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Der verborgene Gott und der geoffenbarte Gott 
in Jacob Boehmes Theosophie*

Boehmes Theosophie beraht auf einem Paradoxon. An sich ist die Gottheit 
eine Tiefe, die kein Mensch je ergrunden kann. Aber diese an sich unerforsch- 
liche Gottheit offenbart sich doch, Sie ist sogar ein einziger Wille, sich zu 
offenbaren. Der Wille zur Selbstoffenbarung ist der Urtrieb, der alles beseelt, 
nicht nur alles Geschaffene, ob gut oder bose, sondern auch Gott selber. Es ist 
nichts ve.rborgen, was nicht einmal offenbar wird: das Wort, das sich im 
Evangelium auf die Kreatur bezieht, wird auf Gott selber ubertragen.

Die Gottheit ist aa sich unerforschłich. So muB sie zu ihrer Selbstoffen- 
barung eme Form annehmen, in der sie erkannt werden kann. Sie mufl 
gleichsam aus sich selbst ausflieBen und sich in einer greifbaren Form zu 
erkennen geben. Dies geschicht durch die Natur,

Die Natur ist das Kleid oder der Leib, in dem die verborgene Gottheit 
sichtbar wird. Die Gottheit wird allein in der Natur erkannt, wenn Gott auch 
nicht einfach mit der Natur gleichzusetzen ist: das Kleid darf ja nicht mit dem 
Trager verwechselt werden.

* Fur die wichtigsten Quellenangaben verwdsen wir auf unseren Bdtrag: Die Natur ais Leib 
Gott es in Jacob Bohmes Theosophie in: Gott, Natur, Mensch in der Sicht Jacob Bohmes, hrsg. von Jan 
Garewicz und Alois Maria Haas, Wiesbaden, Harrassowitz, 1995, S. 71-]] 1. Der franzosischen 
Sprache kundige Leser durfen wir auf unser Buch aufmerksam machen: La naissance de Dieu ou La 
doctrine de Jacob Boehme, Paris, Albin Michel, 1985, Vgl. femer unsere Obertragung ins 
Franzósische des TraJctats De signatum rerum: De la signature des choses, Paris, Grasset, 1995 (mit 
Einleitung),
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Diese Natur ist aber nicht unsere Natur. Man mufl nicht Kuhe und Kalber 
darein setzen, wiirde Boehme sagen. Sie ist die ewige Natur, aus der unsere 
Natur geboren wird. Die ewige Natur ist das Medium, durch das die Gottheit 
sich selbst offenbart.

Gott ist das Licht. Gott wird ais Licht erkannt. Nun ware das Licht ais reine 
Klarheit nicht erkennbar. Das Licht bedarf einer Materie, durch die es sichtbar 
wird. Die Materie des Lichtes ist das Feuer. Das Licht wird in einem Feuerleib 
offenbar. Dieser Feuerleib des góttlichen Lichtes ist eben die ewige Natur. Wie 
das gottliche Licht im Feuer offenbar wird, das ist das grofie Mysterium, um das 
alle Gedanken des Theosophen kreisen.

Die Selbstoffenbarung Gottes gilt dem Menschen. Aber die Erkenntnis 
Gottes durch den Menschen und die Selbsterkenntnis Gottes sind nur zwei 
Aspekte eines und desselben Offenbarungsprozesses. Wir wollen nun diesen 
SelbstoffenbarungsprozeB im Zyklus des ewigen Natur verfolgen.

***

Uber die absolute Gottheit, wie sie noch vor der Geburt der ewigen Natur in 
sich selber ruht, laBt sich nur Eines aussagen: sie ist das Nichts. Diese pure 
Gottheit nennt Boehme den Ungrund. In diesem Wort Ungrund hat eigentlich 
nur die Negation einen Sinn, denn der Ungrund ist das Nichts.

Boehme umschreibt doch diesen an sich unaussprechlichen Ungrund ais die 
lichte klare Ewigkeit. Aber es heiBt andrerseits, daB diese pure Gottheit weder 
Licht noch Finstemis habe.

Boehme bezeichnet auch diese Gottheit ais das ewige Gut. Doch werden wir 
belehrt, daB an sich dieses ewige Gut weder gut noch bose sei.

Der Ungrund ist das Nichts. Aber vor der Geburt der ewigen Natur ist auch 
nichts da, dem er sich zu erkennen geben konnte. Wie soli sich nun das Nichts 
dem Nichts offenbaren? Aus dem Nichts muB ein Etwas entstehen, aus dem die 
reine Klarheit ais Licht strahlen wird.

Aus dem Nichts muB auch ein erkennendes Subjekt geboren werden. Wenn 
dieses erkennende Subjekt zunachst Gott selber sein soli, so muB die Gottheit mit 
den Sinnen ausgestattet werden, die es ihr einmal erlauben, sich selbst zu fuhlen.

