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Jakob Böhme „Jakob Böhme ist nicht nur schwer zu lesen, so wie etwa
Kant in vielen Kapiteln schwer zu lesen ist. Er ist über-
haupt nicht zu lesen, wenn die Einstellung fehlt. Am
schwersten kommt der gebildete Vielleser in ihn hinein.
Seine Lektüre erfordert, könnte man sagen, gerade die-
selben Vorbedingungen wie das mystische Erleben sel-
ber. - Sie erfordert ein vorhergehendes „Leerwerden“,
eine völlig freie Aufmerksamkeit und Seelenstille. In
den Stunden, wo diese uns fehlt, spricht Böhme nicht zu
uns, ist er uns tot und öde, denn der Neugierde und dem
bloßen intellektuellen Spieltrieb gibt er nichts. Aber in
Stunden, wo wir reif für ihn sind, sehen wir in seinem
mystischen Abbilde der Welt die Sterne kreisen und
ordnen uns in seinen Kosmos lebendig mit ein. Die
Böhmesche Tradition, einst in Novalis und namentlich
in Franz Baader bei den Geistigsten in Deutschland tief
lebendig, hat sich fast nur noch in abgeschlossenen,
pietistischen Kreisen, fern vom Geistesleben der Zeit,
erhalten. Nun scheint ihr ein neuer Tag zu dämmern.“ (1)
Hermann Hesse (1920)

VORBEMERKUNG

Die vorliegende Arbeit stellt den ersten Versuch dar, die Spezifik der My-
stik Jakob Böhmes innerhalb seiner Philosophie und Theosophie systema-
tisch zu erfassen. (2)
Dabei ist der Hauptzugang zum metaphysischen System Böhmes nur dort
möglich, wo Böhme innerhalb seiner eigenen Voraussetzungen (weniger
kulturhistorischer, als vielmehr auch geistiger Art) erfaßt wird. Dieses er-
fordert, neben den von H. Hesse treffend beschriebenen Vorbedingungen,
eine hohe geistige Bereitschaft und äußerste Toleranz, zwei Eigenschaften,
die in dem Raum, der der Lebensraum des Verfassers war und ist, nur sel-
ten zum Tragen kommen.
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Der Verfasser fühlt sich zutiefst der (spinozistischen) Forderung nach der
„Freiheit des menschlichen Geistes“ verpflichtet und weiß um die Erfah-
rung der allzeit vorhandenen und stets an Machtausübung gebundenen Ge-
genwehr, welche aber nur demjenigen übermächtig erscheint, der den Weg
des Geistes und der Freiheit verläßt.
Dieser „Weg“ führte Jakob Böhme zur Mystik - und er wurde damit zu ei-
ner der bedeutendsten spirituellen Leitfigur der Neuzeit. Die Erschließung
des geistigen Reichtums, der von Böhme angeboten wird, muß Stückwerk
und unvollkommen bleiben, da menschliche Raum-Zeit zwar offen, aber
sehr begrenzt ist.
Die „Morgenröte“ scheint heute ebenso zu dämmern, wie 1920 für H. Hes-
se. Die Wirklichkeit zeigt sich aber leider viel zu oft mit der Nacht im
Bunde.
Es bleibt zu hoffen, daß auch dieser Versuch der „Dämmerung“ eine Hilfe
sei. Daß es überhaupt dazu kommen konnte, habe ich v.a. den Anregungen
von Prof. em. Ernst-Heinz Lemper zu danken. Er - und die allgemeine
Wirrnis in der Folge eines untergehenden Staatengebildes - ermöglichten
erst die Entstehung der Diplomarbeit des Verfassers zum gleichen Thema,
auf der vorliegende Schrift aufbauen konnte.
Wie schon dort, wurde auch hier so weit als möglich auf Fachtermini ver-
zichtet und Fremdworte nur dort verwendet, wo dies notwendig erschien.

Eingeklammerte Ziffern im Text verweisen auf den Anmerkungsteil im An-
schluß an den Textteil. Dort finden sich auch die jeweiligen Verweise auf
die Quellen- und Sekundärliteratur nebst Abkürzungen.
Zu beachten ist, daß viele der verwendeten Zitate im Text zur Erläuterung
und Fortführung des Gedankenweges des Verfassers verwendet wurden
und damit einen doppelten Zweck erfüllen sollen: zum einen als Stützung
und Beleg des Geschriebenen, zum anderen als Ergänzung des Sinnzu-
sammenhanges.
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EINLEITUNG

Vorliegende Arbeit soll sich einem Thema widmen, welches in mehrerer
Hinsicht einen Verständnishintergrund des Lesers erfordert. Dabei ist ne-
ben den Problemen der Entstehung dieser Arbeit, welche in der Vorbemer-
kung angedeutet wurden, v.a. die Wahl und Begrenzung der Thematik ge-
meint. Während Jakob Böhme und sein Werk als historisch gegebene Tat-
sachen durchaus Gegenstand wissenschaftlicher Arbeit sein können, so
verhält sich das beim Thema „Mystik“ schon wesentlich anders. Dieses
drängt sich erst seit der letzten Jahrhundertwende ernsthaft in die wissen-
schaftliche Diskussion (3), bleibt aber nach wie vor ein Reizthema und
Herausforderung für jeden, der seine Tätigkeit als „exakte“ Wissenschaft
versteht. Der Inhalt des Begriffes „Mystik“ entzieht sich jeder nur auf Ra-
tionalität basierenden Faßlichkeit, ist also streng genommen (nach gegen-
wärtigem Wissenschaftsverständnis und dessen Paradigmen) „unwissen-
schaftlich“. Dennoch zeigt die Komplexität der Wirklichkeit sehr deutlich,
daß es Bereiche gibt, deren immense Bedeutung für die Existenz menschli-
chen Lebens und Denkens unumstritten ist, welche aber ausgegrenzt wer-
den, weil sie sich Phänomenen zuwenden, die eine gesellschaftliche
Sprengkraft besitzen (welche weder absehbar noch kontrollierbar erscheint)
und damit jeweils herrschende Machtstrukturen  untergraben.
„Mystik“ ist eine solche Form subjektiver Reaktion auf objektive (gesell-
schaftliche) Verhältnisse, welche diese Verhältnisse in Frage stellt.
Da nun die Geschichte der Menschheit vom Kampf um Macht, Herrschaft
(Be-Herrschung der verschiedensten Dinge) eindeutig dominiert wird, fin-
det sich für das Phänomen „Mystik“ meist nur Raum und Wirkung, wenn
herrschende Macht grundsätzlich in Frage gestellt wird, weil diese sich als
ungenügend erweist. Dieses nennt man dann Krise (von Machtverhältnis-
sen). Mystik ist ein solches Phänomen der Krise. Mystik ist prinzipiell An-
ders-Wertung, d.h. Ent-, Um- und Neu-Be-Wertung des Vielen in Einem
(und aus dem Einen).
Auch Wissenschaft wird von Machtstrukturen (meist in Form von Ideolo-
gien) beherrscht, dient vorrangig der Machterhaltung und ist damit nur ein-
seitiger Regulator der komplexen Wirklichkeit. (4) Je grundlegender und
(zeitlich) häufiger solche „Krisen“ ablaufen, desto günstiger ist der Boden
für Rand- und Grenzbereiche, eine gewisse Relevanz zu erreichen und ihre
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Berechtigung einzufordern. So auch jene Erfahrung des „mystischen“ Be-
wußtseins. Zunächst unter kontrollierender Obhut der sich als zuständig
empfindenen „Theologie“. So sind gegenwärtige Abhandlungen zum The-
ma „Mystik“ vorwiegend Schriften zum Thema „Theologie der Mystik“
bzw. „Mystische Theologie“. Dies führte zu z.T. völlig vereinseitigenden
Auslegungen, meist z.B. unter Beschränkung auf sogenannte „orthodoxe
Mystik“. Zunehmend befassen sich aber auch andere Wissenschaften (z.T.
ziemlich unfreiwillig und notwendigerweise) mit „Mystik“ - bzw. mit dem,
was dafür gehalten wird (insbesondere Bereiche der Medizin, klassische
Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Biologie, einzelne Mathemati-
ker, Pädagogen und - endlich auch Philosophen).

Vorliegendes sieht sich als philosophischer Versuch, d.h. eine Annäherung
an die Problematik mit philosophischer (weder theologischer noch mathe-
matischer) Methode. „Philosophie“ meint dabei zunächst eine logisch-
rationale Denkweise, welche die Wesenheiten der Welt (weisheitlich) zu
ergründen sucht. Dies bedeutet in einer ersten Phase die Lösung des Den-
kens vom unreflektierten Mythos; vornehmlich durch die Entwicklung von
Begriff und Sprache.
Alles wirkliche Wesen jedoch ist ein (göttliches) Mysterium und kann we-
der mit Vernunft, noch mit Begriff oder Sprache, schon gar nicht allein mit
einem von diesen, erschlossen werden. Daher bedeutet wesentlich-
werdende „Philosophie“ die Erweiterung der genannten Denkweise um die
höchste, dem menschlichen Denken zugängliche Erkenntnisform: der In-
tuition (dessen wiederum höchste Form die mystische Intuition darstellt).
Mystische Intuition des philosophischen Erkenntnisweges meint in vorlie-
gender Arbeit zunächst „Theosophie“.
Im gegenwärtigen „Zeitalter des Nihilismus“ (laut Nietzsche, Heidegger,
Weischedel u.a.) ist eine radikale Neu-Erschließung vorliegenden Gegen-
standes erforderlich, um zu Lösungsansätzen für krisengeschütteltes (philo-
sophisches) Denken beizutragen. Weder kann noch soll selbstverständlich
auf bisherige Forschungsergebnisse verzichtet werden. Aber es sind große
Einschränkungen erforderlich. J. Böhme wird in dieser Arbeit vorrangig als
„Philosoph“ bzw. als „philosophischer Mystiker“ behandelt werden, wobei
dem Verfasser klar ist, daß dieses nur eine Seite von Interpretationsmög-
lichkeiten ist. Was die „Mystik“ des Jakob Böhme betrifft, so muß mit Be-
griffen und Methoden gearbeitet werden, die nicht nur unscharf und unge-
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nügend entwickelt sind, sondern auch an ihre Subjektivität gebunden blei-
ben müssen und Verobjektivierungen (bzw. Verallgemeinerungen) kaum
auszusetzen sind.
Dies mag zunächst „unwissenschaftlich“ erscheinen, dennoch wird m.E.
damit eine Grundlage geschaffen, die durchaus objektiven Kriterien unter-
worfen werden und somit trotz ihrer Unvollkommenheit ein Ausgangspunkt
für Produktivität sein kann.
Die „mystische Lehre“ wird in vorliegender Arbeit äußerst sekundär be-
handelt werden, da sie Gegenstand verschiedener, einander ergänzender
Literatur über Böhme bildet.
Hier soll es um das „Wesen“ und die Spezifik (Art und Weise des Inhaltes)
der Mystik Böhmes gehen, da diese, in der vom Verfasser überschaubaren
Literatur, noch nirgends eingehend untersucht wurden. Der große Gehalt
von Mystik wird m.E. eben nicht in der Diskussion ihrer Lehre, sondern in
der Art und Weise der Erfahrung ihres Wesens deutlich und fruchtbar, d.h.
in der eigentlichen Verbindung von Philosophie und Mystik.
Desweiteren kann trotz der großen Bedeutung für das Thema weder er-
schöpfend auf die historische Situation, noch auf eine tiefere Behandlung
von Repräsentanten vorböhmescher Mystik und ihr Beziehungsgeflecht
eingegangen werden. (5) Vieles (insbesondere Sekundärliteratur zum The-
ma) muß vorausgesetzt werden (6) und - was oft schlimmer ist - manches
wird dort nur durch Gedankenansätze des Verfassers angedeutet werden,
wo genaue Kenntnisse z.T. noch fehlen, d.h. es wird auch (im philosophi-
schen Sinne) spekuliert werden müssen. Dieses ist in Grenzbereichen m.E.
unvermeidlich, da diese eine komplexe (ganzheitliche) Sichtweise erfor-
dern, die niemand mehr auch nur annähernd fachlich überblicken kann.
Wesentlicher Inhalt der Mystik Jakob Böhmes ist aber jene angestrebte
Ganzheit! Daher sei parallel zu dieser Arbeit insgesamt auf die gegenwärtig
m.E. beste philosophische Gesamtdarstellung des Böhmeschen Denkens,
den Überblick von H. Grunsky (7) verwiesen. Außerdem sind viele ge-
dankliche Kompromisse erforderlich, gemäß der Bloch’schen Überzeu-
gung: „Denken heißt überschreiten“. (8)
So sollen denn gerade bei diesem Thema und im „Zeitalter des Nihilismus“
die Worte des Georgias: „Wir teilen unseren Mitmenschen nicht die Dinge
mit, sondern Worte, die von den Dingen (selber) ganz verschieden sind.“
(9) als Einschränkung vorausgeschickt werden.
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A ZUM GEGENSTAND

1. ASPEKTE ZUR GEISTESGESCHICHTLICHEN
SITUATION IN DER OBERLAUSITZ AN DER
WENDE VOM 16. ZUM 17. JAHRHUNDERT

„Jakob Böhmes gesamtes Werk und sein Lebenskampf sind historisch
nur verständlich im Hinblick auf die Aus- und Nachwirkungen der Re-
formation in der Oberlausitz und in den angrenzenden Territorien
Schlesien, Böhmen und Sachsen. Seine Schriften reiften unter den
spezifischen Bedingungen seiner inneren Heimat.“ (1)

Diese Oberlausitz, durchkreuzt von bedeutenden Handelswegen, war nun
nicht nur ein Sammelbecken für verschiedene Völker und Kulturen, sie war
auch ein Zufluchtsort für Vertreter der unterschiedlichsten Auffassungen.
Ganz Europa war im Erwachen und Verändern. Alles Feste schien in Be-
wegung geraten zu sein. Erinnert sei nur an die Auswirkungen des koperni-
kanischen Weltbildes, an die der Reformation, an die inhomogene Bewe-
gung des sogenannten „Renaissancehumanismus“ (2), die Intensivierung
des Welthandels (in den verstärkt bisher fremde Völker und Kulturen ein-
bezogen wurden) und der damit insgesamt einhergehenden Explosion zu
Vielfalt in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. (3)
Für die Ausbildung Böhme’scher Mystik, die im Kern ja „Ganzheitsstreben
als Einheitsstreben“ war, wurde dieser Auf- und Umbruch höchst bedeut-
sam.
Die gewaltigen Veränderungen der „Außenwelt“ erforderten geradezu eine
Untersuchung der „Innenwelt“ - unter Gesichtspunkten, die die bis dahin
geltenden in Frage stellte. Die bis in das 16. Jahrhundert - durch den mäch-
tigen Einfluß der Kirche - reichende Vorherrschaft des Glaubens konnte
und mußte durchgreifend mit Hilfe empirischer Fakten und Hilfsmittel
überprüft werden. Kosmische Strukturen wurden ebenso aufgedeckt wie
menschliche (z.B. durch Ärzte wie Paracelsus). Zunehmend rückte die lan-
ge vernachlässigte Naturerkenntnis in den Blickpunkt des Interesses. Die
„Naturwissenschaften“ begannen sich als eigenständig - zunächst innerhalb
von Theologie und Philosophie - zu etablieren. Scheinbar gelöste Fragen
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wurden neu gestellt. Philosophie und Theologie suchten nach neuen Me-
thoden, welche der Zeit Rechnung trugen.
Eine der bedeutsamsten und verhängnisvollsten für europäisches Denken
entwickelte Descartes in seiner 1637 geschriebenen „Abhandlung über die
Methode“. Damit wird Descartes (m.E. unberechtigterweise) bis zur Ge-
genwart zum Begründer der neueren Philosophie erklärt (obwohl schon L.
Feuerbach dies in seiner „Geschichte der neueren Philosophie“ klärend re-
lativierte).
Bei Cartesius wird die Grundgewißheit des „cogito“ zum einfachsten Ele-
ment der Welt des Bewußtseins erklärt und daraus methodisch der sichere
Fortgang des weiteren Erkennens begründet. (4) Damit bleibt lediglich dem
denkenden Bewußtsein - nicht dem psychologischen - Erkenntnis vorbe-
halten. (5)
Auch die Heilige Schrift mußte sich erneut einer fundamentalen Kontrolle
unterziehen lassen. Die Bibelauslegung führte wieder einmal zu heftigen
Kontroversen, zumal gerade in Deutschland seit Luther eine Übersetzung
vorlag (6), die es in der Folge auch außerakademischen Kreisen ermög-
lichte, sich mit ihr zu befassen. Ergebnis war eine im Zuge der Reformation
sich noch mehr als vorher zersplitternde „christliche Gemeinschaft“. (7)
Das hatte außerdem zur Folge, daß viele der schulgelehrten Geisteshüter
mit ihrem „toten Buchstabenwissen“ nicht mehr zu genügender Autorität
kamen.
Wie traten nun diese Bedingungen im Geistesleben von Böhmes engerer
Heimat zutage?
Allgemein läßt es kaum eine Sekundärschrift aus, welche sich mit Böhme
und dessen Umfeld befaßt, vom „mystischen Grundcharakter“ (8) der Be-
wohner jener Region zu sprechen. Die Ursachen hierfür werden v.a. in der
sozialen Struktur und der damit verbundenen geistigen Haltung der Be-
wohner gesucht. Dem ist zuzustimmen, kann aber hier nicht weiter unter-
sucht werden, da wieder zu viele subjektive (z.T. psychologische) Voraus-
setzungen Priorität erlangen müßten. Aber es gibt auch objektive Kriterien.
Da wäre zunächst die im Gefolge der Reformation sich verstärkt ausbrei-
tende Laienpredigerbewegung zu nennen, deren Vertreter kaum eine Gele-
genheit ausließen, für „ihre“ Konfession, „Sekte“, Autorität etc. zu streiten
und zu werben. (9)
Die Oberlausitz bot gewissen Schutz der Meinungsvielfalt, da hier die lu-
therische Reformation sozusagen „von unten“ eingeführt wurde (d.h. nicht
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durch Gebot des Landesfürsten) und viele Vertreter der Kirche bzw. der
Obrigkeit sie relativ frei und nach eigenem Ermessen handhabten.
Dabei wurde unterschiedlichstes Gedankengut aufgegriffen und vermischt.
Die Kontrollinstanzen mußten notwendigerweise toleranter als üblich ver-
fahren, garantierte Eindeutigkeit war zu jenen Zeiten nur eine Frage des
größeren Einflusses. In der Oberlausitz fanden die Anhänger von Caspar
Schwenckfeld (1489-1561) ebenso Zuflucht vor Verfolgung (als z.B. die
Schwenckfeldische Reformation im Herzogtum Liegnitz-Brieg 1528 offizi-
ell verboten wurde) wie ähnlichdenkende, als „Phantasten“ und „Schwär-
mer“ bekämpfte Anhänger der verschiedensten Strömungen, denen die
„Geistkirche“ mehr bedeutete, als die (Institution) „Mauerkirche“. (10)
Die Prophezeiungen des kalabresischen Abtes Joachim von Fiore vom An-
bruch des „tausendjährigen Reiches“ waren ebensowenig ganz vergessen
(11) (unterstützt von sich ankündigenden „Gottesstrafen“ - z.B. dem Aus-
bruch verschiedener Epedemien, Mißernten, Kometenerscheinungen etc.)
wie die z.T. fraglichen Versuche, mit Gewalt „Gottesreiche“ auf Erden zu
errichten. (12) Die von S. Franck (ca. 1499-1542) und V. Weigel (1533-
1588) formulierte Kirchenkritik spielte ebenso eine Rolle, wie der Streit
der verschiedenen Reformatoren untereinander (z.B. in der Auslegung des
Abendmahls).
In Görlitz kursierten Schriften von J. Calvin und H. Zwingli (13) und noch
vor Beginn des dreißigjährigen Krieges auch solche der Rosenkreuzer,
welche die Zielsetzung des Kampfes um eine „Allgemeine Generalrefor-
mation“ zu bündeln versuchte. (14)
Der Erkenntnisschub der damaligen Wissenschaften führte auch im außera-
kademischen Bereich (z.B. in Alchemie, Magie und Astrologie) zu neuer
umfassender Suche und (z.T. folgenschweren) Spekulationen, welche das
Geistesleben beeinflußten.
Görlitz selbst wurde um die Jahrhundertwende geistig hauptsächlich von
dem bislang noch viel zu wenig erforschten Wirkungsfeld des mehrmaligen
Bürgermeisters Bartholomäus Scultetus und dem nicht minder bedeutsa-
men Pastor Primarus an der Peter-und-Paul Kirche, Martin Moller, geprägt.
(15)
Diese beiden Männer gehörten zu jenem breiten Kreis der Gebildeten in
Görlitz, welche aufgrund ihrer Erkenntnisvielfalt eher zu Toleranz neigten
(als z.B. diejenigen, deren Auffassungen eng am Dogma orientiert waren)
und keineswegs nur die reine (orthodoxe) lutherische Lehre verbreiteten.
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M. Moller z.B. stand in dem Ruf, Calvinist bzw. Kryptocalvinist (Philip-
pist) zu sein, (16) B. Scultetus neigte nicht nur zum Humanismus seiner
Zeit, sondern stand auch (wie viele der Görlitzer Ärzte, die z.T. in Basel
studiert hatten) dem Paracelsismus sehr nahe, welcher wiederum nachhaltig
auf die humane Gesinnung zurückwirkte, so daß jener „Humanismus“ eher
paracelsischer als erasmischer Art war. (17)
Jener B. Scultetus ist m.E. für die Grundlegung Böhmescher Gedanken ei-
ne der Schlüsselfiguren (obwohl konkrete Nachweise dafür fehlen). Aber er
stellte um die Jahrhundertwende mit seiner Autorität den Mittelpunkt für
Pluralismus und Toleranz in der Stadt dar. Er verkehrte mit Katholiken (so
z.B. mit dem Administrator des Bistums Meißen J. Leisentritt (u.a)) eben-
so, wie mit Protestanten aller Schattierungen (so auch Schwenckfeld-
anhängern). Er war Humanist und ein Haupt der Paracelsisten, dessen
Schriften er verbreitete, er studierte die Kabbala und wurde von Kabbali-
sten konsultiert, so mit dem für J. Böhme so bedeutsamen Balthasar Walt-
her, jenem Mann, welcher Böhme auch den Ehrentitel des „philosophus
teutonicus“ verlieh. (18) Scultetus beeinflußte auch erheblich das Görlitzer
Wissenschaftsleben. Schon in Wittenberg traf er (wahrscheinlich als Leh-
rer) auf den späterhin so berühmten Tycho Brahe, mit dem ihn eine enge
Freundschaft verband - lernte durch diesen J. Kepler kennen, welcher dann
1607 auf Einladung von Scultetus in Görlitz weilte. Er war maßgeblich an
der gregorianischen Kalenderreform beteiligt, so daß in der Oberlausitz
über 100 Jahre früher als im übrigen Deutschland die neue Zeitrechnung
durchgesetzt wurde (also bereits 1584, d.h. bereits 2 Jahre nach der Bulle
des Papstes). In dieser Beziehung liegt m.E. ein bisher noch viel zu wenig
berücksichtigter Schlüssel für die Weltsicht des J. Böhme verborgen, da
Scultetus in Görlitz auch wichtigste astronomische und astrologische Auto-
rität war. M.E. beeinflußte Scultetus (oder ein sich überschneidender Be-
kanntenkreis) die astrologische Sicht Böhmes nicht unerheblich.
Es ist bekannt, daß das sich durchsetzende kopernikanische Weltbild zu-
nächst verschieden interpretiert wurde - so von T. Brahe anders, als von J.
Kepler. (19)
Scultetus wiederum scheint mehr der Theorie Brahes, als der von Kepler
zuzustimmen. Das zeigen nicht nur gemeinsame Quellen (z.B. Paracelsus),
sondern v.a. die enge und lange Freundschaft von Scultetus und Brahe.
(20)
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Brahe, Scultetus und Böhme verbindet m.E. ein Bestreben nach universel-
ler Harmonie und die Suche nach harmonischen und einfachen Schlüsseln
selbst für komplizierteste Systeme. Vielleicht erklärt diese Geisteshaltung
auch die vergleichsweise unspektakuläre Verfahrensweise von Scultetus
nach dem Bekanntwerden der „Aurora“ (dem Erstlingswerk Böhmes). (21)
Jedenfalls traf Böhme bereits mit seinem ersten Werk in eine Stimmungs-
lage, die über das übliche Maß hinaus Verständnis und wohlwollende
Rücksichtnahme erforderte. Er wurde damit äußerlich und innerlich genö-
tigt, seine Spekulationen, welche zunächst nur auf seiner inneren Überzeu-
gung basierten, einer intensiven Prüfung zu unterziehen, um Freunden und
Gegnern gleichermaßen gewachsen zu sein. Neben die innere Überzeugung
trat nun die rationale Auseinandersetzung, welche jede (philosophisch rele-
vante) Mystik braucht, um nicht auf der Ebene der Frömmigkeit zu ver-
bleiben. Dabei bedeutet diese rationale Auseinandersetzung weniger eine
Überprüfung an der „gelehrten Schulmeinung“ - diese wird oft nicht benö-
tigt, ja abgelehnt - nein, diese Auseinandersetzung bezieht sich auf die
Wirklichkeit, die Stellung des Menschen zu dieser im weitesten Sinne. Da-
zu braucht es neben der subjektiven Sensibilität und Veranlagung (z.B.
Temperament und Charakter) auch jene Zeiten und Räume, die diese Aus-
einandersetzungen erst provozieren und möglich machen.
Wäre diese Spannung in Görlitz um die Jahrhundertwende und zu Anfang
des 17. Jahrhunderts nicht gegeben, J. Böhme wäre nicht das geworden,
was „der erste deutsche Philosoph“ (22) heute darstellt: „die prägnanteste
Gestalt des deutschen Geisteslebens zwischen Reformation und Aufklä-
rung“. (23)
Diese kurzen Andeutungen, die die z.T. erheblichen psychologischen
Grundspannungen jener Zeit nicht berücksichtigen, mögen genügen. Ver-
innerlichung und Verarbeitung rationaler Erkenntnisse, esoterisches „Wis-
sen“ und Selbsterkenntnis, Bildung von Weltanschauung und Fähigkeit zur
Wesensschau sind Vorgänge und Prozesse, welche von außen begünstigt
und provoziert werden können - die subjektive Reaktion (Wirkung) des In-
dividuums bleibt dennoch entscheidend.
Als Fazit bleibt die Wechselwirkung von inhomogenen geistigen Struktu-
ren und metaphysischer Zentralisierung. Wer jene stetigen „Zerreißungen“
und den steten „Kampf aller Dinge“ nicht spürt und sich nicht selber als
Teil dessen begreift, wer daher nicht zum Kern (Grund) aller Wesenheiten
stößt, weil ihm Entscheidungskriterien fehlen, ist nicht in der Lage, jenen
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„Kern“ aller Dinge - und damit auch sein eigenes Wesen - zu transpor-
tieren: zu Ewigkeit und Unendlichkeit, zu Zeitlosigkeit ... zu Gott (d.h. er
wird nie Mystiker). Sinn und Ziel in irdischer (endlicher, zeitlicher, materi-
eller ... ) Teilhaftigkeit wird durch den Willen dazu bestimmt, der dieses
erst ermöglicht. Das ist der Unterschied jener geistigen (philosophischen)
„Mystik“, die eigentliche „Weisheit“ („belehrte Unwissenheit“, „Nichtwis-
sen“) ist, zu „fremdbestimmter“ (theologischer) Mystik, für die Gott (bzw.
das, was dafür gehalten wird) allein erste und letzte Prämisse ist - und dann
oft Scharlatanerie und „Pseudo-Weisheit“ (Heiligkeit) beinhaltet. Doch da-
zu näheres bei der Bestimmung von Böhmes Mystik.
Bevor wir uns dieser zuwenden, noch kurze Bemerkungen zu Böhme selbst
und zur Eingrenzung dessen, was in dieser Arbeit als spezifischer Inhalt
von „Mystik“ verstanden wird, damit dieses Beziehungsgeflecht einiger-
maßen fruchtbar analysiert werden kann.
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2. ECKPUNKTE ZU JAKOB BÖHMES LEBEN UND
WERK

