ungenügenb fei unb unfer Sinnenleben oon btn Vieren

roeit übertroffen roerbe. Dann folgt — tint pE)ilofopt)ie

1 9L a. £>. S. 87. — 2
2t. a. D. <3. 67. — 3 Seidig, (Ernft

©untrer 1885.
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bes 6d)Iafs unb Traumlebens, gür uns nun ein alter 23e=

tannter aus Sttoftet unb inbifd)em 3d)atten. Später ent=

roidelt fidt) bu ^ßrel als Kantianer; er finbet es bestätigt,

baß bk 3^it eine gorm unferes Seroußtfeins fei
1 unb fd)lieJ3=

Itct) fafet er feine moniftifd)e Seelenlefjre fo äufammen:

1. bas 3<*nusgefid)t bes 9ftenfd)en, 2. bas trans3enbentale

3ubjeft, 3. ber Dualismus bes Seroufttfeins, 4. bie 3mt\=

einigfeit im 9J?enfd)en.

sIRan f)at bod) feine eignen (Sebanfen, roenn man biefe

mnftifdjen Äußerungen fo roortlos nebeneinanber ftellt.

Alles ift oon einem ©eifi, bas fürjlt jeber. (fs rourbe

benn aud) fd)on öfter ausgefprod)en, ba$ bk 3tRnfti! überall

biefelbe fei. Unb bod) oerfd)iebene p!)ilofopl)ifd)e Verbrämung.

Sei Sauler ftritter Xt)omismus mit ^ßlato unb Ariftoteles

im §intergrunb, bti ben 9ftorjammebanern neuplatonifdje

Anregungen, bei btn Sperrt abfoluter 3o^ausmus > bei

bu ^ßrel nun gar 5\ant, aber aud) anbere moberne ^3l)iIo=

fopfjen. Das finb alles aber nur Ausbrudsmittel. 2Bie oft

bann bie 2Rr)ftil bk $r)ilofopr)ie am Qcnbe aufgebogen l)aben

mag, roer roill bas fagen? Seim Unterfd)ieb ^Slatos 3U feinen

neuplatonifd)en 3d)ülern tann man es oerfolgen. Da roar

bie Grrttrüaamg mitten I)ineingetommen. SRur bies tann man
behaupten, ba$ fid) bie S0?r) ftif oiel el)er ibealiftifdjer Sprache

bebienen roirb, als materialiftifd)er. Aber freilief), fie ift

roanblungsfärjig; roer roeift, roas man nod) erleben roirb?

Das ift aud) l)ier tlar: SDtyftit an unb für fid) ift Ulm
^f)iloJopI)ie. Die ganje Xljeorie oon ber visio essentiae Dei,

bie Saulern bk Sprache oerliefjen l)at, roar Iängft ba, ef)e

fie roirflid) mnftifd) benutjt rourbe. 2Bir mußten fie nur

genau tennen lernen, um btn Sötyftifer überhaupt 3U oer=

}tcr)cn. ^rattifd) liegt es bod) fo, ba^ bie SOfarfrifer eine £el)re

1 A. a. D. 3. 397.
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übernommen tyabtn, bit in Üjrer legten, pt)ilofopt)i[d)cn

5*onfequen3 einen „(Sott in uns" erfenntnistrjeoretifd)

forbern mufcte. Sie mar aber mit oerftänbigem 2Btrflid)teits*

[inn — in bit Gctoigfeit oerlegt morben. Der 9J?t)fttfer jebod)

bemätf)tigte ficf» biefes legten, fd)toantenbes 3n)eiges unb Der*

fud)te, h)n als 23aum ins Diesfeits 3U üerpflan3en. 2lber

nod) einmal, 9Jtrjftif ift nid)t ^pi)tIofopl>te unb ^f)ilofopt)ie

nid)t 951t) fttl. SBirb botf) überall ber Vernunftgebraud) mit

9?uten gepeitfdfyt unb mit Sforpionen ge3üd)tigt.

SJber bie 9tad)t ift gefugt. Überall. Der 2ag blenbet,

er ift ber 23ilberbringer, ber 3eümeffenbe, btx Vernünftige.

Der Statten, bit Stille, bit 9tad)t finb ©ottesboten. Da3u

biz Dis3iplin. 9lid)t 3um SBerben, fonbern 3um (Entmerben.

gort mit allem, allem! Der £eib ein £eid)nam. £ob jebem

3d), jeber fubjettioen Regung. (Entlebigung, (Entleerung

bis auf btn ©runb! Unb bann , bann — ein anberes, neues

Subjeft. Seraus aus fttf)! grei für bas anbere! $luf=

le^en eines anbeten @u&ieft§ im 9ttenfdjen. Das i ft

formal ber ein3ig rid)tige unb möglid)e
^Begriff für $R n ft i f , roie er fitf) gerabe
b ti Xauler in abfoluter 9t e in Ii dj f e 1 1 er*
gibt, gür bk reltgionspfnd)o!ogifd)en Unterfud)ungen,

roeldje bk ©egenroart mit fo großem 3nteref[e betreibt,

roirb es nötig fein, bies feft3ul)alten, btnn fonft tommen
mir aus bem bisherigen Stf)roanfen niemals heraus.

Selbftoerftänblid) mufe material gefd)ieben merben. Die

r)ol)e (Sottesmnftit ift etmas anberes, als Suggeftion unb

§npnotismus, formal aber gibt l)ier mie ba bas Qzbtn im
anberen Subjeft btn pfnd)ologifd)en §intergrunb ab.

ftet)ren mir 3um Sd)luJ3 3U Sauler 3urüd. Die visio

taata in ber — $lad)t, bas ift tim ungeheure Xragit. Unb
ebenfo bie l)öd)fte fton3entration 3ur — Verneinung. 9lber

Siebel, Sauler. 9
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£eibensmeifter toaren btefc £eute. Uno bas tft etwas aud)

für bte anbcren. ©lüfjenbes (5ortoerlangen entgünbete fie,

unb aud) bies leud)tet als tin £id)t in ber 2Belt. Der 2Beg

frcilid) ift fein allgemeiner unb toirb es nie fein. 5Iber bafe

es bisponierte 3^iten unb Staturen hierfür gibt, teer unll

es leugnen? Sinb fie aber ba, fo gehören aud) biefe 9Jh)ftifer

mit hinein in bit grofte religiöfe 2Birflid)feit. Dod) roir

roollten r»om ^Begriff, nid)t oon ber 23ebeutung reben. 9Bie

lautet er für fauler?

Saulers 2Rrjftil ift ber burd) beftimmte
I)is3iplin erreid)t geglaubte (Eintritt bes gött*

lid)en Subjefts ins menfd)lid)e Subjeft, pt)ilo*

fopljifd) ausgefprodjen burd) bit tljomiftifaV

f ct)oIa|tif ct)e £et)re von ber visio essentiae Dei,

cftrtftltcr) empfunben als ein §ineinge3ogenu>erben

bes 2ftenfd)en in bas innertrinitarifdje Qtbtn
(öottes.
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