Die ewige Natur ist zugleich jenes Etwas, in dem das ais reine Klarheit 
unsichtbare Licht sichtbar werden kann, und das Sensorium, das gottliche 
Erkenntnisorgan, durch das Gott sich selber fuhlen und schauen kann.

Das Etwas, das aus dem Nichts entstehen soli, ist wohl in der Gottheit 
vorgebildet, aber nur ais ein Traumbild, ais ein Schatten. Die ewige Gottheit 
erblickt dieses Traumbild im Spiegeł der ewigen Weisheit. Aber es ist so gut wie 
ein Nichts, das noch zu einem Etwas werden soli.

Was ais ewige Natur entsteht, ist noch nicht unsere Welt, sondern ihr 
Archetyp. Die Entstehung der ewigen Natur ist eine mystische Kosmogonie, die
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sich in einer mittleren Sphare zwischen der unerforschlichen Gottheit und 
unserer sichtbaren Welt abspielt.

Im Geburtsvorgang der ewigen Natur entsteht daś ewige Gemiit mit den 
Sinnen, ohne die eine Offenbarung iiberhaupt nicht empfangen wurde. Es 
muBte naturlich die Theołogen entsetzen, wenn sie lasen, daB die Gottheit erst 
mit Sinnen ausgestattet wrden musse, um die aus der eigenen Tiefe ąuellenden 
Wunder iiberhaupt wahrnehmen zu kónnen. Boehme kann sich Gott eben nicht 
anders vorstellen, ais wie er in der Seele seiner Kinder geboren wird. Von der 
religiósen Erfahrung ausgehend, projiziert er diese Geburt in jenen Bereich, den 
er ais ewige Natur schildert.

In der menschlichen Seele gebiert Gott sich selbst, so auch in jener groBen 
Seele, die der Theosoph das ewige Gemiit nennt. Das ewige Gemiit ist die Seele, 
die sich die Gottheit zu ihrer Selbst geburt erschafft.

Die menschliche Seele gehórt zur ewigen Natur, sie ist Feuer. Nur der Geist, 
der darin ais Licht waltet, gehórt zu Gott. Das ewige Gemiit mit den Sinnen ist 
auch Feuer. Das ewige Gemiit ais die Feuer seele, mit der Gott sich wie mit 
einem subtilen Leib bekleidet, ist die Natur ais Statte der Offenbarung. Aber 
nur das Licht, das darin ais Wort oder Yerstand strahlt, gehórt zur Gottheit.

***

Es war im Vorhergehenden von einem Zyklus der ewigen Natur die Rede. 
Wir haben uns namlich den EntstehungsprozeB der ewigen Natur ais einen 
zeitlichen Ablauf von sieben Stufen zu denken, die den sieben Tagen unserer 
Weltschopfung entsprechen. Die sieben Stufen werden ais die sieben Quell- 
geister, Formen oder Gestalten der Natur bezeichnet. Ihre Abfolge wiederholt 
sich innerhalb unserer Natur.

Auf den drei ersten Stufen herrscht nur noch die Finsternis. Erst auf der 
vierten Stufe entsteht das wahre Feuer, aus dem das Licht geboren wird. Das 
Licht selbst wird auf der funften Stufe symbolisiert. Auf der sechsten Stufe wird 
der Ton oder der Schall genannt, der ja nach alter Uberlieferung -man denke an 
die Pythagoraer -  mit dem Licht zusammengehórt. Auf der siebenten und 
letzten Stufe ist mit der Ruhe die Yollendung erreicht: die Finsternis ist im Licht 
gefangen und das Licht verklart die Finsternis. Hier entsteht ein strahlender 
Leib, der die Summę aller Offenbarung darstellt. Ein Boehme-Schiiler aus dem 
18. Jahrhundert, Friedrich Christoph Oetinger, hat fur diesen Lichtleib den 
Begriff geistleiblich gepragt. Der strahlende Leib am Ende der ewigen Natur 
entspricht vollkommen dem Ideał der Geistleiblichkeit, d.h. der Leibwerdung 
des Geistes und der Geistwerdung des Leibes, Der Archetyp dieser vollkom- 
menen ewigen Natur ist die Weisheii selbst, die Weisheit ais Hypostase. -'

Doch der Weg, der zur Vision dieses strahlenden Leibes fuhrt, geht durch die 
Finsternis, Wie kommt es aber zu dieser Finsternis?
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***

Die Finsterais entsteht durch die Begierde. Die ewige Natur entsteht ais 
Begierde. Begehrt wird jenes Etwas, in don die Gottheit sich offenbaren kann,

Die pure Gottheit ist ein Wille, aber noch keine Begierde. Dieser Wille ist frei, 
d. h. frei von Begierde nach Etwas, frei von Natur. Aber sobald wir uns den 
gottlichen Willen ais einen Wiłlen zur Selbstoffenbarung denken, erhalt er eine 
Bestimmung, die ihn in Begierde verwandelnmuB. Gott begehrt das Wesen, d.h. 
die Substanz, in der er sich offenbaren kann.