2.1. Biographischer Abriß

„Keiner unter den deutschen Denkern ist so geliebt worden, wie der
Görlitzer Schuhmachermeister, den seine Freunde schon zu seinen
Lebzeiten den philosophus teutonicus nannten.
An die Namen ungezählter anderer Philosophen haben sich Ruhm und
Bewunderung geheftet. Aber diesen seltsamen Mann, der wie ein
Stück der Natur selbst erscheint, über die er grübelte, umgibt ein bis
heute noch nicht verflogener Hauch liebender Verehrung. Seine Ge-
dankenwelt und die Erinnerung an ihn sind von seinen Freunden und
späteren Jüngern wie ein Geheimnis gehütet worden. Es lag ihnen
nichts daran, ihn der zergliedernden Wissenschaft preiszugeben. Was
aus dem Herzen gedacht war, konnte nur mit dem Herzen begriffen
werden.“ (24)

Diese Einleitung einer Böhme-Darstellung (von H. Bornkamm) sagt schon
Wesentliches über den Zugang zu Böhme aus. Natürlich muß auch wissen-
schaftlich zergliedert (analysiert) werden, aber man kann sich einer Person
wie J. Böhme tatsächlich kaum allein mit dem Verstand oder der Vernunft
nähern. Dann allerdings, wenn Herz und spekulative Intuition dazu kom-
men, besteht leicht die Gefahr, die Grenzen des Wissenschaftsparadigmas
zu überschreiten.
Nur so wird uns jedoch die Persönlichkeit Böhmes am vollständigsten er-
schlossen! Es ist gerade die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten, wel-
che Böhme selbst - und insbesondere sein Werk - zulassen. F.W.J. Schel-
ling bemerkte von diesem faszinierenden Mann:

„Man kann nicht umhin, von Jakob Böhme zu sagen, er sey eine
Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit, und besonders
in der Geschichte des deutschen Geistes. Könnte man je vergessen,
welcher Schatz von natürlicher Geistes- und Herzenstiefe in der deut-
schen Nation liegt, so dürfte man sich nur an ihn erinnern.“ (25)

Es beginnt eigentlich schon mit dem Versuch der Klärung der Frage: Was
war Böhme? War er Schuster und Handwerker? - Denker? - Schriftsteller?
- Philosoph? - Alchemist? - Prophet? - Mystiker? - Theosoph? - Pantheist
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oder Panentheist? - War er gar Pansoph - oder vielleicht alles zusammen in
einer Person?
Die Antwort auf diese Fragen ist insofern unmöglich, als daß diese Be-
stimmungen von Begrifflichkeiten abhängen, welche definiert werden
müßten. Der Verfasser könnte den unzähligen Definitionen weitere hinzu-
fügen - das wäre der übliche Weg - dennoch wäre wenig gewonnen. Erstens
ist es immer schwer und problematisch, mit gegenwärtigen „Begriffen“ frü-
here Intensionen einer Subjektivität „Mensch“ allein aus dessen Bestim-
mungen abzuleiten und zu beschreiben (und „Mensch“ war Böhme wohl
am unumstrittensten (26)) - und zweitens ist das Wesen dieser Schrift mehr
philosophisch denn mathematisch.
Wenden wir uns also zunächst den wichtigsten biographischen Fakten zu.
Dabei wäre eine an Vollständigkeit orientierte Darstellung hauptsächlich
Abschreibearbeit und würde wenig Neues bringen. Aber wenigstens zwei
Gründe machen einen grundlegenden Überblick nötig:
1. Böhme und sein Denken können nur aus der historischen Situation
heraus verstanden werden, denn jeder Mensch ist wesentlich „Zeit-Geist“
und damit Ausdruck seiner Zeit, die jedoch individuell verarbeitet und des-
halb subjektiv zum Ausdruck kommt. Jede Zeit, die konkret werden soll,
lebt aus ihrer gesamten Vergangenheit, aus ihrer Gegenwart und den Vor-
stellungen von Zukunft, die daraus erwachsen - wobei natürlich verschie-
dene Prioritäten (v.a. gesellschaftliche Verhältnisse) gesetzt werden müs-
sen.
2. Kurzinformationen, die anderweitig gegeben werden (so z.B. in Lexi-
ka und Wörterbüchern (27)) sind der Vielfältigkeit notwendigerweise kaum
gewachsen und helfen eher zu verwirren, denn zu erhellen. Außerdem ste-
hen solche Informationen allzuoft nicht auf der Höhe der Zeit! (Sie sind
allerdings nötig für die Enge gegenwärtigen „Schubkastendenkens“. (28))
Der folgende Überblick folgt v.a. E.-H. Lemper. (29)
Hinsichtlich Übersichtlichkeit, Materialfülle, sowie Kenntnis des Görlitzer
Geisteslebens jener Zeit stellt seine Arbeit eine kaum zu übertreffende Lei-
stung dar. (30) Lempers Faktenmaterial ist am beweiskräftigsten und gut
recherchiert. Den - v.a. philosophischen Kontext der Zeit gebenden - Über-
blick erhellt insgesamt m.E. am eindruckvollsten und komprimiertesten S.
Wollgast. (31)
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Jakob Böhme wurde 1575 in Alt-Seidenberg, einem Dorf, knapp 20 Kilo-
meter südöstlich von Görlitz gelegen, geboren.

„Wissenschaftliche Gründlichkeit hat schließlich herausgebracht, daß
das Geburtshaus ... nicht in Ober-Altseidenberg, sondern in Nieder-
Altseidenberg zu suchen sei und nur das an der Straße nach Küpper
gelegene ‚Freihaus‘ Nr.73 dafür in Betracht komme. Nun gut, die
Weltöffentlichkeit wird darob beruhigt sein, und das umso mehr, als
heutigentags von dieser denkwürdigen Stätte nichts mehr zu sehen
ist.“ (32)

Die „Ahnenforschung“ soll ergeben haben, daß die Böhmes dort wenig-
stens seit 1416 ansässig waren. Das erste gesicherte Datum nach dem Ge-
burtsjahr ist der 24. April 1599, der Tag, an dem Böhme das Görlitzer
Bürgerrecht als Schuhmachermeister erwarb. Er war also (wie H. Sachs, G.
Fox u.a.) einer jenen großen „Männer von der Feder und vom Leder“. Über
die Kinder- und Jugendzeit von Böhme ist wenig Konkretes in Erfahrung
gebracht. Die von A. von Franckenberg mit Böhmes Jugend verwobenen
Legenden sind nicht nachweisbar, führten in der Folgezeit jedoch u.a. dazu,
ihn als Psychopathen (33) bzw. pathologisch (34) zu interpretieren. Sicher
ist, daß von Franckenberg auch auf den reichen Sagenschatz für seine Le-
genden zurückgegriffen wurde. Böhmes Eltern waren weder sonderlich
arm, aber auch keineswegs sehr begütert.
Der von Natur und Statur schwächliche Böhme besuchte nicht nur die ein-
fache Dorfschule (die sogenannte Küsterschule), sondern wahrscheinlich
die „Stadtschule“ in Seidenberg. Seine Ausbildung umfaßte sicher nicht nur
„etwas lesen und schreiben“, sondern ebenfalls etwas Latein, Rechnen etc. -
also (wenn auch geringe) Grundlagen der „Artes mechanicae“. (35)
Bereits am 10. Mai 1599 heiratete er in Görlitz die Tochter eines wohlha-
benden Fleischermeisters, Katharina Kuntzschmann, und hatte in der Folge
mit ihr vier Söhne. Sein erstes Wohnhaus in der Rabengasse am Töpfer-
berg, später Prager Straße, heute ul. Daszynskiego 12 im polnischen Teil
der Stadt, ist noch in etwa erhalten und trägt seit 1924 eine Gedenktafel des
Rates der Stadt, die unter einer aus dem Himmel gestreckten Hand mit drei
Lilien - Böhmes Zeichen für Reinheit und Keuschheit (36) die Aufschrift:
„In diesem Hause wohnte Jakob Böhme von 1599-1610“ zeigt. Görlitz
hatte somit zu Beginn des 17. Jahrhunderts einen Geist in seinen Mauern,
der in der Folgezeit zu einem der wichtigsten Anreger der (insbesondere
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deutschen) Geistesgeschichte werden sollte. Wie so oft, so wurde die Be-
deutung Böhmes bei dessen Lebzeiten kaum erkannt. (Ausgangspunkt sei-
ner Wirkung wurde das ferne Holland.) Im Personenkreis um das Görlitzer
Collegium und Convivium Musicum des 17. Jahrhunderts taucht sein Name
nicht auf (37), obwohl er diesem verwandtschaftlich und geistig sehr nahe
stand. (38)
Böhmes Leben muß immer auf der Folie seines geistigen Umfeldes gese-
hen werden. Dieser Zusammenhang ist untrennbar. Die Spezifik der Stadt,
deren Bedeutung nach dem „Pönfall“ (1547) weitaus geringer war, als z.B.
in den Zeiten des „Sechsstädtebundes“, war äußerst vielschichtig. (39)
Böhme löste sich im zweiten Jahrzehnt des Jahrhunderts zunehmend vom
Schusterhandwerk und begann (insbesondere nach den Querelen um die
„Aurora“) das einträglichere Geschäft des Handels. Böhme handelte schon
als Schuhmacher mit seinen Produkten und deren Rohstoffen - Garn und
Leder. Letztere waren aber auch Produkte der Landwirtschaft - und es
wundert daher nicht, daß er sich zunehmend auf das Land wandte, zumal
Böhme auf dem Lande die unterschiedlichsten Leute traf und mit ihnen
Kontakt aufnahm, die für ihn wichtig waren - so fast mit fast allen seiner
späteren Gönner.
Die unterschiedliche Wirtschaftslage war neben den geistigen Vorausset-
zungen ein weiterer Grund für die Entwicklung Böhmes. Es gab entschei-
dende Verschiebungen im Wirtschaftsgefüge der Stadt und keine Zunft
hatte (wie z.B. vorher die Tuchmacher) einen Führungsanspruch. Neben
wirtschaftliche Schwierigkeiten traten natürliche (Pest, Mißernten etc.).
Die Zuspitzung von wirtschaftlicher und politisch-geistiger Lage trug si-
cherlich nicht unerheblich zur Formung der Böhmeschen Gedankenwelt bei
(auch bezüglich eschatologischer Züge (40)). Daneben drängte es ihn aber
zu schreiben, was von seinen Freunden und adligen Gönnern unterstützt
wurde. 1612 beendete er sein erstes Hauptwerk, die Fragment gebliebene
„Morgenröthe im Auffgange“, welches später durch B. Walther den Titel
„Aurora“ erhielt. Schon dieses Werk zeigte seine sehr differenziert zu be-
wertenden Anschauungen, seine denkerische Vielfalt. Böhme war keines-
wegs ein „typischer“ Lutheraner, als den ihn noch heute einige sehen wol-
len. (41) Oft kam es zum Streit mit dem zwar klugen und gebildeten, aber
allzu gründlichen und orthodoxen Gregor Richter, der ab 1606 als Pastor
primarus in Görlitz einzog und sein Amt an der Pfarrkirche Peter und Paul
unrühmlich gegen Böhme verwendete. (Wie z.B. Goeze durch Lessing, so
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wurde Richter durch Böhme in der Welt bekannt.) Für Böhme war er eine
„Person im Ministerio zu Babel“. (42)
Die Auseinandersetzungen um die „Aurora“ hingegen gehen wohl auf En-
der von Sercha zurück, der einerseits Böhme zum Schreiben ermunterte,
andererseits das Manuskript auch dem ihm gut bekannten G. Richter hin-
terbrachte. Als Folge dessen bekam der Schuster die Auflage, keine weite-
ren Schriften zu verfassen. Die „Aurora“ ließ B. Scultetus einziehen.
Erst 1618 legte Böhme sein Handwerk als Schuhmacher ganz nieder. Er-
mutigt durch seine Freunde, getrieben von innerer Qual und dem Herauf-
kommen des Krieges begann er wieder zur Feder zu greifen. So entstanden
alle seine Werke (außer der „Aurora“) in der relativ kurzen Zeit von 1619-
1624; - insgesamt fast 4000 Seiten in Oktav, ein riesiges Opus, gedanken-
schwer und sprachgewaltig (43) (und das trotz zeitraubender und kraftko-
stender intensiver Geschäftstätigkeit!).
Dabei begab sich Böhme natürlich in eine gewisse wirtschaftliche Abhän-
gigkeit von seinen Gönnern, da er sich nun ausschließlich diesem Tun
widmete. Sie gaben ihm Sicherheit - dennoch war es nicht leicht. So er-
wähnt er, daß er für die Gaben z.T. bezahlen mußte (44) und er nur einmal
etwas Geld für seine Manuskripte angeboten bekam (45).
1624 gipfelte der lang lodernde Streit gegen Böhme, wobei G. Richter sei-
nen Liegnitzer Amtsbruder Frisius zur Denunziation beim Görlitzer Rat
benutzte.
Nach einer Reise nach Dresden und dem Tod von Richter am 16. August
1624 waren auch Böhmes Gesundheit und Kampfeswille gebrochen. Eine
kurze Reise nach Schlesien läßt den kranken Böhme, welcher am 7. No-
vember wieder in Görlitz anlangte, vollends zusammensinken. Wenige Ta-
ge verbleiben, bis er (wahrscheinlich) am 16. November, einem Samstag
(46) (bzw. in der Nacht vom 16. zum 17. November) verstarb.
Selbst um sein Begräbnis und deren Art und Weise gab es Zank und Streit.
Kurz: - auch die Bevölkerung von Görlitz war weit davon entfernt, die Be-
deutung ihres Mitbürgers zu ahnen, geschweige denn zu würdigen. (47)