Eine Begierde setzt einen Mangel voraus. HeiBt es nicht Gott lastem, wenn 
man ihm eine Begierde zumutet und ihn damit ais mangelhaft erscheinen lait? 
Diese Begierde wird sogar ein Hunger genannt. Boćhme ist sich auch der 
Problematik seiner Rede uber Gott bewuBt, Deswegen betont er Gottes Freiheit, 
d.h. vor allem seine absolute Bedurfnislosigkeit. Aber andrerśeits beruht seine 
Theosophie auf einer Notwendigkeit, die Gott zur Selbstoffenbarung treibt.

Zu seiner Selbstoffenbarung bedarf Gott eines Wesens, in dem sein Licht 
sichtbar werden kann. Dieses Wesen ist zunachst die ewige Natur. Gott wird 
sich auch in der Schópfung, d. h. in unserer Welt, und vorzuglich im Menschen 
offenbaren. Aber er tut es schon vorher, und zwar in exemplarischer Weise, in 
jener Mittelsphare zwischen der absoluten Ewigkeit und unserer verganglichen 
Welt, die ais ewige Natur bezeichnet wird.

Zu Anfang des Zyklus der ewigen Natur entsteht die Urmaterie. Ihre 
schwarze Farbę ist die Farbę der Finsternis. Im Anfang war die Finsterais!

Diese Urmaterie wird durch eine Eigenschaft erkannt. Die sieben Geister 
oder Gestalten oder Formen der Natur sind Eigenschaften. Die erste der sieben 
Eigenschaften der Natur gehórt zum Tastsinn. Sie heiflt die Herbigkeit. Damit 
wird keine Geschmacksempfindung in der heutigen Bedeutung des Wortes 
bezeichnet, sondern eine Tastempflndung. Die Herbigkeit ist die Ursache, d. h. 
der Archetyp nicht nur des Steins, der sich ja rauh anffihlt, sondern auch des 
Aussatzes und der Raude: Herbigkeit oder Raudigkeit, heiBt es bei Boehme.

Die Herbigkeit wird auf den Stein bezogen. Der Stein versinnbildlicht die 
auBerste Hartę und Kompaktheit. Der Stein ist nach Boehme zusammen- 
gezogenes Wasser. Man kann sich keine starkere Macht der Zusammenziehung 
denken ais die Kraft, die das Wasser zu Stein gefrieren laBt. Der gottliche Wille, 
der die Materie ais Grund zu seiner Selbstoffenbahrung begehrt, erzeugt diese 
ungeheure Macht der Zusammendrangung und Verhartung.

Der gottliche Wille, der vor der Geburt der ewigen Natur so dunn wie ein 
Nichts war, liegt nun in der selbstbewirkten Kompaktheit wie gefangen. Diese 
auBerste Kompaktheit ist das Symbol der Finsternis, in der das Licht einge- 
schlossen ist. So ist das Licht in der unerldsten Kreatur gefangen.

Boehmes Theosophie beruht auf einer Psychologie des Willens, die primitiv 
anmuten mag, aus der aber der heutige Psycholog manches łernen kann. Diese
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Psychologie des Wilłens ist eine Psychologie des Offenbarungsprozesses im 
Seelengrund. Der gottliche Wille ist ja der Wille zur Selbstoffenbarung in einer
Seele.

***

Am Anfang der ewigen Natur ist Gott der verborgene Gott. Die Verborgen- 
heit des Gottlichen gleicht einem Tode. Das wahre Feuer, das das Leben ist, liegt 
noch im Stein begraben. Erst auf der vierten Stufe wird der Funke aus dem Stein 
geschlagen.

Dieser Anfangszustand wird ais Todesstarre geschildert. Nun erwacht auf 
der zweiten Stufe der ewigen Natur eine Gegenmacht. Dieser zweite Geist heiflt 
die Beweglichkeit. Noch ist das wahre Leben nicht geboren, doch ist die 
Beweglichkeit ais dessen Ursache zu betrachten.