J. Böhme gehörte zu denjenigen Großen der Weltgeschichte, die offiziell
stets ungeliebt blieben. Würde man die Bedeutung einer Person daran mes-
sen, wieviel Zeit zwischen ihrem Tod und der Rezeption ihrer Ideen läge -
Böhme wäre einer der bedeutsamsten. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein
versuchte man alles, ihn zu vergessen (bzw. vergessen zu machen). Die
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Wirkung jedoch war viel zu breit, v.a. nach den Ausgaben seiner Schriften
in Holland (z.B. durch Gichtel, Ueberfeld, Beyerland u.a.) und England
(z.B. die Übersetzungen von Sparrow, Ch. und D. Hotham; Ausgabe von
W. Law u.a.), als daß er je vergessen werden konnte.
Ob Descartes, Spinoza, Comenius oder Leibniz, ob Philadelphen und Pieti-
sten, Schriftsteller und Künstler, Philosophen und Dichter - viele nahmen
sich seiner an und verarbeiteten seine Ideen.
„Die Geschichte der Nachwirkungen Jakob Böhmes auf das europäische
Geistesleben ist eines der anregendsten und aufregendsten Kapitel der
abendländischen Geistesgeschichte.“ (48)

2.2. Böhmes philosophische Entwicklung

Bevor wir nun zur Analyse der „Mystik“ Jakob Böhmes kommen können,
seien noch ein paar kurze Bemerkungen zu seiner geistigen Entwicklung
anhand des bisher Gesagten gemacht, um die Gesamtsituation Böhmes
noch mehr zu erhellen. Neben dem allgemeinen historischen Umfeld und
der konkreten Verflechtung Böhmes mit ihm (49), ist m.E. die andere Sei-
te, die unmittelbare Reaktion Böhmes auf jene Zeit ein immens wichtiges
Gebiet, welches zur Klärung der Frage beiträgt, was ihn nun eigentlich zum
philosophischen Mystiker werden ließ.
Wie kommt es also, daß der einfache Schustermeister zu einem der bedeu-
tendsten und folgenreichsten Schriftsteller der Weltgeschichte werden
konnte? Das meint keine Wirkungsgeschichte, sondern in erster Linie die
hartnäckige, den Kern und das Wesen der Sache treffende Auseinanderset-
zung von Böhme mit seiner Zeit, ohne die es jedem gestattet werden könn-
te, Böhme abzuqualifizieren, ihn als frömmelnden Schwärmer, Propheten,
Ketzer, Pathologen und Psychopathen, als Phantasten oder Schwätzer zu
bezeichnen. (50)
Böhme war und ist eine ernstzunehmende Denkerpersönlichkeit. Alles We-
sentliche bezog er aus sich selbst. Er stand gewissermaßen (um mit Nietz-
sche zu reden) jenseits von Gut und Böse. Rein äußerliche Trennungen und
Wertungen hatte er in seinem System aufgehoben. Sein Gewissen war al-
lein Gott! (51) Deshalb wurde Böhme, bis auf wenige Ausnahmen meist
kleiner Konventikel, bis in die jüngste Vergangenheit hinein verketzert und



27

- was meist schwerer wiegt - totgeschwiegen. Wenige verstanden ihn (z.B.
Oetinger oder Baader), wenige nutzten ihn für ihre Zwecke (z.B. Goethe,
Hegel, Schelling, Feuerbach, aber auch Ideologen des Nationalsozialis-
mus), kaum eine Geistesströmung blieb von ihm unbeeinflußt - dennoch ist
das „Wissen“ um den „philosophus teutonicus“, den „ersten deutschen
Philosophen“, unverhältnismäßig gering.
Der Widerspruch zwischen unbestreitbarer Bedeutsamkeit und breitester
Ignoranz (v.a. der Zuständigkeit in Kirche, Wissenschaft, Philosophie etc.)
ist schon ziemlich selten (wenn auch gewollt und nicht einzigartig).
Grund dafür ist nicht seine schwere Zugänglichkeit, geistig und materiell
(dies kann man steuern), auch nicht die „Systemlosigkeit“ und „Mystik“
seiner Schriften, denn gerade in ihnen liegt sein „System“ (mehr noch als
z.B. bei B. Pascal) begründet und deckt fast alle Gebiete ab, über die es
sich nachzudenken lohnt. Nein - m.E. liegt der Hauptgrund für genannten
Widerspruch in der Unmöglichkeit, eine der „geistigen Schubladen“ für ihn
zu finden, auf die das moderne Denken (v.a. Rationalität) so angewiesen
scheint, d.h. es fehlt der „Begriff“ vom Inhalt seines Denkens.
Selbst Hegel schreibt: „... er gebraucht die Wirklichkeit als Begriff - statt
Begriffsbestimmungen gewaltsam natürliche Dinge und Eigenschaften ...“
(52) und leistet damit einen Beitrag zur philosophischen „Abqualifikation“
Böhmes (obwohl er dessen Bedeutung und „Tiefe“ wohl erkennt). Aber
„diese Tiefe, roh und barbarisch, ist ohne Begriff ...“ und „...es ist eine
Form, mit der man sich nicht versöhnen kann“. (53) Dies ist ein verhäng-
nisvolles Fehlurteil!
Daraus folgt ein weiteres: Böhme entzieht sich aufgrund der Unschärfe der
eigentlichen historischen Zuordnung - und damit jeglicher ideologischer
Verwertbarkeit (kann aber umgekehrt (in Unkenntnis) von jeder Ideologie
verwertet und benutzt werden!). (54) Selbst „Begriffe“, die inzwischen mit
Inhalt gefüllt wurden und über deren Verständnis es einigermaßen Konsens
gibt, treffen (trotz ihrer bleibenden Unschärfe) nur sehr beschränkt und nur
unter gewissen Blickwinkeln und Prioritätensetzung zu (z.B. Pantheismus,
Pansophie, Theosophie, Heterodoxie u.v.a.).
Das gilt sowohl allgemein - als auch besonders für Böhmes Denken. Der
Inhalt des Böhmeschen Denkens ist weder nur mystisch, pantheistisch, na-
turphilosophisch etc.
Böhme ist ein großer Sucher, Grübler und Denker. Seine „Denkinhalte“
sind ebenso „bewegt“, wie er selbst (innerlich und äußerlich). Er ist positi-
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ver Eklektiker. Alles für ihn erreichbare Wissen wird auf das einige (meta-
physische) Zentrum bezogen, umgeformt und eingegliedert. Das geschieht
bei Böhme in stetem Ringen mit sich selbst. Sein Erkenntnisweg ist voll
von innerem Leid! Zu diesem gesellte sich (spätestens seit dem Streit um
die „Aurora“) das äußere Leid, der Kampf mit der Kirche (in Sonderheit
mit G. Richter) und anderen Institutionen - also der Kampf gegen geistiges
und materielles Leid.
Ein Schlüsselpunkt seiner Entwicklung wird von ihm im 19. Kapitel der
„Aurora“, dem sogenannten „Durchbruchkapitel“, beschrieben. Er bekennt
dort „ganz melancholisch und hochbetrübet“ zu sein ob der Sinnlosigkeit
des Weltlaufs und ob der Nichtigkeit des Menschenlebens, aber diese An-
fechtung besiegte ihn nicht, sondern er „erhub“ seinen „Geist... ernstlich in
Gott als mit einem grossen Sturme“ und stürmte „hart wider Gott und aller
Höllen Porten... bis in die innerste Geburt der Gottheit“. (55)
Dies ist schon „mystisches Erleben“, denn er beschreibt jenen Zustand ty-
pisch „mystisch“:

„Was aber für ein Triumphiren im Geiste gewesen, kan ich nicht
schreiben oder reden: es läst sich auch mit nichts vergleichen als nur
mit deme, wo mitten im Tode das Leben geboren wird, und vergleicht
sich der Auferstehung von den Todten.“ (56)

Der erste Schritt war also getan und der Schlußstrich unter zwölf Jahre (57)
des Ringens um Erkenntnis gezogen.
Die Niederschrift dieses ersten fragmentarischen Hauptwerkes war der Be-
ginn von Auseinandersetzungen, Kampf, Verteidigung, Erfolg und allen
Erfahrungen, die ein Mensch macht, wenn er (bewußt oder unbewußt, ge-
wollt oder ungewollt) an den Grenzen bestehender geistiger Verhältnisse
(Dogmen, Paradigmen, Ideologien, Machtinteressen, Herrschaftsformen
etc.) rüttelt bzw. diese übertritt. Böhme wurde verfehmt, benutzt, bewun-
dert, angeklagt, gefeiert, beschützt, „vermarktet“, verketzert und vergött-
licht. Am Tag seines Begräbnisses siegte noch einmal „Mauerkirche“ und
Pöbel, Böhme selbst aber war sich seiner Sache sicher - und sollte Recht
behalten. Denn schon kurz vor seinem Tode bahnte sich eine Wende im
Kampf um seine Ideen an, als er in Dresden gnädig, wohlwollend und be-
stätigend von der Obrigkeit empfangen wurde. (58) Zu verdanken ist dies
v.a. seiner Geistesgabe, die er in Form seiner Schriften materialisierte und
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vergegenständlichte. Erfolg und Anerkennung, die größer werdende Anzahl
von Abschriften seiner Werke, die Gewinnung von Freunden und Anhän-
gern ließen ihn (bei aller Demut) selbstbewußter werden, sein Denken ver-
vollkommnen, seine Erkenntnisse erweitern und sein „Sendungsbewußt-
sein“ erhärten. Ein beredtes Zeugnis dafür sind seine Schriften in ihrer
zeitlich abfolgenden Entstehung, insbesondere aber die „Sendbriefe“ (59)
und „Schutzschriften“ (v.a. gegen G. Richter). (60)
Böhme erweist sich dabei nicht nur als tiefsinniger Denker und Schriftstel-
ler. Er ist ebenso clever als Handwerker und Geschäftsmann, wie unerbitt-
lich in seiner Gesellschaftskritik. Die enge Verbindung von steter innerer
Zentrierung und beständiger äußerer (praktischer) Umsetzung ist ein typo-
logisches Wesensmerkmal der Mystik Böhmes.
Gerade auch die praxisbezogene Auseinandersetzung mit den ge-
sellschaftlichen Zuständen erreichte eine für die Machtausübenden erhebli-
che Relevanz. Vor allem kritisierte er das der Wirklichkeit entfremdete
„hoffärtige“ Gerede der Schulgelehrten und der Vertreter der „Mauerkir-
che“. Dieses war für ihn unvereinbar mit wahrhaftem Christ-Sein, welches
sich an der „Nachfolge Christi“ (als Grundsatz - nicht nur der Schrift des
Th. von Kempen) zu orientieren hätte. Diese (z.T. sehr deftige Kritik) zieht
sich durch alle Werke Böhmes - vom verächtlichen „Meister Klügling“ am
Anfang (61), bis zum letzten seiner „Theosophischen Sendbriefe“ (62) und
der Schutz-Rede gegen G. Richter am Ende seiner Schriften (1624).
Böhme weiß um die Wichtigkeit, aber auch um die Gefährlichkeit seiner
Schriften. Er möchte seine Perlen weder vor die Säue werfen, noch mit Fü-
ßen treten lassen. Ihm geht es v.a. um einen umfassenden Bewußtseins-
wandel der Menschen. Er fordert vehement eine Abkehr von den Lastern
dieser Welt, die da sind „Macht, Ehre und Herrlichkeit... Reichtum, Gut
und Geld, viel zu fressen und zu sauffen... “(63), mit denen man obendrein
noch ins Himmelreich kommen will. Dazu will er beitragen.
Naturgemäß setzt er dabei eher auf die einfacheren (ärmeren) Schichten
des Volkes und auf diejenigen, die Gottes Geheimnis wirklich verstehen, so
z.B. im 7. Sendbrief an B. Walther:

„Meine Schriften dienen nicht für den vollen Bauch, sondern auch für
einen hungrigen Magen, sie gehören den Kindern der Geheimnis, ...“
(64)
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Er selbst fühlt sich in diesem Prozeß aber nur als Mittler zwischen Gott und
den Menschen, als „Offenbarer“ und „Sendbote“. (65) Böhme treibt ein in-
neres, kein äußeres Ziel. Es ist daher m.E. unzutreffend, sein Anliegen (und
die zweifellos heterodoxen Auffassungen) zum „linken Flügel der Refor-
mation“ zu zählen. (66) Böhme war kein Revolutionär (wie z.B. Th. Münt-
zer), kein Utopist (wie z.B. T. Campanella), nicht militant (wie z.B. einige
Hauptvertreter der Münsteraner Wiedertäufer) und viel zu sehr Realist, als
daß er neben der großen Hoffnung auch berechtigte Anzeichen für einen
grundlegenden Wandel sehen konnte. (67) Was ihn trieb, läßt sich am ehe-
sten unter den Begriff einer allgemein verstandenen „Humanität“ fassen -
obwohl jede Kategorisierung schwer fällt. Leider finden sich jedoch in der
Forschungsliteratur häufig wertende Urteile, was m.E. das Grundanliegen
Böhmes mehr verdunkelt, als erhellt. (68)
Die gleiche (unklare) Problematik trifft auf den nächsten Punkt ebenfalls
zu, welcher aber zum Verständnis der Entwicklung des geistigen Prozesses
von Böhme von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein dürfte: seine
geistigen Quellen.

2.3. Bemerkungen zu den Quellen Böhmes

Es ist äußerst wenig Konkretes, was wir über die geistigen Quellen Böhmes
wissen. Es kann aber mit einiger Sicherheit angenommen werden, daß die-
ses ein breites Spektrum umfaßte - ohne Einschränkung auf ein bestimmtes
Gebiet des zu jener Zeit vorhandenen Wissens. Viele der gelehrten Freunde
und Gönner Böhmes hatten ein Interesse daran, ihn mit dem unterschied-
lichsten Gedankengut zu konfrontieren und seine Lösungsansätze und In-
terpretationsvorschläge dazu kennenzulernen. Und auch Böhme kam das
entgegen. Sein Erkenntnisstreben war auf Ganzheit gerichtet. Außerdem
zeigt er die Fähigkeit der kritischen Auseinandersetzung - ein Faktum, das
auf Souveränität im Urteilsvermögen und gefestigte Eigenerkenntnis (wel-
che sich bekanntlich nicht aus der völligen Voraussetzungslosigkeit ergibt)
schließen läßt. Man kann auch davon ausgehen, daß ihm vieles (im Gegen-
satz zu heutiger Gepflogenheit) mündlich mitgeteilt und darüber mit ihm
diskutiert wurde. (69)
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Hinzu kam, daß Görlitz an der Kreuzung bedeutender Handelsstrassen
(z.B. der „via regia“) lag, was wiederum ein Hereintragen selbst ferner
Lehren (z.B. des Orients) begünstigte. Der Einfluß mündlicher Überliefe-
rungen und von Texten, die nur in (Teil-) Abschriften existierten - heute
aber nicht mehr nachweisbar sind - machen sicher den Hauptteil der Quel-
len Böhmes aus. (Man denke z.B. an die breite, nicht mehr nachvollziehba-
re Wirkung der „Legenda aurea“ des Jacobus de Voragine (ca. 1230-1298).)
Dennoch sind im Einzelfall konkretere Einflüsse ablesbar und werden in
dieser Arbeit am jeweiligen Sachverhalt berücksichtigt werden. (70)
Verschiedene Forscher versuchten sich am Nachweis mit Hilfe von Text-
vergleichen. (71)
Die mit Abstand wichtigste nachweisbare Quelle war für Böhme un-
zweifelhaft die Bibel (in Luthers Übersetzung). Er war allerdings auch mit
pseudepigraphischer Literatur, welche nicht in der Luther-Bibel übersetzt
vorlag, vertraut - so mit dem 4. Buch Esra. (72) Die Bibel bildete die
Grundlage für Böhmes Denken und Handeln.
Daneben gibt er an „vieler hoher Meister Schriften“ (73) gelesen zu haben -
allerdings ohne konkreten Hinweis.
Jedoch läßt die klare Form und der souveräne Umgang in seinen polemi-
schen Schriften (so gegen B. Tilke, E. Stiefel und E. Meth) erkennen, daß
er deren Meinungen (oder Schriften) gut kannte. Dieses lassen ebenfalls die
zwar kurzen, aber treffenden Bemerkungen im 12. Sendbrief zu Hanns
Weyrauch (74), zu C. Schwenckfeld (75) und V. Weigel (76) vermuten, da
sie sich auf das Wesentlichste beschränken. (77) Überhaupt ist jener 12.
Sendbrief von 1621 sehr aufschlußreich bezüglich Herangehensweise und
Methode von Böhme - auch für mystische Inhalte“. Wenn er z.B. schreibt:

„In solchem meinem gar ernstlichen Suchen und Begehren... ist mir
die Pforte eröffnet worden, daß ich in einer Viertheil-Stunden mehr
gesehen und gewust habe, als wenn ich wäre viel Jahr auf hohen
Schulen gewesen, ...“ (78)

- so wird jene Überzeugung und Erleuchtung sichtbar, die wir in der Mystik
des öfteren finden und die zu solcherart Momenten des „Sendungsbewußt-
seins“ aufsteigt, die fast prophetischen Charakter tragen. Denn die eigene
Seele ist nur ein Mittler für Gott. Für Böhme ist nur dieser Erkenntnisweg
(zu und durch Gott) der einzig wahre und richtige. Er sagt:
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„Auf diesem einigen Wege lieget das Perlein, Mysterium Magnum.
Alles Studiren, Suchen und Forschen ausser diesem Wege ist todt, und
erlanget nicht die Jungfräuliche Crone, sondern nur Dornen und Spit-
zen, welche in die Kinder Gottes stechen.“ (79)

Solche Weg-Aussage rückt ihn in die Nähe zur Mystik. Der menschliche
(beschränkte) Geist ist nur aussagefähig für begrenzte Zeiten und Räume,
die gewissermaßen „künstlich“ begrenzt werden. Jede Zeit bedarf aber ei-
nes „andern Arztes“. (80)
So ist die Erkenntnis zu verschiedenen Zeiten verschieden (aber nicht: bes-
ser, fortschrittlicher, höher etc.). Alle wirkliche Wahrheit liegt im (ewigen,
unendlichen) „Mysterium Magnum“ verborgen. Es kann lediglich versucht
werden, sich Raum-Zeiten zu konstruieren, in denen begrenzte „Wahrhei-
ten“ (z.B. „Gesetze“) gelten. Dieses ist dann praxisrelevant, weil es funk-
tioniert. Die „Weltferne“ von Mystik begründet sich aus eben diesem Zu-
sammenhang. Sie konstruiert keine endlichen Gebilde, sie erstrebt das
Raum-Zeit-lose. So sieht sich der „Mystiker“ gewissermaßen „unhistorisch“
- nicht als Teil einer Entwicklung, sondern als „besonderer“ (weil mit Gott
verbundener und erwählter) Teil des Ganzen.
Da nun kein Volk und keine Denksysteme der Vergangenheit völlig bezug-
los zu religiösen Formen (meist in Verbindung mit einer Vorstellung von
„Gott“) waren, brachten alle Völker und Denksysteme (in unterschiedlichen
Maßen) „mystisches Bewußtsein“ hervor. (81) In jedem Mystiker steckt ein
Funken Universalismus!
Begriffe wie „christlicher Mystiker“, „orthodoxer Mystiker“, „katholischer
Mystiker“, „jüdischer Mystiker“ etc. sind eigentlich falsch und nur für den
Verständnishintergrund (82) wichtig, denn als „Christ“ ist dieser im stren-
gen Sinne eben kein „Mystiker“ und als „Mystiker“ eben kein „Christ“!
Das heißt nun konkret für Böhme: er kann sich neuplatonisch, christlich,
häretisch, kabbalistisch, gnostisch etc. interpretieren lassen. Eine eindeuti-
ge Interpretation ist jedoch nicht möglich. Deshalb sind m.E. Zusammen-
hänge zu den Quellen, wie sie bisher hauptsächlich über Textvergleiche
hergestellt wurden (83), von Spekulationen abhängig, die den Ideenzu-
sammenhang betonen, de facto aber offen bleiben!
Vorliegende Schrift beschränkt sich daher darauf, nur an einzelnen kon-
kreten Stellen auf Denkinhalte zu verweisen, die schon vor Böhme eine ei-
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gene Ausprägung erhielten und welche Böhme wahrscheinlich kannte, auf
ihnen aufbaute bzw. über sie hinausging.
So werden sich lutherische Elemente (84) ebenso zeigen lassen, wie Ge-
dankengut des Ph. Melanchthon (einige Schüler des „Praeceptor Germa-
niae“ bekleideten ja das Görlitzer Rektorenamt so der erste Rektor, Petrus
Vincentius, der zuvor Rektor der Wittenberger Universität gewesen war).
(85)
Eine nicht unerhebliche Rolle spielt auch der breite Strom der sogenannten
„deutschen Mystik“ (manchmal auch „deutsche Theologie“ genannt) für das
Verständnis von Böhme (obwohl m.E., wie in aller Mystik, der individuelle
Zugang bei den Vertretern der Mystik stets verschieden ist). (86)
Vor allem in der „mystischen Lehre“ verbindet ihn einiges mit Meister
Eckhart und seinen Schülern H. Seuse (Suso) und J. Tauler sowie der
„Theologia Deutsch“ („Der Franckforter“) - letztere v.a. vermittelt über V.
Weigel, M. Moller und (teilweise) S. Franck. (87)
Unbestreitbaren Einfluß hatten solche Denker wie der bedeutende Arzt,
Naturphilosoph und spekulative Mystiker Theophrastus Bombastus von
Hohenheim (Paracelsus (1493-1541)) (88), der schon erwähnte (89) C.
Schwenckfeld, der Renaissancehumanist und nichtjüdische Kabbala-
Kenner H. C. Agrippa von Nettesheim (v.a. vermittelt durch Paracelsisten)
oder auch der Verfasser der Rosenkreuzerschriften (V. Andreä). Außerdem
die oft als Böhmes „Vorläufer“ erwähnten S. Franck und V. Weigel. (90)
Kenntnisse der Kabbala (91) sind ebenso nachweisbar (v.a. vermittelt über
B. Walther) wie solche über Alchemie (92), Astrologie, Magie u.ä. „Ge-
heimwissenschaften“.
Böhme erwähnt weiterhin die „Epicurer“ (93) - allerdings sehr undifferen-
ziert - genauso wie „heidnische“ Werke, worunter wir die Ideen des Ari-
stoteles ebenso verstehen müssen, wie Gedanken der vorsokratischen Na-
turphilosophen, von denen wiederum v.a. die Lehren von Anaxagoras,
Anaximander und Empedokles, aber auch von Heraklit, Ähnlichkeiten mit
Böhmes Lehre aufweisen. Das Urteil Böhmes dazu ist wieder allgemein,
aber es scheint von Kenntnis getragen. Er schreibt, daß diese

„weisen Heiden... sind in der Erkentnis der Natur was tieffer kommen:
und muß mit Grund der Wahrheit sagen; daß sie in ihrer Philosophia
und Erkentnis sind bis vor Gottes Antlitz kommen und haben densel-
ben doch weder sehen noch erkennen können.“ (94)
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Einige Inhalte des Systems von Böhme erinnern stark an gnostische Auf-
fassungen (bei unbedingter Berücksichtigung der Tätsache, daß die Gnosis
in sich selbst sehr heterogene Strukturen aufweist). (95)
Ebenso wie die Gnosis Böhme beeinflußte, tat dies (vielleicht noch umfas-
sender) das zu seiner Zeit als Einheit begriffene Gedankengut Platons und
der Neuplatonisten (was allerdings mindestens genauso heterogen wie die
Gnosis war). (96)
Auch hier wird man den endgültigen Beweis, welche Schriften Böhme nun
wohl wirklich kannte, schuldig bleiben müssen. „Geistiges Eigentum“ ist
ein sehr relativer Besitz und nur im konkreten Beziehungsfeld sinnvoll zu
analysieren.
Letztlich sei daher hier noch auf die wiederholte Deckung von Gedanken
Böhmes mit denen des Nikolaus von Kues verwiesen (v.a. zum Wesen
Gottes). Auch die „Nachfolge Christi“ des Th. von Kempen sei noch er-
wähnt (zumal ja die moderne Forschung glaubt, daß diese hauptsächlich
der Feder des holländischen Reformators und Mystikers Geert Groote
(1340-1384) entstammt (97)). Neben dieser intellektuellen Seite seiner Bil-
dung muß man ebenso Böhmes Erfahrung als Mensch, als Handwerker und
sein Gespür für soziale Ungerechtigkeit und Veränderungsbedürftigkeit be-
rücksichtigen. Die historische Situation und sein Wesen machten Böhme
zum Denker und Mystiker.
Die wohl beste Zusammenfassung des Verhältnisses von Böhme zu seinen
Quellen gibt der Meister jedoch selbst.

„Ich trage in meinem Wissen nicht erst Buchstaben zusammen aus
vielen Büchern; sondern ich habe den Buchstaben in mir: liegt doch
Himmel und Erde mit allem Wesen, darzu Gott selber im Menschen:
Soll Er denn in dem Buche nicht dürfen lesen, das er selber ist? Wenn
ich gleich kein ander Buch hätte, als nur mein Buch, das ich selber
bin, so hab ich Bücher gnug; liegt doch die ganze Bibel in mir: so ich
Christi Geist habe, was darf ich denn mehr Bücher? Soll ich wieder
das zancken, das ausser mir ist, ehe ich lerne kennen was in mir ist?
So ich mich selber lese, so lese ich in Gottes Buch, ...“ (98)

Schon Heraklit (99) bemerkte treffend: „Dem Menschen sein Wesen ist
sein Schicksal.“ (100)
Dieser Satz wurde nicht nur von J.G. Fichte aufgenommen - er hat auch für
Böhme seine volle Berechtigung.
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3. MYSTIK

3.1. Wesentliches zum Begriff

„Mystik“ ist eigentlich eine Bezeichnung, die sich als „Begriff“ allen „Be-
griffen“ entzieht. Sie ist weder reiner Vernunftbegriff (wie Ideen bzw.
Gott) noch reiner Verstandesbegriff (wie z.B. Kategorien). Beide Ver-
ständnisse sind aber enthalten. (Mystik wäre also (nach Kant) als Begriff
eine Art Noumena, als Bezeichnung des Weges eine Art Phänomena.)
„Mystik“ enthält also begrifflich sowohl eine (syntaktische) Paradoxie, als
eine (semantische) Antinomie. Als Sammelbezeichnung drückt sie (extrem
konkretes) Einzelnes aus. Als eine Einzelerfahrung läßt sie begriffliche
Verallgemeinerungen nicht zu. Wer also über „Mystik“ spricht, trifft nicht
ihren Kern; wer mit ihr spricht, kann sich nicht ausdrücken; wer ohne sie
spricht (v.a. in der Sekundärliteratur) versteht sie nicht; etc. - in allen Fäl-
len verlangt wirkliche Mystik: Schweigen!
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ - be-
merkte L. Wittgenstein sehr richtig. (101) Dieser Satz wäre eigentlich Er-
gebnis - ist aber zugleich Ausgangspunkt zum Verstehen des Phänomens
„Mystik“. Es zeigt sich eben, daß es nicht nur Unaussprechliches gibt, son-
dern ebenso das Streben des menschlichen Geistes, gerade solches mitzu-
teilen - bei wiederholter Betonung der Tatsache, daß diese „Mitteilungen“
nur jene aufnehmen sollen, welche in ihrer geistigen Entwicklung einen
Punkt erreichen, an dem dieser Schritt zwingend wird bzw. wo diejenigen
ähnliche Erfahrungen (Erlebnisse, Erkenntnisse) haben, gewissermaßen
„Eingeweihte“ (bzw. Illuminierte) sind. „Mystik“ ist somit auch unmittelba-
re Erfahrung (Erlebnis, Erkenntnis) des Unendlichen (Absolutes, Gott u.ä.),
nicht bloßes Konstatieren dessen. (102)
Während die „Sophisten“ (und Wissenschaftler) zu „wissen“ glauben, wis-
sen die „Philosophen“ (und Mystiker) - spätestens seit Sokrates - daß sie
nichts wissen. Mystik verbindet sich daher auf das engste mit religiösem
Bewußtsein, da jene Unendlichkeit in allen Völkern mit etwas Göttlichem
bzw. Gottähnlichem verbunden wird. (103)
Obwohl sich also Formen von „Mystik“ in allen Völkern und zu allen Zei-
ten (gebunden an das Mysterium des Denkvorganges) finden lassen, soll es
in vorliegender Arbeit ausschließlich (dem Thema entsprechend) um
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abendländische Mystik gehen. Der Begriff „Mystik“ selbst ist ja abendlän-
dischen Ursprungs. Etymologisch wird er abgeleitet von
a) „Mysterium“ (als Geheimlehre, geheimer Kult etc.)
b) dem griechischen „myein“ - was soviel wie „Augen schließen“ bedeutet.
(104)

Punkt a) ist sehr alt und reicht zurück bis an die Wiegen der Menschheit.
Mysterien sind zusammen mit Mythen (bzw. dem Mythos) und Religions-
vorstellungen Wurzel und Mutter allen heutigen Denkens, v.a. über die drei
großen Themen: Gott - Natur - Mensch.
Punkt b) tritt erst etwas später auf, setzt eine gewisse Reflexionsfähigkeit
voraus. In der europäischen Literatur läßt er sich m.E. erst mit Plotins
Schrift „Das Schöne“ (105) nachweisen. Allerdings ist selbst der griechi-
sche Wortstamm „myo“ - schliessen, verschweigen - genau in dieser Inten-
sion in anderen (v.a. östlichen) Völkern nachweisbar. Diese versuchen
Dinge oft so in Worte zu fassen, daß in ihnen Erscheinungen, die der mo-
derne Europäer Philosophie, Religion, Soziologie und Psychologie nennt,
gleichwirksam zum tragen kommen.
„Louis Bouyer hat schon 1949 gezeigt, daß ‚das Wort Mystik‘ aus der
christlichen Welt stammt.“ (106)
Der Inhalt dieses Wortes wäre völlig verschlossen, wenn Mystik gänzlich
ohne Rationalität existieren würde (und könnte). Vor allem die philosophi-
sche Mystik (z.B. bei Plotin, J. Scotus Eriugena, Meister Eckhart, Nikolaus
von Kues u.a.) ist eng mit Rationalität verbunden, nutzt diese nicht nur,
sondern baut auch auf dieser auf. Das Überschreiten der Vernunft kann
nicht ohne Vernunft geschehen. Denken wird denkbar (nachvollziehbar) für
andere, wenn es nach Regeln erfolgt. Mystik entzieht sich zwar als „Be-
griff“ der Rationalität, die jeweiligen Stufen (der Weg) des „mystischen
Bewußtseins“ jedoch lassen sich denkbar machen: „rationalisieren“! S.
Wollgast meint daher richtig: „Die ganze philosophische Mystik, ..., ope-
riert mit rational geordneten Erkenntnisgraden.“ (107) Diese Eigenschaft
ermöglicht erst das Reden und Schreiben von und über Mystik. Dennoch
gilt: „Das Erkenntnisziel der Mystik - auch der philosophischen Mystik -
steht über der ratio, es ist transrational.“ (108) Jene Erkenntnisgrade sind
analysierbar (keine bloßen Buchstabenverbindungen), nicht aber das Er-
gebnis: das mystische Erleben. Letzteres ist die Vereinigung von (be-
stimmtem) Willen und (unbestimmter) Vorstellung, d.h. Grenze desjenigen
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Denkens, was überschreitet. Wird nun jene „Grenze“ überschritten, schaut
man mehr Wesen, weniger Erscheinung, d.h. Vielheit in Einheit und Ganz-
heit in Einzigkeit!
Denken wird somit „mystisch“ - eine stete Grenzerfahrung und (weil vom
Leben ausgehend) Existential. (109)
Auch der Bremer Arzt und Psychologe Carl Albrecht (1902-1965) hat ver-
sucht, diese Grenzerfahrung begrifflich zu definieren: „Mystik ist das An-
kommen eines Umfassenden im Versunkenheitsbewußtsein.“ (110) Diese
beiden Definitionsversuche (111) sind aber nicht allgemein anwendbar.
Dazu müßte jeder Begriff seine Gegenteiligkeit ausdrücken (im reinen „pa-
radoxen“ Sinne). Wichtig ist m.E. jedoch, daß beide Versuche von aus-
schließlich rationaler Erfaßbarkeit des Phänomens Mystik abrücken und
die Subjekt-Funktion betonen, denn damit ist der stets bleibende (uner-
kennbare) Rest eingeschlossen, der nicht nur in Gott, sondern in allem
„Existierenden“ (Seiend und/oder Nicht-Seiend) liegt.
Wichtig ist und bleibt aber der Zugangspunkt, die Ausgangserfahrung des-
jenigen Subjektes, das sich als existierend und „denkend“ (dieses nicht im
Sinne des cartesianischen „cogito“) begriffen hat.
Entscheidend ist nun der mentale Hintergrund des denkenden Subjektes.
Auch dieser bleibt zwar letztlich verschlossen, muß aber bei Erkenntnisver-
suchen „synthetischer Art“ berücksichtigt werden. (112)
Mystik ist insgesamt eine riesige Synthese, die verschiedenste Ursachen
haben und sehr gegensätzliche Interpretationen erfahren kann. Es ist hier
unmöglich, auch nur die wichtigsten Verbindungen und Ausgangspunkte
für Mystik komplex zu erschließen. Zu nennen sind lediglich solche Pro-
blemfelder wie Gnosis, Magie, Pantheismus, Spiritismus, Alchemie,
Astrologie, Anthroposophie, Kosmosophie, Theosophie, Pansophie, Ok-
kultismus, Philosophie, Parapsychologie, Esoterik, Mythologie u.a.m.!
Große Bereiche der genannten Richtungen haben viel mit Mystik gemein-
sam, v.a. im Streben nach Ganzheit, im Suchen des Wesens (Grundes) der
Dinge, in der Erfahrung der Endlichkeit und Eitelkeit (Nichtigkeit) des Da-
seins etc. - und damit der Akzeptanz eines „Mehr“, für das die menschli-
chen „endlichen“ Vorstellungen nicht ausreichen und daher ein „göttliches
Prinzip“ - in dem alles gründet (anfänglich und endlich) - angenommen
werden muß. Sie sind jedoch für sich selbst keine Mystik!
Dazu kommt, daß z.B. wirkliche Mystik und Scharlatanerie kaum zum
Zeitpunkt des Vorhandenseins zu unterscheiden sind, sondern erst in ihrer
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Wirkung (deren Interpretation überdies wieder oft von Interessen abhängig
ist).
Es ist m.E. problematisch, mit dem auf I. Behn zurückgehenden Begriff der
Mystologie als der theoretischen Beschäftigung mit Mystik zu arbeiten,
weil dieser sich zu einseitig an abendländischer Tradition orientiert und nur
„orthodoxe“ Methodik provoziert, die der Vielfalt einfach nicht gerecht
wird. (113) Ähnliches gilt für „Mystagogie“. Solche Begriffe können aller-
dings im konkreten Fall helfen, den Hintergrund zu erweitern. Eine weitere
Schwierigkeit tritt ein, weil „Mystik“ und das pejorative „Mystizismus“ zu
wenig geschieden sind bzw. werden.
In der Philosophiegeschichte verfällt selbst Hegel diesem Fehler, wenn er
über die Mystiker schreibt:

„Bei solchen findet man echtes Philosophieren, was man auch Mysti-
zismus nennt; es geht bis zur Innigkeit fort, hat mit dem Spinozismus
die größte Ähnlichkeit. Sie haben auch die Moralität, Religiosität aus
wahrhaften Empfindungen geschöpft ...“ (114)

Verstärkt wird diese Tendenz dadurch, daß die heute in Europa herrschen-
de „westliche“ Philosophie, d.h. insbesondere die englischsprachige, das
Wort „Mystik“ nicht kennt, sondern nur „mysticism“. (115) Zu bemerken
ist außerdem, daß natürlich in solchem Gebiet religionsübergreifende Ele-
mente äußerst berechtigt und notwendig (bei aller Trennung und Unter-
scheidung) sind.
Wer objektive Kenntnisse von „Mystik“ haben will, kann dies nur über ein
System von Deduktionen.
„Es gibt nicht Mystik an sich, sondern Mystik von etwas.“ (116) - ist zu-
nächst mit G. Scholem festzustellen. Dasjenige „Etwas“ kann nun selbst
wieder die unterschiedlichsten Inhalte in sich vereinigen, seien es (vergött-
lichte, vergottete etc.) Dinge, Personen, Erscheinungen bzw. Gott selber.
Nur jene Inhalte sind relevant. Diesen Inhalten sollte man sich nun über
möglichst genaue (existentiale) Verstehens-Ansätze und -Hintergründe nä-
hern, von denen einige (nach J. Sudbrack (117)) genannt seien:
- psychologisch
- phänomenologisch
- philosophisch
- religiös (sufistisch, buddhistisch, christlich ...)
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- historisch-soziologisch
- ästhetisch-symbolisch
- anthroposophisch
- positivistisch u.ä.
Unser Gegenstand erfordert hauptsächlich einen philosophisch-religiösen
(christlichen) Hintergrund, wobei man m.E. Philosophie und Religion als
zwei verschiedene Seiten einer Anschauung von nur einer Welt verstehen
kann.
Unter Philosophie wird hierbei immer ihre allgemeine und grundlegende
Bedeutung, das „Streben nach Weisheit“ verstanden, unabhängig davon, ob
eine „allgemeine“, „objektive“ Vernunft als existierend angenommen wird,
oder ob man Philosophie als „Wissenschaft“, „Kunst“ oder anders begreift.
(118)
Religion sei hier und im folgenden v.a. in der Bedeutung der von Augusti-
nus herausgearbeiteten Etymologie des „re-eligere“, der „Wiederwahl“, d.h.
der Wiederherstellung eines ursprünglichen (und nun verlorengegangenen)
Gottesverhältnisses verstanden, ohne dabei die anderen Bedeutungen zu
vernachlässigen oder wegzudiskutieren. (119)
Der religiöse Zusammenhang mit Gott in diesem Verständnis ist m.E. der
einzige Punkt, wo von einem „typisch“ christlichen „Gott“ gesprochen wer-
den kann und wo die Unterscheidung zu anderen Religionsformen (z.B.
atheistische (Buddhismus), „polytheistische“ (eurasisches Altertum, Indien)
etc.) erst sinvoll wird, da letztere mehr auf der ursprünglichsten und wahr-
scheinlichsten Bedeutung von „Religion“ (abgeleitet aus „relegere“ -
„durchgehen“) beruhen. Für das Wesen von Mystik ist der „Durchgang“
(durch Gott) bedeutsamer, als die „Wiederwahl“ - wird aber bei Böhme
nicht als getrenntes reflektiert, d.h. beide Verständnisse werden produktiv
(vom Christen Böhme) verschmolzen. Vor diesem Hintergrund trifft dann
die Mystik-Definition von P. Koslowski zu, der meinte: „Mystik ist die
sinnliche Seite von Philosophie und Religion.“ (120)
Eine Gemeinsamkeit von Philosophie und Religion ist in der tätigen Aus-
einandersetzung mit der Welt im umfassenden Sinne zu sehen, d.h. des
Strebens nach einem Ziel bzw. Zweck, also der Sinnfindung und Sinn-
setzung als Handlungsgrundlage für den Einzelnen.
Die Verschiedenheit der Formen von Mystik resultieren aus der Art und
Weise der Erlangung mystische Zustände. Jeder „Mystiker“ wird dies nur
für sich selbst. Die Beschreibung der Art und Weise wie der Mystiker zum
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Mystiker geworden ist, - darin liegt alle wesentliche Bedeutsamkeit von
Mystik begründet. Dies ist jener „Weg“ des Mystikers, an dem sich alles
vermittelbare von Mystik orientiert.
Letztlich reduziert sich alles Aussagbare zur „Mystik“ auf den „Weg“ und
dessen Beschreibung!

Diese Tatsache ist fundamental und höchst bedeutsam! Denn dieser Weg
ist stets und stark individuell ausgeprägt, wird aber in der Literatur (wieder
vereinseitigend) häufig als Variation der grundlegenden Dreiteilung (aus-
gehend von Proklos und Pseudo-Dionysius Areopagita (121)) von „via
purgativa“, „via illuminativa“ und „via unitiva“ (d.h. Weg der Reinigung,
der Erleuchtung und der Vereinigung) bzw. „via perfectiva“ (Weg der
Vollendung) interpretiert, bzw. sogar als „Aufstiegsschemata“ dargestellt.
(122)
Es gibt jedoch (auch in abendländischer Tradition) unzählig andere Zugän-
ge zu Gott - deren Ergebnis ähnlich ist (z.B. Gnosis, Liebe, Haß, Magie,
etc.). Kurt Ruh, der diese Vereinseitigung in der abendländischen Tradition
ebenfalls bemängelt, kommt deshalb folgerichtig zu dem Ergebnis:

„Dieser Verlust der Simultanität ist zugleich Verlust von innerer Dy-
namik. Das hängt bestimmt damit zusammen, daß die spezifisch neu-
platonischen Elemente ausgesondert wurden. Nämlich die Einbindung
der Geistwelt in ein hierarchisches Gefüge, ... sowie der Hervorgang
des Einen. An deren Stelle trat im abendländischen Wege-Schema die
heilsgeschichtliche Ausrichtung.“ (123)

Gerade die heterodoxe Mystik versucht dieses Defizit zu beheben. (124)
Es ist m.E. weiterhin falsch, diesen (diese) Weg(e) als (mystische) Metho-
de zu begreifen. (125) Natürlich ist gewisse Methode dabei, aber über diese
wird im Nachhinein reflektiert, da der Mystiker erst aufgrund seines indivi-
duellen Erlebnisses und seiner Erfahrungen zu jenen individuellen Auffas-
sungen des „Weges“ zu Gott kommen konnte. Die „Wege“ zu Gott sind da-
her zwar immer ähnlich in der Zielrichtung, aber stets individuell verschie-
den geschildert. (126)
Hinzu kommt, daß jenes Verdeutlichen des Weges, sein Herausheben aus
der Subjektivität, interessante Nebenwirkungen aufweist so z.B. am deut-
lichsten in Begriffsbildung und sprachanalytischer Hinsicht. Wort- und Be-
griffsbildungen der Mystik (d.h. beim Versuch der Sichtbarmachung des
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„Weges“) gehören zum bedeutendsten, was Sprache je vermochte. (127)
Erst im Sprechen der Individuen aus, in und mit Gott (eben als Mystiker)
gleichen sich die Aussagen in aller Mystik!
Die unheilvolle (theologische) Zäsur eines K. Barth (128) und E. Brunner
(129), die Mystik als unvereinbar mit christlicher Offenbarung zu sehen,
taten ein übriges, um Abgrenzung (statt produktive Einbeziehung des Pro-
blems in den Diskurs) zu fördern und damit „Mystik“ zu mystifizieren.
Richtig ist allerdings, daß „Mystik“ in seiner Allgemeinheit ein unlösbares
Problem darstellt. Die Folge ist stete Eingrenzung und konkrete Bezogen-
heit. Das betrifft sowohl den „Begriff“ selbst wie auch - v.a. - die jeweili-
gen Träger (Dinge, Personen etc.) von „Mystik“. Das Schwierige daran ist,
daß nicht sofort eine Kontinuität und Verbindung zwischen den Trägern
und ihren Auffassungen vom „Begriff“ besteht. Im Gegensatz zur allgemei-
nen Geistesgeschichte gibt es in der Mystik nicht unbedingt eine Entwick-
lung in der Zeit. (130) Ähnlich wie in der Kunst (insbesondere Malerei und
Musik) gibt es zwar Vervollkommnung der materiellen Voraussetzungen
(des „Handwerkzeuges“), das Ergebnis ist aber schlecht vergleichbar, weil
nicht erfahrbare ideelle (mentale) Wertigkeiten und Hintergründe eine
Rolle spielen. Das führt zu Individualisierung und besonders zum Verkün-
steln zusammenfassender Kategorien und Attribute, zum Erschweren von
Zusammenfassungen. So ist z.B. das Attribut „christlich“ (o.a.) eigentlich
unzulässige Vereinseitigung, weil es im Gegensatz zu damit bezweckten
Hervorhebung des „Wesentlichen „eben nicht beiträgt, sondern nur vor-
täuscht. Nicht umsonst kämpften (und kämpfen) fast alle Vertreter der so-
genannten „christlichen Mystik“ gegen Häresieverdacht (selbst offizielle
Vertreter der „Orthodoxie“). (131)
„Christ-Sein“ ist weder hinreichende, noch notwendige Bedingung für My-
stik und mystische Erfahrung. Der „Mystiker“ nennt sich nicht selbst so,
sondern wird mit Hilfe von Kriterien, welche die Nachwelt festlegt, dazu
„gemacht“ - oder eben nicht. Da diese Kriterien nun nicht eindeutig sein
können (weil es der Gegenstand nicht zuläßt), unterliegen sie der Willkür-
lichkeit. Es kommt zur völligen Konfusität der Auffassungen darüber, was
eigentlich „Mystik“ sei. Wir wollen uns daher abschließend (um die Sache
nicht noch selbst weiter zu verwirren) an den Rat von A. M. Haas halten,
der meinte:
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„Die Frage, ‚Was ist Mystik?‘ läßt sich gewiß nur beantworten im
Blick erstens auf die unendlich vielfältigen Formen, die sie im Lauf
der Geschichte und in verschiedenen Religionen gefunden hat, und
zweitens unter Einbezug der möglicherweise noch reicheren Interpre-
tationen, mit denen diese Ausprägung der Mystik von verschiedensten
Seiten her bedacht wurden. Praktisch heißt das, daß historische Aus-
formungen von Mystik in ihrer Individualität in der Mystikforschung
den Vorrang haben sollten und daß auch die Wesensfrage prinzipiell
nur aufgrund individueller mystischer Systemzusammenhänge beant-
wortet werden sollte.“ (132)

3.2. Grundinhalte und Grunderfahrungen der Mystik

Mystische Denkformen finden wir schon in den frühesten Spekulationen
der griechischen Denker - und auch diese waren ja nicht voraussetzungslos.
(133) Aber der eigentliche Lebensquell mystischer Erfahrung quoll und
quillt aus der Spannung zwischen den religiösen (nicht: theologischen)
Vorstellungen. Erst Spannung, Widerspruch, Gegensätze u.ä. erzeugen
Zwang (Grenzen), - diesen auszuhalten und (wenn möglich) zu überwinden
wird Aufgabe. Obwohl Formen religiösen Bewußtseins (und eine davon ist
Mystik) so alt wie das menschliche Denken sind, ist nicht zu leugnen, daß
sich diese Erfahrung gerade im Christentum zu beachtlicher Höhe ge-
schwungen hat. Dieses hängt nun gerade damit zusammen, daß die eine
Seite des für den Einzelnen zu ertragenen Widerspruchs zwischen religiö-
ser Denk-Grenzenlosigkeit und kanonisierter Enge der religiösen Erlebnis-
(Wirklichkeits-) Begrenztheit, nämlich letztere, eine immer stärkere dog-
matische Ausrichtung (Begrenzung) erfuhr. Je starrer eine Seite des Wider-
spruches, umso stärker der Versuch der anderen Seite, diese mit der an sich
unendlichen Vielfalt der Möglichkeiten aufzubrechen.
Dabei spielt die Vorstellung von Unendlichkeit, von einer absoluten Idee,
bzw. eines „Seins-Grundes“ die wichtigste Rolle. Von den vier Möglich-
keiten der Beantwortung der Frage nach dieser Unendlichkeit, führt nur die
eine, die völlige und bedingungslose Anerkennung ihrer Existenz (Gott,
oder wie im Christentum, die Person Gottes) zum sogenannten „mystischen
Weg“ und bestimmt ihn (weil nur diese die drei anderen Möglichkeiten
sinnvoll werden läßt).
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Erst wenn ein Subjekt (fast immer nur ein Individuum, äußerst selten kleine
Gruppe) diesen Weg beschreitet (die Entscheidung kann vielfältig unter-
stützt werden, z.B. durch Visionen, eigenem Denkakt, Erfahrung etc.) kön-
nen Verständnishintergründe diesen Akt erhellen - und dann trifft die all-
gemeine Definition der Mystik von Albert Schweitzer zu:

„Mystik liegt überall da vor, wo ein Menschenwesen die Trennung
zwischen irdisch und überirdisch, zeitlich und ewig als überwunden
ansieht und sich selber, noch in dem Irdischen und Zeitlichen stehend,
als zum Überirdischen und Ewigen eingegangen erlebt.“ (134)

Diese Wahl des Mystikers ist daher für ihn von existentieller Bedeutung.
W. Zeller meint dazu:

„Die Mystik setzt der zerstreuenden Vielzahl der Erscheinungen die
ruhende Kraft des Göttlichen, der Kompliziertheit des Denkens-die
Einfachheit der Besinnung und der Äußerlichkeit der Form die Inner-
lichkeit des Geistes entgegen.“ (135)

Dieses trägt zur inneren Befriedung bei. Die Formen, auch der intellektu-
ellen Bewältigung dieses Weges, sind äußerst unterschiedlich. Gnosis und
Neuplatonismus, frühchristliches Asketentum und bestimmte klösterliche
Erziehung (und Verinnerlichung), aber auch Volksfrömmigkeit und die
Spannung von allgemeinen gesellschaftspolitischen Verhältnissen mit
Glaubensgrundsätzen brachten z.B. solche mystischen Züge hervor. Damit
wurde Mystik in ihrem Ursprung rein „äußerlich“ zu einem Teil subjektiver
Reaktion auf objektive Verhältnisse, daher keine „Weltflucht“, sondern be-
gründete Handlung, die bei Wandlung von Bedingungen sich ebenfalls
wandeln kann.
Die wohl bedeutendsten Gestalten der abendländischen Mystik sind (bis
auf Böhme - v.a. unter philosophiegeschichtlichem Gesichtspunkt): Plotin,
Pseudo-Dionysius Areopagita, Johannes Scotus Eriugena, Meister Eckhart
und Nikolaus von Kues. Diese brachten neue Denkformen (als Erweite-
rung) hervor und sind gleichzeitig Eckpunkte für gesamtgesellschaftliche
Krisenzeiten. Solche Krisenzeiten sind auch immer Exponenten von mysti-
schem Bewußtsein - bis heute.
Daraus erhellt ebenfalls, daß es keine „Kontinuität“ mystischen Denkens im
eigentlichen Sinne gibt. Der Mystiker erkennt zwar, daß es ihm ähnlich
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geht wie anderen an dem und dem Punkt des „Weges“, wo er sich selbst be-
findet. Das Wissen um das Nichtwissen Gottes, um die Relativität des
Seins, um die Kluft zwischem Zeitlichen und Ewigen u.v.a.m. werden in
ähnlicher Weise empfunden und ausgedruckt. Aber jede dieser Erfahrun-
gen wird unabhängig von anderen nachvollzogen. Es gibt nichts, worauf
man für sich aufbauen oder was man weglassen könnte. Und so sehr sich
auch die „Wege“ ähneln - der Mystiker kann seinen „Weg“ nur ganz allein
gehen, ja in der Regel wird er diesen persönlich förmlich durchleiden, denn
nur durch Leid werden Weg-Grenzen, die scheinbar endgültig sind, er-
fahrbar (erlebbar) und können überschritten werden. Damit ist dann ein
neuer Schritt zum Unendlichen (zur Vereinigung, zum „Aufgehen“, zur
„unio mystica“) getan.
Das letztliche Ergebnis ist dagegen immer gleich, der „mystische Tod“ ge-
storben und damit der Tod (innerhalb des endlichen Seins) getötet. Es ist
daher ungeheuer problematisch, „Entwicklungstendenzen“ oder sogenannte
„Geistesketten“ innerhalb der „Geschichte der Mystik“ aufweisen zu wol-
len. Es gibt lediglich einen Gang der Entwicklung.
Die Tendenz der modernen Mystikforschung ist m.E. ein Irrweg, auf dem
man zwar Wissen „über“ Mystik häuft, aber „von“ Mystik wenig in Erfah-
rung bringt. Man meint mit Mystik meist „mystische Theologie“, unter-
scheidet zuwenig mystische Einflüsse von wirklicher Mystik, verwechselt
mystische Erfahrungen des „Weges“ mit dem Wesen der Mystik am Ziel,
trennt (unhistorisch) Mystik von ihren Voraussetzungen und ihrem Umfeld,
welche eben nicht hauptsächlich allgemeiner, sondern individueller Natur
sind. (136) Für Systematisierungen mag dies gewisse Berechtigung haben,
aber es birgt Gefahr für das Verständnis in beiderlei Hinsicht: der Veren-
gung und der Ausdehnung. Ersteres, weil z.B. das Festmachen an mysti-
scher Theologie es nur dem theologisch Geschulten erlauben würde, zur
Mystik aufzusteigen (bzw. sich überhaupt mit ihr zu beschäftigen) und da-
mit wäre z.B. Plotin nur“ Neuplatoniker, Böhme „nur“ Theosoph etc. (137)
- und letzteres, weil viele (fast alle großen) Denker Elemente solch mysti-
scher Theologie tragen, ohne ausgesprochene Mystiker zu sein (d.h. ihre
„Mystik“ wird unterbewertet bzw. negiert (138)).
Die Entscheidung „für“ Mystik kann unter Umständen erleichtert werden,
wenn man sich grundsätzlich schon für Gott entscheidet (z.B. als Theologe
oder etwa mit dem Eintritt des Individuums in ein Kloster). Damit sind die
Grundvoraussetzungen besser gegeben, als für „weltlich“ Bleibende. So hat
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gerade die Mönchstheologie hervorragende Mystiker hervorgebracht und
innerhalb eines Ordens (z.B. Franziskaner oder Dominikaner etc.) bzw. in-
nerhalb einer Richtung (z.B. Victoriner) gibt es auch eine gewisse Ent-
wicklung und Weiterentwicklung im Umgang mit mystischen Phänomenen
im Sinne ihrer „Erkennbarkeit“ (Exaktheit im Ausdruck, Begrifflichkeit,
Rationalität). Ansonsten aber ist „Mystik“ an Individualität gebunden, ist
das Zusammentreffen hoher Geistigkeit (Spiritualität) mit einer starken
Ethik und Rationalität. Bevor wir die Spezifika bei Böhme untersuchen und
mit anderen Formen vergleichen können, braucht es noch ein paar allge-
meinere Unterscheidungen.
Die Erfahrung des Unendlichen (Gottes) hat in der Mystik die Vereinigung
mit diesem zum Hauptziel (unio mystica). Die Formen dazu sind äußerst
vielfältig. Inhaltlich lassen sich jedoch Schwerpunkte feststellen, die eine
Zuordnung zu den drei großen Themen: des Verhältnisses von Natur -
Mensch - Gott zulassen. Je nachdem, welche Grundform in welchem My-
stiker überwiegt, ist es von Bedeutung, die mystische Grunderfahrungen zu
unterscheiden, die von den Themenkreisen unterschiedlich beeinflußt wer-
den, obwohl sie inhaltlich auch wieder zusammengehören. Ableitend aus
den drei Komplexen
a) Mensch (auch als „Ich“, „Selbst“ etc.),
b) Natur (als Welt, „Kosmos“ u.ä.)       und
c) Gott (in den verschiedensten Bestimmungen: von „Nichts“ bis

„Alles“) (139)
ergeben sich folgende drei Grunderfahrungen der Mystik. (140)

3.2.1. Selbstmystik

„Der Grieche Plotin ist wohl der steilste Gipfel der Selbst-Mystik.“ (141)

Es ist dies der Versuch, göttlich vorgestelltes Vollkommenes mit dem
„Selbst“ zu verbinden. Diese Art Gottessehnsucht des „Ich“ (was sich als
„Selbst“ verdichtet) hat mindestens zwei Voraussetzungen:
a) den subjektiven „Willen zu Gott“, was heißt, Gott als notwendige

Denkweise zu setzen (etwa im Sinne von Voltaire’s: „Gäbe es keinen
Gott, man mußte einen erfinden.“) - und zu ihm zu streben (142)
und
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b) dazu notwendige Eigen-Selbstbestimmung (d.h. v.a. Selbster-
kenntnis)!

Dabei ist a) noch mehr Voraussetzung für religiöses Bewußtsein, ist also
sozusagen mehr notwendige als hinreichende Bedingung für Mystik.
Dagegen ist b) die wohl notwendigste aller Bedingungen (143) für mysti-
sches Erleben und Erfahren. Dieser Vorgang kann entweder (hauptsäch-
lich) intellektuell (z.B. in der Gnosis, bei Plotin oder Meister Eckhart) oder
(hauptsächlich) existentiell (z.B. Nonnenmystik, bei Th. Müntzer, in ver-
schiedenen Sekten- und Ketzerbewegungen, bei einzelnen Vertretern der
Volksfrömmigkeit und in ähnlichen Formen persönlicher Auseinanderset-
zung mit „Dasein“) bzw. in etwa gleichanteiliger Weise (so z.B. bei Böhme
und dem Pietismus) geschehen. Dabei ist der Ausgangspunkt und das Ziel
des einzelnen Mystikers entscheidend. Je nachdem, ob diese z.B. mehr
spekulativ, ethisch-praktisch oder ästhetisch motiviert sind, entscheidet sich
sein Verhältnis zum „Absoluten“ in der weiteren Folge. Diese Synthese
wird durch die Wertigkeit des Willens bestimmt. Der „Wille“ muß in seiner
Entwicklung dabei sowohl innere wie äußere Faktoren gleichermaßen be-
rücksichtigen, so daß es weder zu Vereinseitigung oder Begrenzung auf
Ethik bzw. Erkenntnis für das Subjekt kommen sollte. (144) Dieses „Be-
wußtwerden“ des „Selbst“ ist Teil jenes „Weges“ des Mystikers, auf dem
dieses „Selbst“ transportiert wird. (145) Um das Problem zu verdeutlichen,
sei Delacroix’ Beschreibung vom „Weg des Mystikers“ wiedergegeben.

„Die... Mystiker schreiten vom Unendlichen zum Begrenzten; sie stre-
ben danach, das Leben unendlich zu machen und die Unendlichkeit zu
begrenzen;... Das Hemmnis auf ihrem Wege ist nicht das Bewußtsein
im allgemeinen, sondern das Bewußtsein ihrer selbst: das Ichbewußt-
sein. Das Ich ist die Grenze, ist das, was sich dem Unendlichen wider-
setzt: die Bewußtseinszustände, die vom Selbst frei sind, die sich in
einem größeren Bewußtsein verlieren, können zu Erscheinungsweisen
des Unendlichen und zu Zuständen des göttlichen Bewußtseins wer-
den.“ (146)

Dieses „Ichbewußtsein“ ist zunächst unterschieden von der erst im deut-
schen Idealismus ausgeprägten Form und Kategorisierung des „Selbstbe-
wußtseins“. Das „Selbst“ dient der Überwindung von den im Begriff ge-
trennten „Ich“ und „Du“. Dessen Erkenntnis ist eine Grundlage für die Er-
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kenntnis des Wesens (des Grundes) der universalen Weltstruktur und damit
auch der dahinter stehenden Idee (Gott).
Plotin beschreibt dies (fast klassisch) so:

„Kehre ein zu dir selbst und sieh dich an; und wenn du siehst, daß du
noch nicht schön bist, so tu wie der Bildhauer, der von einer Büste,
welche schön werden soll, hier etwas fortmeißelt, hier etwas ebnet,
dies glättet, das klärt, bis er das schöne Antlitz an der Büste vollbracht
hat: so meißle auch du fort, was unnütz, und richte, was krumm ist,
das Dunkle säubere und mach es hell, und laß nicht ab, ‚an deinem
Bild zu handwerken‘, ... Bis du das geworden und hast es erschaut,
bist du rein und allein mit dir selbst zusammen, und nichts hemmt
dich, auf diesem Wege eins zu werden, und keine fremde Beimi-
schung hast du mehr in deinem Innern, sondern bist ganz und gar rei-
nes, wahres Licht, nicht durch Größe gemessen, nicht durch Gestalt
umzirkt in engen Grenzen, auch nicht durch Unbegrenztheit zur Größe
erweitert, sondern gänzlich unmeßbar, größer als jedes Maß und erha-
ben über jedes Wieviel: wenn du so geworden dich selbst erblickst,
dann bist du selber Sehkraft, gewinnst Zutrauen zu dir, bist so hoch
gestiegen und brauchst nun keine Weisung mehr, sondern blicke un-
verwandt, denn allein ein solches Auge schaut die große Schönheit.“
(147)

Es wird schon hier deutlich, daß das Problem der „Selbstmystik“ das
„Werden“ und „Sein“ des Subjektes (bzw. der Subjekte Mensch und Gott)
beinhaltet. Eben weil nun „Gott“ wesentlich über das „Selbst“, d.h. über das
Subjekt geschaut, erfahren und bestimmt werden kann, müssen ihm auch
Subjekt-Eigenschaften zukommen. Deswegen aber von einer „Persönlich-
keit“ Gottes zu sprechen, wie es die drei abrahamitischen Religionen
(dogmatisierend) vorstellen, ist eine Vereinseitigung, die der Mystiker in
dieser Konsequenz nicht tragen kann. Der „metaphysische Grund“ bein-
haltet eben auch Objektives, d.h. er ist die Einheit des Subjekt-Objektes.
Die Betonung der Subjektivität ist jedoch immens wichtig bei der Behand-
lung aller abgeleiteten Fragen die das Selbst betreffen, so insbesondere al-
les das, was Bewertung (Werte schlechthin), Willensausdruck, Einstellung,
Verhalten, Handlungsweisen etc. erfordert. Die Grunderfahrung der
„Selbstmystik“ ist daher von den drei Grunderfahrungen derjenige Teil,
welche am meisten zu rein intelligiblen Varianten der Mystik führt. Diese
sind eigentlicher Kern von Philosophie, nämlich als Ethik, Ästhetik und
Axiologie. Alle anderen Bereiche (insbesondere der „wissenschaftliche“
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innerhalb der Philosophie (z.B. Analytische Philosophie, Logik, Sprach-
philosophie, Erkenntnistheorie etc.)) werden dadurch erst sinnvoll.
Weiter unten wird gezeigt werden, wie sehr die theoretische Bewältigung
von Mystik von solchen Grundentscheidungen des „Selbst“ abhängig ist;
sei es in ethischen Fragen, bei der Lösung des Theodicee-Problems, der
Bestimmung von Wille und Freiheit. Nur so wird das Heraustreten des ei-
genen „Selbst“ in das „Selbst“ Gottes ermöglicht! Das Eine (Andere) trägt
den Kern des Anderen (Einen) - als Seelenfünklein, innere Burg etc. - in
sich. Im Laufe des Weges, während des Werdens des „Selbst“ wird die
unio mystica, die heilige Hochzeit (hieros gamos) vollzogen und immer
wieder neu erstrebt. Die Einheit ist letzter Seins-Grund und metaphysische
Erfahrung. Sie ist deswegen „total“ und „absolut“, muß also auch Natur und
Gott ganz einschließen.

3.2.2. Naturmystik

Jedes Subjekt sucht und braucht sein Objekt. Das Objekt des nach Er-
kenntnis strebenden Menschen ist wie wir oben gesehen haben, einmal er
selbst (wir können ergänzen: in Beziehung zu Gott) und zum anderen die
Totalität, welche ihn umgibt, d.h. die Welt, worin zunächst all das gefaßt
ist, was eben nicht das erkennende Subjekt (der Mystiker), bzw. Gott (das
erstrebte „Teil“-Ziel) ist. Es geht also um das, was ist, das Sein, die Natur,
die Welt, den Kosmos.
Daraus resultieren also mindestens drei Fragen, die dieses „Sein“ betreffen,
wenn man davon ausgeht, daß dieses „Sein“ als „wirklich“ (objektiv, real)
angenommen wird (wovon auch der Mystiker überzeugt ist):
a) die Frage nach dem Ursprung des Seienden
b) die Frage nach der Struktur des Seienden
c) die Frage nach Sinn, Zweck und Ziel des Seienden.

- zu a): Der Ursprung wird von aller Mystik nie anders gedacht, als Gott.
Geringe Abweichungen der Auffassungen gibt es lediglich über die Art und
Weise des „Entstehens“ und damit des „Namens“ für die „Schöpfung“. Mit
Abstand am bedeutendsten erwies sich für die abendländische Mystik Plo-
tins „Emanationslehre“. Diese ist ja, wie bekannt, keine eigentliche „Schöp-
fungslehre“, sondern eben ein „mystischer Ursprung“ (- aus dem alles
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fließt). Der „Fluß“ wird meist rein geistig gedacht, also als „Hauch“ (vgl.
auch das indische „prana“), Urwille, Urlicht („Fließendes Licht“, Erleuch-
tung), Urbegriff (Wort - vgl. im Christentum: Joh. 1;1), Ur-Eines etc. - oder
auch als „Pneuma“ der Gnostiker. Diesem „Ideellen“ kommt eigentlich kein
„Sein“ zu, es ist als „Schaffendes“ nichts kreatürliches - „Geschaffenes“
(wie Natur bzw. Welt). Es ist aber auch nicht „Nicht-Etwas“, da es selbst
schafft. Dieser Ursprung (der in Gott ruht, diese „absolute Ruhe“ aber nicht
existiert) ist weder „Sein“, noch „Nicht-Sein“, es ist gewissermaßen tran-
szendentes „Nichts“. Dieses „ewige“ (ruhende) „Nichts“ ist unterschieden
(wenigstens im Verstand) von dem „zeitlichen“ (bewegten) „Nichts“. Es
(oder er, nämlich Gott) ist im Moment und ewig. Mystik ist daher weder
Mythos noch Logos, nutzt aber beide.
Spätestens an dieser Stelle wird auch deutlich, daß der herkömmliche
abendländische Geist, geschult an aristotelischer Zweiwertigkeit, sprach-
lich und gedanklich an seine Grenzen stößt. Während Wittgenstein (und
auf ihn bauend heutige „Analytische Philosophie“) hier bereits die Grenzen
der Welt sieht (148), macht dies der Mystiker nicht. Er bedient sich in je-
nen Grenzbereichen „Anders-Logischen“ Denkens. Es ist m.E. ein zu fata-
len Folgen führender Irrtum, die sprachlichen Ausdrucksformen von sol-
chem „Anders-Logischen“ als „Metasprache“ zu bezeichnen. (149) Damit
wird unzulässig objektiviert. Der Mystiker kennt eben keinerlei objektiven
Zwang sich zu äußern, sondern nur subjektiven (d.h. die durch das „Selbst“
erlebte „persönliche Gottheit“ nicht dessen Materialisationen (bzw. Inkar-
nationen)). „Anders-Logik“ ist die „Logik der Relativität“ (kein: Relativis-
mus) - im Unendlichen. Sie wird für endliches „Sein“ zum „Paradox“.
Letzteres schließt Aristoteles (150) ausdrücklich aus, weil damit zumindest
die „formallogischen Gesetze“ des Widerspruchs und des ausgeschlossenen
Dritten sowie die (z.B. für die Naturwissenschaften unerläßliche) Bindung
an Kausalität aufgehoben werden. Die Wirklichkeit des „Paradoxen“ läge
demnach außerhalb der Wirklichkeit des „Seins“, was aber verkennt, daß
Wirklichkeit eben wirklich, nicht begrifflich, d.h. fließend und bewegt,
nicht fest und ruhend ist. Das Wesen des „Seins“ ist daher nicht durch sta-
tische Metaphysik, sondern nur durch dynamische (dialektische) „Meta-
physik“ (Seinsgründe) zu begreifen. „Gott“ beinhaltet beide Momente. My-
stik weiß um die „Dynamik“ des Seins (und des Seinsgrundes) - d.h. der
Totalität, der Ganzheit... von Allem (und damit von Gott). (151) Der My-
stiker baut sein Denken nicht „von unten“ auf, wo eine Konklusion der



50

schwächeren Prämisse folgt - sondern „von oben“, mit Gott als stärkster
Prämisse. (152)
Der Mystiker hat, im Gegensatz etwa zu Schulphilosophie, Mathematik
oder Schultheologie, keine Angst vor unendlich Großem (Kleinem). Da,
wo „positives“ Denken aufhört, fängt der Mystiker erst an zu denken.
E. Bischoff, ein Kenner dieses Sachverhalts, drückt es so aus:

„Weit über die Sternenwelt hinaus, alle Schalen und Hüllen der Mate-
rie abstreifend, erhebt sich hier der kühne Schwung des Denkens zu
den reinsten Höhen des Urseins, um von hier alles Dasein abzuleiten,
und auf dieser über Raum, Zeit und Welt erhabenen Ewigkeitszinne
alles Sinnens und Seins höchstes und tiefstes Wesen zu erfassen. Zu
diesem Aufschwung in die höchsten Regionen des Denkens reicht al-
lerdings der klappernde Mechanismus der Alltagslogik nicht zu. Unser
... Denken vermag von jenen höchsten Dingen bestenfalls nur zu sa-
gen, was sie nicht seien, ... Weiter hinaus bedarf es eben einer ganz
anderen Erkenntnisart, der reinen Anschauung oder Intuition;...
Das ist die dem Alltagsverstande ewig unerreichbare Erkenntnis der
Mystik, in welcher der endliche, aber ‚vergottete‘ Geist kraft seiner
Gottebenbildlichkeit das Ewige, Unendliche zu erfassen, in die ‚Tie-
fen der Gottheit‘ einzudringen vermag. Die ‚unaussprechlichen Worte‘
... in menschliche Rede zu fassen und ihren geistigen Inhalt dem Ge-
füge des üblichen Denkens anzupassen, ist freilich ungemein schwie-
rig und nur bis zu einer gewissen Grenze möglich.
Daher einerseits die von Fachgelehrten so oft kopfschüttelnd festge-
stellte ‚mystische Umbiegung‘ des Denkens der größten und folge-
richtigsten Philosophen, sobald sie zur Erörterung jener höchsten Pro-
bleme kommen, daher andererseits die bildliche Rede, um solche Hö-
hengedanken wenigstens einigermaßen dem üblichen Denken nahezu-
bringen, ...“ (153)

Mystik ist daher weder rational (im Sinne des traditionellen Verständnis-
ses) noch irrational, sondern (wenn überhaupt am ehesten: sowohl-als-auch
(bzw. keines-von-beiden)! (154) Für denjenigen, der in diesem Sinne
„Metaphysik“ betreibt, wird diese Denkweise zum Bedürfnis, weil Er-
kenntniszwang des sich als existierend begriffenen Individuums. Ergebnis
ist eine neue, „andere“ Existenz!

- zu b): Die Struktur des wirklich Seienden ist von der Struktur Gottes (wie
gezeigt) für den Mystiker verschieden. Daraus resultiert, daß der Mystiker
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eigentlich zwei Welten kennt: die „zeitliche“, „materielle“, „endliche“ Welt
und die „ewige“, „geistige“, „unendliche“ Welt.
Solcherart Dualismus hat zu den vielfältigsten Verwirrungen in der Litera-
tur über Mystik geführt. Schnell waren Bezugspunkte zu Manichäismus,
Gnosis und anderen Denkrichtungen gefunden. In der Mystik ist es jedoch
falsch, von „Dualismus“ zu sprechen. Die zwei Welten sind eigentlich nur
eine Welt, sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Wertigkeit bzw. ihrem
„Wahrheitsgehalt“. Der Mystiker will noch zu Lebzeiten die „Vergottung“ -
das Einswerden, die Überwindung von Zeit und Raum. Die „göttliche“
Welt ist keine nur jenseitige, in die er nur nach dem Tode eingeht. Sie ist
die erstrebenswertere (ewig vorhandene, wahrere) Welt.
Die Welt des Seienden ist dabei trotzdem unendlich, wie die göttliche
Welt. Erstere aber nur potentiell, letztere aktual unendlich, ihre Mächtig-
keiten daher verschieden. (155)
An diesem fundamentalen Zusammenhang wird auch deutlich, worin sich
Mystik von Okkultismus u.ä. Hauptformen wie Magie, Alchemie und
Astrologie unterscheidet. Letzteres ist das Bewegen an den Grenzen inner-
halb der Struktur der seienden Welt. Sie sind Vorformen von Wissenschaft
(und deren Entwicklung), die die Grenzen der Erkennbarkeit vorantreibt,
Hintergründe erweitert - aber mit Methoden, die sich von wissenschaftli-
cher Methodik unterscheiden, da Kontinuität und Komplexität ziemlich
willkürlich vermittelt werden, empirisches (subjektives) Einzelnes unzuläs-
sig verallgemeinert wird. Während Mystik mit unerschütterlicher Erfahrung
und Wissen (gegründet auf Rationalität) aufbaut, sind die Erscheinungen
des Okkultismus mit Spekulationen verknüpft, die das „Noch-Nicht-
Seiende“ mit Hilfe des Seienden erklärt. Nur wo diese „Grenzen“ soweit
gesetzt werden, daß sie der Grenze zur Unendlichkeit entspricht, können
Formen der Erkenntnis eintreten, die sich mit „mystischem Erleben“ dek-
ken - z.B. weil die „andere“ Weisheit, das Wesen hinter den Dingen, der
„Grund“ offenbar wird. Da dieses jedoch nur in Ausnahmefällen zu erwar-
ten ist (d.h. relativ unwahrscheinlich), ist die Gefahr der Scharlatanerie und
des geistigen Betruges viel häufiger, als bei Mystik.
Magie, Alchemie etc. setzen also auf Verobjektivierung des Ergebnisses
und Subjektivierung der Prämissen, Mystik auf Subjektivierung des Ergeb-
nisses bei Anerkennung der objektiven Prämissen!  Das ist der große Un-
terschied!
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D.h. jedoch keineswegs, daß überhaupt auf „Grenzgänge“ verzichtet wer-
den soll. Nicht nur die Mystik, auch die Magie, Alchemie, Astrologie oder
Parapsychologie leisten einen immens wichtigen Anteil bei der Aufdek-
kung der Strukturen des Seienden. Dieses allein „rationaler“ Wissenschaft
zu überlassen, wäre eine fatale Einseitigkeit mit unabsehbaren Folgen. Al-
ler Vielfalt liegt eben eine Einheit zugrunde, welche sich als die Einheit des
Ganzen (Welt) äußert. Diese Einheit bedeutet für den Mystiker jedoch
nicht automatisch, die Erklärungsweise des Pantheisten zu übernehmen, ob-
wohl natürlich jede Mystik Tendenzen des Pantheismus (im Erkennt-
nisweg) beinhaltet. M.E. hat z.B. H. Seidel unrecht, wenn er meint: „Die
Vergottung der Welt hat das Weltlichwerden Gottes zur Konsequenz.“
(156)
Der Mystiker „vergottet“ nur sich selbst und „erkennt“ dadurch und darüber
hinaus die Teilhaftigkeit Gottes an und in Allem (Seiendem und Nicht-
Seiendem). Diese Teilhaftigkeit bedeutet allerdings keine Identität mit Gott
- wie unschwer zu ersehen ist - und deshalb sind Gott und Welt (zwar eins,
aber) nicht identisch (z.B. wegen der Struktur). Ebenso ist der Mystiker
kein Pantheist (mehr) und der Pantheist (noch) kein Mystiker!
Letzteres ist fast trivial, weil der Pantheist über die Erkenntnis der Natur
(als Gott) die Totalität zu erschauen versucht, der Weg der „Überwindung
des Zeitlichen“ aber noch nicht abgeschlossen ist. Ersteres erhellt daraus,
daß der „Mystiker“ sich als Teil Gottes begriffen hat, somit der eigentli-
chen Erkenntnis (zumal von anderem, unvollkommenen) nicht mehr bedarf.
Verwirrung stiftet dabei neben der Begriffsunschärfe, die in „Mystik“,
„Gott“ oder „Pantheismus“ liegt, auch die Tatsache, daß es ja eigentlich ein
Zustand ist, der damit beschrieben werden soll, welcher ein schweigendes
Wissen darum zur Grundlage hat und nicht allgemein nachvollziehbar ist.
Außerdem ist schon unsere Herangehensweise durch eine statische „Meta-
physik“ bestimmt, d.h. eine logische Folge, die wiederum jenseits dessen
liegt, was der Mystiker meint.

- zu c): Hierzu nur ein kurzer Problemaufriß, da Mystik an dieser Stelle die
uneinheitlichsten Spekulationen hervorgebracht hat und immer wieder neue
Variationen (bis hin zur Prophetie) auftraten. Die wohl bedeutendste Auf-
fassung über das Ende des Seienden ist die der Apokatastasis (soviel wie:
„Wiederherstellung“ aller Dinge), die hauptsächlich aus stoischem Gedan-
kengut in die jüdisch-christliche Endzeitlehre eindrang. Sie läßt der ur-
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sprünglichen Emanation die Remanation folgen. Im christlichen mystischen
Verständnis kommt dazu unbedingt eine eschatologische Grundhaltung, die
allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Problematisch wird alle
Eschatologie bei der Unterscheidung des materiellen und des rein geistigen
„Endes“. Materielles ist fast ausnahmslos nur äußere Form, Hülle - die
(wenn sie schon nicht völlig verschwindet) „getötet“ wird und weder Be-
deutung noch Inhalt besitzt. Diese Form kann lediglich für Kreisläufe (so-
lange diese existieren) eine Rolle spielen. Die eigentliche Eschatologie der
Mystik ist wesentlich linear und verliert sich im Unendlichen (in Gott) -
d.h. des eigentlichen Ausgangspunktes (die unendliche, lineare Gerade bil-
det ja im Unendlichen einen Kreis). Während Materielles (Natur, Kosmos
etc.) letztlich wieder im ewigen „Nichts“ verschwindet, (d.h. eigentlich:
völlig Subjekt-frei wird - im Sinne des „Existenz-losen“), bleibt der Geist
des „Ursprungs“ erhalten. Die zwischen den „reinen“ Formen: Körper
(Materie) und „Geist“ liegende „Seele“ besitzt prinzipiell Verbindungen zu
beiden.
In den mystischen Lehren wird verschieden vom Ende der Seele geurteilt,
während Sinn und Zweck relativ einheitlich in der Vervollkommnung, und
damit im Ziel der Loslösung vom Körper und der Verbindung mit dem
„Geist“ gesehen werden. Letzteres ist zwar prinzipiell für „alle“ Seele
möglich, aber nur je nach Grad der Läuterung, Abstoßung von Körperli-
chem, „Erleuchtung“ etc. wirklich zu realisieren. Nur der Teil der Seele,
der vergöttlicht ist (z.B. beim Mystiker), bleibt ewig und damit unsterblich.
Es ist hier nicht der Ort, diese Unsterblichkeitsidee von Platons „Phaidon“
bis etwa G.Th. Fechners „Büchlein vom Leben nach dem Tode“ nachzu-
zeichnen. Bei Böhme spielt sie jedoch eine große Rolle (z.B. im Gedanken
der „Androgyne“ (- und unten wird dies zu zeigen sein)) und sei darum hier
erwähnt. Unbedingt festzuhalten ist die Tatsache, daß „mystische Eschato-
logie“ keinesfalls einen universalen Geschichtspessimismus impliziert. Das
persönliche Leiden des nach Freiheit strebenden Individuums bei der Los-
werdung aller materiellen (unfreiheitlichen) Bestandteile seiner „Seele“, die
die Transzendenz, die Erhebung aus Zeit und Raum verhindern, dieser
grundsätzliche Pessimismus ist keineswegs Grund für eine pessimistische
Eschatologie. Formen eines apokalyptischen Verständnisses sind keine
Mystik! „Ta eschata“ enthält an sich schon nichts von einem „Weltenende“
in absoluter Bestimmtheit. Dennoch sind die eschatologischen Spekulatio-
nen - auch in der Mystik - sehr differenziert. Es lassen sich schnell viele
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verschiedene Charakteristika herausfiltern, von denen einige Formen ge-
nannt sein sollen, um die Vielfalt der mystischen Spekulationen zu ver-
deutlichen (ohne Eindeutigkeit):
- der Chiliasmus (z.B. Joachim von Fiore)
- die katharische („reine“ - verschiedene Sekten)
- die utopische (z.B. Hus, Müntzer)
- die schwärmerisch-prophetische (z.B. Qu. Kuhlmann)
- die „verneinende“ (u.a. Kohelet, Asketen, z.T. Buddhisten)
- die „jenseitige (Pietismus, Quietismus) u.a..
Solche Spekulationen werden immer wieder in der Geschichte auf-
gegriffen, variiert und weiterentwickelt. Dabei können sie auch für „Nicht-
Mystiker“ zum Gegenstand werden. Tatsache ist allerdings, daß sich solch
mystische Spekulationen (und nicht nur in eschatologischen Fragen) von
akademischer Spekulation (z.B. wie innerhalb der Theologie oder Religi-
onsphilosophie) unterscheidet. Für letztere sind begriffliche Einengungen
bzw. Verallgemeinerungen im empirischen Bereich vonnöten, die der My-
stiker nicht tragen kann.
Der Mystiker zentriert sein „Selbst“ auf die Ewigkeit (Gott) und versucht
damit als Mensch zu schauen, was anderen verborgen bleibt, d.h. er wird
zum Theosophen (oder Pansophen) als Anthroposoph - und nur diese Ver-
bindung macht den Mystiker aus. Dabei ermöglicht ihm die Überwindung
der Zeit jene starke Orientierung auf Zukünftiges, die R. Körner (u.a.) im
Ergebnis als „Mystik - die Wissenschaft von der Zukunft des Menschen“
interpretieren läßt:

„Für den ... Mystiker ist der Ausblick auf die Anschauung Gottes in
der Ewigkeit von existentiell hohem Belang.
Gerade angesichts der ‚Grenzerfahrung‘ noch in höchstem mystischen
Erleben nimmt die Vollendung in der Ewigkeit sein ganzes Interesse
ein. Auch das Erkenntnisvermögen ist daran beteiligt. Der Ewigkeits-
sehnsucht, der Hoffnung in Glaube und Liebe, geht ein noetischer
Mitvollzug, ein rational-diskursives Suchen und intellektuales ‚An-
schauhalten‘ einher. Damit wird der Mystiker zu einem ‚Erforscher‘
der menschlichen Zukunft in eklatantem Sinne. Was er dabei findet,
ist alles andere als rein akademische Spekulation. Er betreibt Erfah-
rungswissenschaft. ... vom Erleben seiner selbst in der geistlichen Ehe
und im Überblicken des bereits zurückliegenden Transformationspro-
zesses kann der Mystiker - und authentisch nur er allein - Aussagen
zur ‚Anthropologie der Ewigkeit‘ machen.“ (157)
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- wobei auch hier von Körner wieder als Voraussetzung dafür betont wird:

„Wo das ‚Mystische‘ und das ‚Rationale‘ gleichermaßen reifen, kann
Mystik zur ‚Wissenschaft von der Zukunft des Menschen‘ werden.“
(158)

Dieser Zusammenhang wird ebenfalls bei Böhme zu verdeutlichen sein.
Kommen wir innerhalb des Problemkreises der Mystik nun noch zu einigen
Bemerkungen zur dritten Grunderfahrung:

3.2.3. Gottesmystik

Gottesmystik ist von Selbst- und Naturmystik eigentlich nicht zu trennen,
dennoch ein gewisses Ergebnis dieser. Mystische Gotteserfahrung ist das
Herz der Mystik!
Wieder hängt vom konkreten Gegenstand der Betrachtung ab, was unter
„Gott“ und „Mystik“ verstanden wird. Die wichtigste Bestimmung (v.a. für
die christliche Mystik) von Gott wurde die des Pseudo-Dionysius Areopa-
gita in seiner „Negativen Theologie“, nämlich, was Gott alles nicht ist. Nur
in Negationen (oder Paradoxien (s.o.)) läßt sich von Gott sprechen.
So schwer es ist, Mystik gegenüber ähnlichen Erfahrungen aus „nicht-
mystischen“ Bereichen abzugrenzen, so schwer ist es auch verschiedene
Formen innerhalb von „Mystik“ zu unterscheiden. Folgen wir zusammen-
fassend zunächst der anerkannten Kennerin der islamischen Mystik, A.
Schimmel:

„Mystik kann als Liebe zum Absoluten definiert werden. Diese Liebe
kann das Herz des Mystikers in die göttliche Gegenwart tragen. Diese
einfachen Grundideen kann man in jedem Typ der Mystik finden. Es
ist ratsam, zwei Haupttypen zu unterscheiden. Sie sind als ‚Unend-
lichkeitsmystik‘ und ‚Persönlichkeitsmystik‘ definiert worden.
Der erste Typ ist am höchsten und reinsten ausgedruckt worden im
System Plotins und in den vedischen Upanishaden: die Gottheit ist die
Einzige Wirklichkeit. In der sogenannten Persönlichkeitsmystik dage-
gen wird die Beziehung zwischen Mensch und Gott gesehen als die
Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer oder der Haltung eines
Liebenden, der nach seinem Geliebten verlangt. Dieser Typ kommt im
Sufismus häufiger vor.“ (159)
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Zwei Dinge werden bei vorstehendem Zitat sehr schön deutlich:
1. die „Richtigkeit“ der unterscheidenden Analyse und
2. die „Falschheit (bzw. völlige Unzulänglichkeit) der ausdrückenden
Begriffe und ihre Verallgemeinerungen.
Dazu ein paar kurze Anmerkungen, die dieses an sich unlösbare Problem
verdeutlichen sollen. Es ist zwar tatsächlich so, daß das Absolute (Gott) in
der Mystik hauptsächlich als Unendlichkeit bzw. Persönlichkeit vorgestellt
wird, aber was ist damit schon ausgesagt? Diese Begriffe sagen eigentlich -
gar nichts (und sind in sich „paradox“ - denn weder „Unendlichkeit“, noch
„Persönlichkeit“, geschweige denn „Mystik“ sind beschreibbare (schon gar
nicht: definierbare) Begriffe, Dinge oder Objekte! Gleiches gilt vom Ter-
minus „Liebe“ (was auch „Haß“ bedeuten kann).
„Mystik kann als Liebe zum Absoluten definiert werden.“ (160) Dieser
Satz ist vollendete Kapitulation vor der sprachlichen Möglichkeit (sinn-
voller Unsinn) - und daher so treffend und richtig! Menschliche Sprache ist
nur auf „Endliches“ anwendbar - alles, was über einfache „Seins-“ (besser:
„Scheins-“) Beziehungen hinausgeht (und das ist eben fast „Alles“, weil
potentiell unendlich viel) unterliegt allein subjektivem Vermögen (und die-
ses ist immer weniger überzeugend). Versuche wie der vorliegende, den-
noch solches inhaltlich auszufüllen und auszudrücken, dienen allein als
„Zeichen“ und Verständigungshinweis für andere und als solche tragen sie
Berechtigung - auch in Wissenschaft.
Fahren wir also in der Analyse fort.
Wesentlich verschieden ist die mystische Gottesauffassung von der prä-
genden des Aristoteles. Während der Gott des Aristoteles der Welt fremd
gegenüberstand, er selbst willenlos, weil leidenschaftslos ist, was zu dem
intellektuellen Ergebnis führt: - je vollkommener Gott gedacht wird, desto
unvollkommener muß er werden, so steht für den Mystiker das Absolute
auch in der Welt, ja durchflutet sie (und manifestiert sich in Allem).
Der Mystiker sucht Vollkommenes zu denken, nicht nur als reines Akt-
Sein, sondern als Wirkprinzip. Im Gegensatz zu Aristoteles ist dabei der
Wille frei, insofern er mit dem Willen Gottes übereinstimmt. (Th. von
Aquin sagt: „Gott allein kann also den menschlichen Willen ausfüllen
(161), der dann „frei“ zum Guten, wie zum Bösen ist.)
An dieser Stelle treten Überschneidungen mit der „Selbstmystik“ auf, die ja
eine Übereinstimmung des Wesen des „Selbst“ und des Wesen „Gottes“ an-
strebt. Diese „geistige Substanz“ ist jedoch in allem, also auch kreatürli-
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chem. Gerade am Anfang der Neuzeit finden wir mit Böhme und Spinoza
zwei Denker, die diese Wirksubstanz konsequent auch auf den Bereich der
Natur ausdehnen. (162) Je nach Interpretation und Voraussetzung wird dies
zum Anlaß für pantheistische Inhalte. In der Mystik wird jene pantheisti-
sche Grundauffassung aber schnell zur Dimension des Panentheismus ent-
wickelt, damit die Einheit des Einen (aus dem alles kommt und zu dem al-
les geht) deutlicher wird. (163)
Gott ist für den Mystiker so beschaffen, wie es dieser selbst nur „erschaut“
hat. Er ist jenseits aller Metaphysik, jedoch in ihr als Weg enthalten. Selbst
der Zusammenfall aller Widersprüche (nicht nur der denkbaren) in Gott ist
möglich („coincidentia oppositorum“ des Cusanus).
Hier beginnt mit Cusanus (und Bruno) die Erschließung des Unendlichen
und die Erkenntnis der verschiedenen Dimensionen dieses. Spätestens ab
diesem Zeitpunkt wurde christliche Mystik heterodox - bis zur Häresie. Die
Reformation war diesbezüglich nur ein (letztlich mißglückter) Versuch,
diese Auffassungen zu kanalisieren. Das Wesen der „Persönlichkeit“ Gottes
als Unendlichkeit schloß Abweichungen von der Orthodoxie ein. Während
die orthodox-christliche Kirche an dem Gottesbegriff der Dreifaltigkeit
festhielt, war für den Mystiker Gott auch Alles, konnte Alles sein, weil er
im Grunde „Nichts“ war. Orthodoxe Mystik kam hier zu eigenartigen
Kompromissen (vgl. insbesondere J. vom Kreuz, T. von Avila und Ignatius
von Loyola). Vertreter der Mystik erkannten, daß das Christentum „mysti-
sche Tatsache“ (164) ist, weil die Trinität eigentlich eine Triunität, die
Fleischwerdung Christi eigentlich absurd (Tertullian) ist.
Dennoch suchten die Mystiker ebenfalls nach Übereinstimmung mit der
„Lehre“. Das „Unendliche“ und „Alles“ war auch für sie relativ bezie-
hungslos. Deshalb stellt sich der Mystiker (gerade im Einflußgebiet von
Christentum und Islam) Gott gern personenhaft vor - einfach als Denkhilfe
(seines immer im Gegensatz zu Gott beschränkt bleibenden Vermögens).
Einer der wichtigsten Grundbegriffe und Intention jeder Religiosität: die
Liebe, kann nur so verwirklicht werden. Der Gott ist Gott - als Vater, als
Christus, als „Sophia“ u.ä. Der Liebende (Mystiker) ist die Braut, der
Bräutigam u.ä. Daraus resultieren dann Erscheinungen wie „Brautmystik“,
„Christusmystik“, „Sophienmystik“ u.ä. Bei zu starker Subjektivierung ent-
standen dabei wieder Grenzbereiche, die m.E. dem Mystizismus zuzurech-
nen sind wie „Kreuzmystik“, „Passionsmystik“, „Wundenkult“ (Stigmata),
„Marienkult“ etc. Aber auch hier ist sorgfältige Prüfung angebracht, bevor
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abqualifiziert wird. All diesen Formen liegt die Suche nach der Einheit in
der Vielfalt zugrunde. Dabei gibt es wieder zwei Haupttypen der Anschau-
ung: die immanenten und die transzendenten Mystiker, auf deren Erklärung
hier verzichtet wird, da diese Formen seit E. Spranger ausreichend be-
schrieben sind. (165)
Gottesmystik läßt sich also, wie hier angedeutet, zwar konkret untersuchen,
aber in keine Schemata oder Begriffe (Kategorien) packen - da Gott größer
als jede Erfahrung und Kenntnis ist. Sie ist als „Streben“ innerlich etwa mit
„Offenbarung“ zu vergleichen, wobei dieser Punkt hier unberücksichtigt
bleiben muß, da dem Verfasser hierüber noch ungenügende Kenntnisse zur
Verfügung stehen!

Dem zugrunde liegt eine theosophische Erfahrung, die der „mystischen“
sehr nahe kommt, nur daß letztere eigentlich die Einheit von Anthroposo-
phie, Kosmosophie und Theosophie (also im Prinzip Pansophie (166)) er-
strebt und förmlich beinhaltet. Mystiker ist jedoch nur der, dessen „An-
fang“ des „Weges“ an einen dieser drei Bereiche gekoppelt ist - die Ent-
wicklung ist dann verschieden. Lassen wir es aber dabei bewenden und
kommen nun endlich zu Jakob Böhme und seiner Verbindung und Auffas-
sung zu den genannten Schwerpunkten.
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B JAKOB BÖHMES MYSTIK

1. DIE SPEZIFIK DER MYSTIK BÖHMES

Im folgenden soll es uns ausschließlich (und dies sei nochmals betont) um
diejenigen Denkansätze und -konsequenzen Böhmes gehen, welche den
Kern seiner „mystischen Philosophie“ bzw. seiner „philosophischen My-
stik“ bilden. Eindeutigkeiten sind gemäß dem Gegenstand nicht erreichbar -
Überschneidungen mit anderen Inhalten seines Denkens unvermeidlich.
Nichtmystische Inhalte werden z.T. sekundär behandelt werden müssen.
Hauptanliegen ist dabei die Verdeutlichung des universalen Charakters in-
nerhalb seiner Mystik. Es ist klar, daß diese Komplexität keine Vollstän-
digkeit erheischen kann. Sie ist m.E. aber der einzige Schlüssel zum Ver-
ständnis des Wesens des ihr zugrunde liegenden Denkens.
Auf eine detaillierte Beschreibung der mystischen „Lehre“ muß verzichtet
werden, weil dies den Rahmen sprengen würde und sie außerdem Inhalt
zahlreicher Spezialuntersuchungen war. (1) M.E. liegt das Wesen von My-
stik weniger in ihrer „Lehre“ (wie verbreitet angenommen), sondern in der
Art und Weise der „Aneignung“ („Weg“) und der daraus folgenden Denk-
und Lebenskonsequenz („Rückweg“) begründet. Die eigentliche“Mystik“
(das „Ziel“, unio mystica, hieros gamos) erschließt sich (dialektisch) m.E.
nur aus dem Vergleich von „Weg“ und „Rückweg“.
Bisherige „Mystik“-Forschung untersuchte meist nur die „Lehre“ - ohne zu
unterscheiden, ob die der jeweiligen „Lehre“ zugrunde liegenden Erkennt-
nisse (Erfahrungen) auf dem „Weg“ gemacht wurden, oder dem „Ziel“ ent-
springen (d.h. Gegenstand des „Rückweges“ waren). Dies war ihre Crux.
Während die „Lehren“ des „Rückweges“ immer ähnlich sind, sind die
„Lehren“ auf dem „Weg“ durchaus verschieden. Hier liegt ein riesiges Un-
tersuchungsfeld vor der Forschung - und dies ist m.E. der einzige Schlüssel
zum Verständnis von Mystik! (2)

Gemäß der im ersten Teil (Punkt A 3.) entwickelten Unterscheidung des
Deutlichwerdens der Mystik in ihren drei Grunderfahrungen wird dieses
konkrete Beziehungsfeld bei Böhme zu untersuchen sein.
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Dabei ist es im Gegensatz zur abstrakten Analyse im folgenden nicht mehr
möglich, das Denksystem Böhmes linear darzustellen. Es zeichnet sich ja
gerade dadurch besonders aus, unlineare, z.T. widersprüchliche und sogar
konträre Schlußfolgerungen in der Interpretation zu ermöglichen. Böhme
war weder gelehrter noch gelernter Schriftsteller. Er durchbrach bewußt die
Kette purer (pseudo-) logischer Rationalität, wie sie unter dem Namen der
„Schulwissenschaft“ angeboten wurde. Seine besondere Art des Denkens
suchte das „Bewegte“ in einer Art „Dialektik“ (- welche Hegel, E. Bloch
u.a. so an ihm rühmten -) auf eine Weise zu fassen, daß in ihm alles wider-
sprüchliche, gegensätzliche, z.T. paradoxe etc. der Gesamtwirklichkeit
(und dessen Bewegung) weitestmöglich erhalten bleibt. Dieses geschah je-
doch aus einem „metaphysischen Zentrum“ (Schopenhauer) heraus, wel-
ches Böhme den „Feuer-Circul“ mit dazu gehörigem „Angst-Centro“
nannte. (3) Nur jenes Zentrum („Denn alle Dinge sind aus dem Nichts zu
Etwas geworden, und hat eine jede Creatur das Centrum, oder Circul des
Lebens Geburt in sich selber.“ (4)) ist „System“ - alles andere Systemlo-
sigkeit, Eklektizismus, Spekulation etc.
Das Zentrum ist die eigentliche Mystik. Es ist dieses „Denken der Bewe-
gung aus der Ruhe“ und das „Suchen der Ruhe in aller Bewegung“, welches
Böhme zum Mystiker werden ließ. Das Verschmelzen dieser beiden Pro-
zesse in einem verhindert das rein rationale Durchdringen seiner Schriften.
Die letztliche Grunderfahrung aller Mystik ist die (unendliche) Einheit! (-
Egal, wie vielartig und individuell verschieden diese empfunden werden
mag.) Diese fällt mit „Gott“ zusammen und entzieht sich damit aller reinen
Objektivität.
Das Erhellen der äußeren Persönlichkeitsentwicklung Böhmes in seiner hi-
storischen Gesamtheit allein reicht nicht aus, Erklärungsweisen für seine
Mystik zu finden. Bei Böhme muß man die Grunderfahrungen von Mystik
auf der Folie aller erreichbaren objektiven und subjektiven Daten sehen.
Der im folgenden versuchte Weg dieser Schrift über das „Selbst“ und die
„Natur“ zu „Gott“ ist ein rein methodischer Zwang, kein erkennt-
nistheoretischer.
„Selbstmystik“, „Naturmystik“ und „Gottesmystik“ sind gleichzeitige und
gleichwertige Erfahrungen, welche innerhalb der „Mystik“ Böhmes keine
Kausalstruktur aufweisen. Dadurch und deshalb muß man sich auch auf die
von Böhme vermittelte Stimmungslage einlassen (d.h. man braucht eine
ähnlich strukturierte Grunderfahrung), was für gewisse Wissenschaftspara-
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digmen der Gegenwart ein großes Problem darstellt. Erkenntnis in und über
Mystik kommt jedoch ohne dieses nicht aus. Darauf wird insbesondere seit
E. von Hartmann (5) und H. Bergson (6) in der philosophischen Literatur
immer wieder zu Recht verwiesen. Die Religionsphilosophin L. Richter
sieht ebenfalls darin die Beschäftigung mit Böhme gerechtfertigt, wenn sie
schreibt:

„Hierin liegt die bleibende Notwendigkeit einer immer erneuten Be-
gegnung mit Böhme: an dem Erregtwerden durch Böhmes mystische
Weltschau mit ihrer Tiefe und zugleich quälenden Formlosigkeit hat
sich gerade jene erstaunliche begriffliche Weltdurchdringung und
dialektische Schöpferkraft entzündet, die deutsches Philosophieren...
zu seiner Weltbedeutung erhoben hat.“ (7)

Und das schließt für sie die Erkenntnis des Lehrers Kierkegaards, H.L.
Martensen, ein, aus dessen Böhmedarstellung sie zitiert (8):

„Eine Charakteristik Jakob Böhmes hat das Schwierige, daß man ihn
nicht mittels bloßer Zitate darstellen kann, durch welche für sein Ver-
ständnis nichts gewonnen würde, sondern daß man sich genötigt sieht,
mit einer gewissen Freiheit ihn zu reproduzieren.“ (9)

Trotz dieser an sich zutreffenden Sachlage kann und soll natürlich nicht auf
Zitate verzichtet werden - als Problem sei es jedoch verdeutlicht und im
folgenden stets mitgedacht.
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2. DIE GRUNDINHALTE DER MYSTIK BÖHMES

2.1. Anthroposophie als „Selbstmystik“

„Selbstmystik“ ist keine „Mystik des Selbst“. (10) Ersteres ist die Schau
Gottes in, durch, über und mit dem Selbst, letzteres im wesentlichen die
Verklärung des Selbst zur Gottgleichheit. Beide Formen lassen sich bei
Böhme nachweisen, wobei m.E. der Schwerpunkt bei ihm auf der ersten
Form liegt. Der Beweis dafür ist in den „ethischen“ Konsequenzen bezüg-
lich des Daseins zu suchen und (bei Böhme) auch zu finden. „Selbstmystik“
empfindet das Spannungsfeld der Wirklichkeit auf dem Weg zu Gott und -
von ihm zurück. Sie ist aktiv-dynamisch, handelnd und dem Mensch-Sein
verbunden. „Mystik des Selbst“ sucht den Verlust des Selbst und dessen
Einbindung in der Wirklichkeit. Letzteres bedeutet die Anerkennung des
abstrakten Pessimismus, wie wir ihn im Buddhismus, bei Plotin (11), bei
Asketen (z.B. Antonius), bei den Vertretern der Gnosis u.a., aber auch bei
Meister Eckhart finden. Deren „Ethik“ ist eindimensional. Die erste Form
hingegen besitzt eine mehrdimensionale „Ethik“. Sie schließt die Anerken-
nung der „Natur“ als metaphysischer (und dialektischer) Grundkomponen-
te, das Verwachsen-Sein des Individuums (des Menschen) in und mit der
„Natur“ ein. Damit wird der Pessimismus der resultierenden „Ethik“ kon-
kret. (12)
Da den ethischen Konsequenzen Böhmes ein ganzes Kapitel dieser Arbeit
(siehe unten) gewidmet ist, sei hier nur auf diese Grundunterscheidung
verwiesen. Sie ist wichtig, um den „Weg“ Böhmes und damit den Zugang
zu seiner Mystik - zu verstehen. Nur hierüber wird verständlich, warum
Böhmes Denken kein Denken an sich, sondern Anschauung (Intuition), d.h.
konkretes Denken ist. Bedauern werden dies jedoch nur diejenigen „Philo-
sophen“, denen die Stringenz der Begriffe mehr am Herzen liegt, als das
„Weisheitsstreben“ - das Ziel und der Sinn aller wirklichen Fragen des
Menschen: ihr Herz - eben der Philosophie.
Philosophie mit, durch, gegen, für, am, im und über sowie gebunden an den
Menschen, das meint im folgenden Anthroposophie. Anthroposophie ist
umfassender als Anthropologie. Die Fragestellungen der ersteren lassen ei-
nen weitaus größeren (subjektiven) Rest, als die der letzteren. Anthroposo-
phie ist die stete Suche, Anthropologie lediglich das dabei Gefundene.
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(Strenggenommen betrifft dies jedes Verhältnis einer X-logie zur entspre-
chenden X-sophie!) Der Anthroposoph bearbeitet also im Prinzip das grö-
ßere Terrain, was dazu führt, daß er sich schneller der „Grenze“ des Ge-
samtterrains nähert. Der Anthropologe sieht diese Grenze nur punktuell - er
wird weniger notwendig den Weg der „Selbstmystik“ finden und gehen, als
der Anthroposoph. „Selbstmystik“ bezeichnet also den Weg zum Göttli-
chen in der „Weisheit vom Menschen“.
(Mystik ist also eine aufgrund komplexerer Quantitäten (positiv wie nega-
tiv) erreichte Qualität.)
Zur Verdeutlichung des diesbezüglichen Unterschiedes seien dazu zwei
Philosophen zitiert, welche sich zwar nicht in der Komplexität, aber in der
Art der Herangehensweise und der daraus folgenden Konsequenz unter-
scheiden.
1. J. Böhme, welcher seine „anthroposophischen“ Fragen schon in der
Vorrede seiner ersten Schrift nach dem Schreibverbot (ausgelöst durch
Einzug und Verbot der „Aurora“) - der „Beschreibung der Drey Principien
Göttliches Wesens“ - formuliert:

„Es kan ihm ein Mensch vom Mutterleibe an im ganzen Lauff seiner
Zeit in dieser Welt nichts fürnehmen, das ihme nützlicher und nöthiger
sey als dieses, das er sich selbst recht lerne erkennen, (1) was er sey?,
(2) woraus oder von weme?, (3) wozu er geschaffen worden? und (4)
was sein Amt sey?“ (13)

2. I. Kant, dessen ähnliche Fragestellungen die „anthropologische Wende“
in der Philosophie einleiteten:

„1. Was kann ich wissen?
 2. Was soll ich tun?
 3. Was darf ich hoffen?
 4. Was ist der Mensch?“ (14)

Beide Formen haben einen gleichen Gegenstand und ein gleiches Ziel,
dennoch fällt ihre Vermittlung schwer. (15)
Die Wesensfrage nach dem Menschen ist bei Kant Ergebnis, bei Böhme
Ausgang. Böhmes Anschauung, seine Herangehensweise an Denk-
Probleme ist wesentlich existentiell geprägt!



64

Böhme faßt dabei die Existenz als Herstellung der Verbindung zum Ewi-
gen im Zeitlichen. Erst im Existieren schlägt der Mensch die Brücke zu
Gott.
Die Radikalität, mit der Böhme unter Einbeziehung alles erreichbaren Wis-
sens diesen „existentiellen“ Weg sucht und geht, unterscheidet ihn von al-
len „klassischen“ Formen der Mystik (Taoismus, Zen-Buddhismus, Plotin,
Eckhart, Cusanus u.a.) - und setzt damit eine gewisse neue Qualität. Bei
ihm gewinnt erstmals die Natur (in ihrer Gesamtheit - also einschließlich
der Besonderheit „Mensch“) auf dem „mystischen Weg“ metaphysische
Realität. Diese Erweiterung des mystischen Beziehungsgeflechtes Mensch-
Gott zum „Natur-mensch“ - Gott-Verhältnis ist eben jenes anthro-
posophische Element der „Mystik“, das sich als Konglomerat in der „Ge-
schichte der Mystik“ nur noch in einigen Grundstrukturen der Lehre vom
Menschen innerhalb der Kabbala findet.
Die Bedeutung des „Naturwesens“ Mensch (hauptsächlich durch Paracelsus
wieder aufgeworfen), verbunden mit der Aufwertung der „Naturwissen-
schaften“ insgesamt (und ihrer Loslösung von der Philosophie) war es, die
seinem Denken, nach den Wirren der Reformation und der benötigten
Neuorientierung des Glaubens innerhalb des religiösen Bewußtseins, jene
Spezifik seiner Mystik verlieh.
Sehen wir uns nun diesen Weg Böhmes näher an.

2.1.1. Äußere Erkenntnis (als Wissen vom Schein)

Hauptthema aller Mystik ist das Verhältnis von Mensch zu Gott und umge-
kehrt (bzw. dessen Auflösung). Das setzt (mindestens) zweierlei voraus:
a) der Mensch muß sich als solcher erkannt (empfunden) haben und
b) er weiß (glaubt) die Existenz Gottes.
Beide Punkte sind in sich äußerst vielschichtig und können verschiedene
Stufen aufweisen. Ihre Vielfalt ist so groß wie die Anzahl der Individuen,
welche über jenes Verhältnis reflektierten. Nicht jeder, der dieses macht, ist
jedoch Mystiker.

Die ersten systematischen Spekulationen Böhmes über o.g. Verhältnis fin-
den sich schon im ersten Kapitel seiner „Morgenröthe im Auffgange“
schriftlich (verobjektiviert) fixiert:
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„Wiewol Fleisch und Blut das Göttliche Wesen nicht ergreifen kan,
sondern der Geist, wenn er von Gott erleuchtet und angezündet wird:
So man aber will von Gott reden, was Gott sey, so muß man fleißig
erwegen die Kräfte in der Natur; darzu die ganze Schöpfung, Himmel
und Erden, sowol Sternen und Elementen, und die Creaturen, so aus
den selben sind herkommen, sowol auch die heiligen Engel, Teufel
und Menschen, auch Himmel und Hölle. In solcher Betrachtung findet
man 2 Qualitäten, eine gute und eine böse, die in dieser Welt in allen
Kräften, in Sternen und Elementen, sowol in allen Creaturen in einan-
der sind wie ein Ding, und bestehet auch keine Creatur im Fleische in
dem natürlichen Leben, sie habe denn beyde Qualitäten an sich.“ (16)

Böhme geht also von einem grundsätzlichen Dualismus aus, der in allem,
was nicht Gott ist, zu finden ist. Dieser Grund-Dualismus betrifft ebenso
das Verhältnis Natur - Gott im allgemeinen, als das von Mensch - Gott im
besonderen. Nach Böhme ist für die Erkenntnis des Besonderen sowohl die
Erkenntnis der Strukturen von diesem, als auch die Erkenntnis des sie ein-
bettenden Allgemeinen erforderlich. Der wichtigste Mittler zwischen
Mensch und Gott, der wichtigste Gegenstand der klärenden Erkenntnis,
wird somit die Natur im allgemeinen.
Auf Grund der Komplexität (z.B. quantitativ), die Böhme damit verbindet,
ist dies (trotz Cusanus und Paracelsus) eine prinzipiell neue Qualität der
Betrachtungsweise - besonders in der deutschen Geistesgeschichte.
Die Geheimnisse Gottes sind nicht nur allein im Menschen, sondern in der
ganzen (sichtbaren und unsichtbaren) Natur (Welt) verborgen. Dieser
Grundansatz wurde erstmals von Böhme konsequent weitergeführt. Bis da-
hin galt der Mensch (als Ebenbild Gottes) als wesentlichste Quelle der
Gotteserkenntnis. Die objektive (äußere) Welt wurde für geringer erachtet -
im frühen Christentum, in der christlichen Gnosis und im Neuplatonismus
sogar abwertend.
Damit geht Böhme bereits hier nicht nur von Luthers Formalprinzip „sola
scriptura“ (allein die Schrift) aus, sondern erweitert dieses um die (existen-
tielle) Erfahrung!

Auch für Böhme ist zwar die Erkenntnis der äußeren Welt - die äußere Er-
kenntnis des äußeren Menschen - die unterste Form, um zu einem Ver-
ständnis Gottes zu gelangen. Aber sie ist unverzichtbarer Bestandteil! Sie
wird gebraucht, um auf dem Weg zu Gott nicht in die rein intellektualisti-
schen Dimensionen zu verfallen, sondern auch die im allgemeinen als „ne-
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gativ“, „böse“, „schlecht“ usw. bezeichneten Inhalte der Welt für fähig zu
befinden, göttliches Wesen zu ergreifen.
Böhme geht es also darum, prinzipiell Allem (weil von Gott geschaffen)
göttliches Wesen zuzugestehen.
Und dies gilt im besonderen Maße natürlich auch vom Menschen! Es ist
nicht entscheidend, in welcher (äußeren) Situation der Mensch steht, son-
dern was er daraus macht. „Selbstbewußtsein“ und „Gotteserkenntnis“ kön-
nen auch erlangt werden, indem man sich mit der „äußeren Welt“ ausein-
andersetzt. Auch die äußere Welt hat einen Willen (17), der zwar „böser“
ist, aber als solcher ebenfalls von Gott (im Zuge der Schöpfung) stammt.
Die äußere Welt ist ein Abbild (ein Spiegel, ein Schein etc.) der inneren
Welt und kann erst dann richtig erkannt werden, wenn man die innere Welt
erkannt und erfahren hat.
Daher sollte man sich nach Böhme nicht von vornherein (als Sucher auf
dem (mystischen) Weg) ein „negatives“ Urteil von der äußeren Welt bil-
den, denn sie entstammt dem Willen Gottes - nutzbar für die Erkenntnis des
Menschen. (18)
Erst der „reife“ Böhme (als Mystiker) verweist darauf, daß

„Diese äussere Welt ist als ein Rauch... vom Geist-Feuer und vom
Geist-Wasser... und ist nur als ein Rauch oder Nebel gegen und vor
der geistlichen Welt ...“ (19)
es darum der Teufel war, der
„fiel... in das Reich der Phantasey, ins Centrum der Natur, ...“ (20)

Der gefallene Lucifer ist also verantwortlich für die nebulöse „Phantasey“,
den „Rauch“ (d.h. den Schein) der äußeren Welt. (21) Ihn zu überwinden
und die wahre innere („geistliche“) Welt Gottes zu erkennen, zu erfahren
und zu erlangen wird Ziel.
Äußere und innere Welt entstammen dem ungründlichen Willen Gottes.
Vor dem Fall Lucifers war dieser noch nicht getrennt.
Den unzerteilten, göttlichen Willen des Ungrundes nennt Böhme das „Jah“.
Dieses „Jah“ besitzt dabei doppelte Bedeutung: erstens als „Ja“ - das „Po-
sitive“, „Licht“ und zweitens als Gottesnamen - in Anlehnung an die kab-
balistische Interpretation dieses Namens (22).
Derjenige Wille, der zerteilt in Allem und für den Dualismus in allem was
nicht „rein“ Gott ist, verantwortlich ist, wird „Nein“ genannt. (23)
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Die Konsequenz dieser Gedankenführung kann nach Böhme nur lauten:
Überwindung des „Nein“ (d.h. auch: jeden Dualismus) zum „Jah“ (d.h.
auch: zu Gott). Das Wesen aller Dualität liegt in seiner Einheit. Folgerich-
tig schreibt Böhme am Ende seines Lebens (1624) diese (mystische) Grun-
derkenntnis dem Leser:

„Der Leser soll wissen, daß in Jah und Nein alle Dinge bestehen, es
sey Göttlich, Teuflisch, Irdisch, oder was genant mag werden. Das Ei-
ne, als das Jah ist eitel Kraft und Leben, und ist die Wahrheit Gottes
oder Gott selber. ... Das Nein ist ein Gegenwurf des Jah, ...“ (24)

Alle Dualität und Doppelsinnigkeit aber sind Merkmale der äußeren Welt.
Man versteht ihr Wesen nicht , wenn man diese nicht auf die Einheit be-
zieht. So bleiben die Erkenntnisse der äußeren Welt (zu der auch der
Mensch seit seinem Fall (Adams) gehört) aber ebenfalls der „Nein“-
Struktur verhaftet - sie bleiben letztlich nur Schein-Erkenntnisse.
Dem Menschen bleibt es am ehesten vorbehalten, in seiner Ich-Erkenntnis
der Scheinhaftigkeit allen Daseins zu entrinnen. Wesen ist stets nur die
Einheit der Ganzheit, was Böhme am uralten Symbol des Baumes schon in
der Vorrede zur „Aurora“ erläutert. Mit diesem Ansatz vollzieht Böhme be-
reits den ersten Schritt zur Mystik. (25)
Zunehmende Erkenntnis und Verinnerlichung führt bei Böhme nun dazu, in
den späteren Schriften die „äußere“ Erkenntnis geringer zu werten, als dies
noch in der „Aurora“ geschieht. (26) An der Notwendigkeit und Wichtig-
keit, sich dennoch mit der äußeren Welt zu befassen, ändert dies jedoch
nichts.

„Dann diese sichtbare Welt, ... ist anders nicht, als nur ein Gegenwurf
der Geistlichen Welt, welche in dieser materialischen, elementischen
verborgen ist ...“ (27)

Die Dinge dieser Welt sind nütze (28) und wertvoll als Abbilder göttlichen
Wesens.

„Die Elementen sind anders nichts, als ein bildliches, bewegendes
Wesen des unsichtbaren unbewegenden; ...“ (29)
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So muß das Ziel der Naturerkenntnis im allgemeinen und der Menschener-
kenntnis (v.a. als Selbsterkenntnis) im besonderen die Gotteserkenntnis
werden. Damit ist der „mystische Weg“ beschritten. Fassen wir kurz zu-
sammen:
1) Böhme faßt „äußere“ Erkenntnis als wichtiges Durchgangsstadium
(analogisch) für die Erkenntnis von Natur, Mensch (v.a. des „Selbst“) und
damit Gottes. Diese Erkenntnis führt speziell den Menschen zum „Ich“ - als
besonderer Qualität innerhalb alles Geschaffenen! Das „Ich“ wird existen-
tiell erfahren (erlitten, einpfunden, erkannt etc.).
(Hegel schreibt daher richtig: „Böhme hat die Ichheit als die Pein und Qual
und als die Quelle der Natur und des Geistes gefaßt.“ (30))
2) Die Erkenntnis der „äußeren Welt“ liefert dem Menschen nur den
„Schein“, das „negative“ Abbild des „Wesens der Wesen“ (Gott). Ähnlich
dem platonischen Höhlengleichnis entwickelt Böhme den Grundgedanken
der notwendigen Ganzheitsschau - seinen „Weg“ zur Mystik. Das Ganze ist
mehr als seine Teile - und die äußere Welt ist nur der geringste Teil, die
einfachste Form des Daseins. Sie bleibt wertlos, wenn der Mensch in ihr
verhaftet bleibt, ohne seine eigene Ganzheit im „Ich“ und „Selbst“ zu fin-
den, zu entwickeln und zu verwirklichen.

„Darum ist alles Spintisiren und Forschen von Gottes Willen, ohne
Umwendung des Gemüthes, ein nichtig Ding. Wann das Gemüthe in
eigener Begierde des irdischen Lebens gefangen stehet, so mag es
Gottes Willen nicht ergreiffen, es läuffet nur in der Selbheit, von ei-
nem Wege in den andern, und findet doch keine Ruhe: Dann die eige-
ne Begierde führet doch immer Unruhe ein.“ (31)

Die notwendige Ruhe wird erst in der Ewigkeit Gottes erreicht. Die äußere
Welt muß in der inneren (geistigen) Welt überwunden werden.
3) Der prinzipiell von Böhme verwendete Dualismus der Welten und ihrer
Grundprinzipien „Gut“ und „Böse“ ist kein Dualismus der Gnosis! Gerade
in der grundsätzlichen Akzeptanz der äußeren Welt unterscheidet sich
Böhme wesentlich von der Gnosis, von neuplatonischer Mystik des Mittel-
alters - und auch von der Tradition der sogenannten „deutschen Mystik“.
Für Böhme sind (um mit gnostischen Termini zu reden) nicht nur die
Pneumatiker, sondern auch die Pistiker (Pistis (Glauben) bzw. die „Seeli-
schen“) und sogar die Hyliker (Materiker (bzw. Sarkiker - die „Fleisch-
lichen“)) in der Lage, über die verschiedenen Stufen der Natur- und Men-
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schenerkenntnis zur wesentlichen Gotteserkenntnis zu gelangen. (Das be-
trifft natürlich auch Nicht-Christen. (32))
Böhme verschmelzt also gnostisches Gedankengut mit der christlichen
Auffassung, d.h. für ihn ist „Erlösung“ und „Wiedergeburt“ über den Weg
der Erkenntnis möglich.
Der Maßstab der Unterscheidung liegt bei Böhme in der ethischen Konse-
quenz. Nicht das pure „Hinaus“ der Erkenntnis aus der als feindlich emp-
fundenen Welt, sondern das „durchwirkende Hinein“ des „Wiedergebore-
nen“ in seiner Wesenhaftigkeit zur Welt gewandt (nicht wieder in sie hin-
ein!) ist entscheidend. (33)
4) Böhme nutzt in seiner Argumentation die Erkenntnis der äußeren Welt
(allerdings sehr unmystisch) für sozialpolitische und -kritische Inhalte. Er
sieht, daß die offizielle Kirche (aller Haupt-Konfessionen) nur die äußere
Geistigkeit betont und die „Natürlichkeit“ abwertet - obwohl dies eigentlich
ein Widerspruch ist. Die Natur ist laut Bibel (1. Moses 1) gegenüber dem
„Ebenbild“ Gottes (dem Menschen) zweitrangig und lediglich durch letzte-
ren zu unterwerfen und zu beherrschen. Je „naturnaher“ (nicht: natürlicher)
der Mensch, desto weniger ist er Abbild Gottes und damit Gottes würdig.
Böhme erkennt die Absurdität dieser von Schulgelehrten und Kir-
chendienern praktizierten Logik, denn danach wäre er als Bauernsohn und
Schuster (wie z.B. von G. Richter behauptet) der umfassenden göttlichen
Erkenntnis unfähig - er wäre höchstens Glaubender (d.h. im Sinne der Gno-
stiker: Pistiker). Für Böhme ist der „Heilige Geist“ an keine „Schulen“ ge-
bunden (wie er stets und immer wieder (v.a. auch in der „Schutzrede“ ge-
gen G. Richter) betont. Gerade weil auch der Mensch in der äußeren Welt
steht, das innere Wesen zwar von sich selbst, durch Forschen von einfacher
Materie, aber schlecht in der Komplexität (z.B. anderer Menschen) erken-
nen kann, so ist eben jeglicher Inhalt und Maßstab der äußeren Welt kein
Kriterium für Gottesnähe (und kann keines sein).
Schon W.E. Peuckert wies in seinem Vorwort zur „Aurora“ (34) auf jenes
Kapitel 9 hin, was in der Böhme-Forschung bisher entweder überlesen oder
einseitig interpretiert worden ist. Dort heißt es nämlich:

„Ob sichs aber auch also verhalte; so siehe nur zurücke, so wirst du
den Grund finden. Wer war Habel? ein Schäfer: Wer war Henoch und
Noa? einfältige Leute: Wer war Abraham, Isaac und Jacob? Viehe-
hirten waren sie: Wer war Mose, der theure Mann Gottes? ein Viehe-
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hirte: Wer war David, als ihn des Herrn Mund berief? ein Schäfer.
Wer waren die Propheten groß und klein? gemeine und geringe Leut-
lein; ... man hielt sie nur für Narren. ...
4. Nun wie kam unser König Jesus Christus in diese Welt? arm und in
grossem Kummer und Elende ...
5. Wer waren seine Apostel? arme, verachtete, ungelehrte Fischer-
knechte. Wer gläubete ihren Predigten? das arme, geringe Völklein.
Die Hohen und Schriftgelehrten waren Christi Henkersknechte, ...
6. Wer ist je und allwege bey der Kirche Christi am festesten gestan-
den? das arme verachtete Völklein; ... Wer hat die rechte reine christ-
liche Lehre verfälschet, und je und allwege angefochten? die Schrift-
gelehrten, Päbste, Cardinäle, Bischöfe und grosse Hansen. ...
7. Wer hat des Pabsts Geldsucht, Abgötterey, Finanzen und Betrug in
Teutschland aus der Kirchen gefeget? ein armer verachteter Münch. ...
8. Was ist noch verborgen? die rechte Lehre Christi? nein, sondern die
Philosophia und der tieffe Grund Gottes, ...“ (35)

Dieses längere Zitat am Anfang von Böhmes schriftlicher Äußerung bein-
haltet eine bis zur Gegenwart aktuelle Gesellschaftskritik. Es zeigt ein-
drucksvoll, daß prinzipiell jeder legitimiert sein kann, wahre Erkenntnis zu
erlangen - nur steht dem die lediglich an der „äußeren Welt“ orientierte
Machtausübung entgegen. Macht und Schulwissen (Gelehrsamkeit) sind
keine alleinigen Mittel zur Gotteserkenntnis, zur Theosophie und Philoso-
phie, sondern nur in Verbindung mit der Kraft Gottes, mit seinem Willen
und seiner (verborgenen) Weisheit zu gebrauchen. Die Erkenntnis darüber
führt zu einem „eigenen“ (z.B. den mystischen) Weg.
Solcher „Weg“ - also auch derjenige Böhmes - ist dabei stärker als z.B. die
mittelalterlichen Formen (z.B. der Mystik Meister Eckharts u.a.) von der
subjektiven Stärke des Einzelnen - von Gott berufenen und zu Gott gefun-
denen Individuums - von dessen „Selbst“ geprägt. Bereits hier, in dieser
Vorform der mystischen Erkenntnis (des mystischen Weges), beginnen sich
„Selbstmystik“ und „Mystik des Selbst“ bei Böhme zu vermischen.

Böhme kommt sowohl auf dem Weg von „außen“ nach „innen“ (Selbst-
mystik), als auch auf dem Weg von „innen“ nach „außen“ (Mystik des
Selbst) - über Visionen „erleuchtet“, über persönliche spirituelle Erfahrun-
gen, geglaubte Prophetengabe etc. (36) - zu Gott und aus Gott heraus. (37)
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2.1.2. Innere Erkenntnis (als Wissen vom Sein)

Der Erkenntnisprozeß Böhmes ist im folgenden nicht nur im Sinne der
„Vernunfterkenntnis“ zu begreifen. Böhmes Mystik ist weitaus stärker psy-
chologisch strukturiert, als diejenige von vielen der „großen“ Mystiker vor
ihm. Erkenntnis heißt bei Böhme auch immer Empfindung. Wahre Empfin-
dungen beginnen bei ihm mit Angst und Furcht. (38) Sie bewirken eine
stete „Qual“ und „Begierde“ - sowohl die Ursachen dieser zu ergründen, als
auch sie zu überwinden.

„Alle Traurigkeit und Furcht, ... ist von der Seele... Die arme Seele
aber ist mit Adam in eine fremde Herberge eingegangen, nemlich in
den Geist dieser Welt, da wird die schöne Creatur verdecket, und in
einem finstern Kercker gehalten.“ (39)

Um sich aus diesem Kerker (der äußeren Welt, des Scheins) zu befreien,
muß die Seele zu ihrem „Selbst“ finden, d.h. ihr Wesen erkennen. Dieses
Wesen kann aber nur erkannt (empfunden) werden, wenn es neben der na-
türlichen (sinnlichen) Erkenntnis wenigstens eine zweite, übersinnliche Er-
kenntnis gibt. (40)
Letztere wiederum ist nur möglich, wenn sie auch offenbar wird. Da sie
aber nicht „sinnlich“ offenbart wird, so muß sie „geistig“ sein. Geistiges
aber ist für Böhme auch immer Göttliches. Gott allein ist das „Wesen der
Wesen“. (41) Dieser eben geschilderte Vorgang findet sich ausführlich be-
schrieben im ersten Teil von Böhmes Werk „Von der Menschwerdung
Jesu Christi“. Es ist einer der Kerngedanken der sogenannten „Christoso-
phie“ Böhmes, in welcher seine „Anthroposophie“ mündet. Neben dem
Prozeß der erfolgten „Menschwerdung Christi“ läuft in jedem Menschen
(nach Böhme) nun die „Christwerdung“ (als „innere Erkenntnis“) ab. Ziel
dieses Prozesses ist der „wiedergeborene Mensch“; das reine Selbst - als
„Mensch-heit“, als Christ, als Geist, als Gott (aber nicht als dasselbe wie
Gott). Böhme drückt dies (in seiner unvergleichlichen Art) m.E. am schön-
sten in der „Menschwerdung“ aus:

„Und sagen mit Grunde, daß Gott dem neuen Menschen selber selb-
ständig wohnet, nicht durch einen Glast oder fremden Schein, sondern
wesentlich; aber in seinem Principio. Der äussere Mensch rühret oder
ergreift ihn nicht: auch ist Fleisch und Blut des neuen Menschen nicht