Die Urbegierde war ein Hunger nach Substanz. Aber auBer sich selbst 
konnte diese Urbegierde keine Substanz flnden. So muBte sie diese Substanz aus 
sich selbst erzeugen. Daher jene ungeheure Zusammenziehung und Verhartung 
der Begierde in sich selbst. Die Begierde erstarrt in der eigenen Substanz. Die 
versteinerte Begierde ist in sich selbst gefangen. Nun entsteht aber ein Gegenwil- 
le. Der in der eigenen Begierde gefangene Wille sucht sich zu befreien. Auf der 
Stufe der Beweglichkeit verwandelt sich die Begierde und schlagt gegen sich 
selbst zuruck. Sie wutet nun ais ein Hunger nach Befreiung vom eigenen Druck. 
Der Wille liegt in der eigenen Begierde wie in einem steinernen Grab gefangen 
und erzeugt eine entgegengesetzte Begierde, aus diesem Gefangnis zu entkom- 
men. Die Begierde nach Befreiung erscheint jetzt ais der Stachel, der wiitend im 
Stein bohrt, um den Stein zu zersprengen. Die Beweglichkeit ist die wilde 
Bewegung, dessen Symbol der Stachel ist. Die Vorstufe und Ursache des Lebens 
ist das schmerzhafte Wuten des Feuerstachels.

Die sinnliche Eigenschaft, die auf der ersten Stufe der ewigen Natur den Stein 
andeutet, ist die Herbigkeit. Im Gegensatz dazu wird auf der Stufe der 
Beweglichkeit die Bitterkeit genannt. Der Geist der Bitternis ist die Urform von 
Leid und Revolte. Die qualvolle Begierde revoltiert gegen sich selbst.

Was den wiitenden Stachel bewegt, ist eigentlich der gottliche Wille. Alle 
sieben Geister der ewigen Natur sind ja Formen der durch den gottlichen 
Selbstoffenbarungswillen erweckten Begierde. Am Anfang der ewigen Natur 
wird der gottliche Wille ais bitter empfunden, wahrend die Gottheit vor diesem 
Anfang eine einzige Wonne ist.

Die Bitterkeit deutet auf Gift. Die auBerst verdickte Urmaterie kann nur 
durch das schlrfste Gift zersetzt werden. Der Geist, der zu sich selbst 
zuriickfinden will, zur Freiheit, die er genoB, ais der gottliche Wille noch frei von 
Natur war, d.h. noch frei von Begierde, dieser gottliche Geist muB paradoxer- 
weise ais eine zerstórerische Macht wirken. Hier ist die Analogie zur religiósen
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Erfahrang des um den Durchbruch ringenden Menschen erkennbar : das 
Heilige wird zuerst ais die feindliche Macht erłebt, die den alten Adam tótet. Die 
Neugeburt setzt diesen Tod voraus. Gottes Geburt im ewigen Gemiit gleicht der 
Wiedergeburt des Menschen.

Die Macht der Zusammenziehung, die die Ursache von Kompaktheit und 
Finsternis ist, und die entgegengesetzte Macht der Zersprengung liegen in einem 
wilden Kampf miteinander. Dieser Kampf wird auf der dritten Stufe der ewigen 
Natur durch das Bild eines sich wild drehenden Rades dargestellt. Dieses Rad 
heiBt das Angst-Rad.

Die zwei ersten Gestalten der ewigen Natur wurden durch Eigenschaften des 
Tastsinnes und des Geschmacks bezeichnet: Herbigkeit und Bitterkeit. Auf der 
dritten Stufe wird ein Affekt genannt, namlich die Angst. Die dritte Form des 
Geistes in der ewigen Natur heiBt die Angst. Wir werden wieder an den 
Gemiitszustand des um Erlósung ringenden Menschen erinnert.

Der Angst des unerlósten Menschen entspricht der Zorn Gottes uber den 
Siinder. Im ewigen Gemiit gehóren Angst und Zom zusammen. Die Angst 
entsteht durch den ungeheuren Druck, der durch die erste Macht der Zusam
menziehung bewirkt wird: das Wort Angst ist ja mit eng, Enge yerwandt. Der 
Zorn ist die Wut des im Stein bohrenden Stachels. Der gefangene Geist wird 
grimmig.

Der Zorn Gottes ist die erste negatiye Manifestation in Gottes Selbstoffen- 
barungsprozeB. Die drei ersten Stufen der ewigen Natur bilden zusammen das 
Reich des Zomes. Dabei betont Boehme immer wieder, daB Gott nur die Liebe 
ist. Doch zeigt sich Gott dem unerlósten Menschen ais eine grimmige Gestalt. 
Dem unerlósten Menschen ist Gott ein verzehrendes Feuer, wie es in der H. 
Schrift heiBt. Die in der Finsternis verborgene Gottheit ist solch ein verzehren- 
des Feuer. Sie ist der Stachel, der in unserem Fleisch wiitet und den zum 
Glauben erwachenden Menschen mit Angst erfiillt. Die Entstehung des ewigen 
Gemiits in der Finsternis auf den drei ersten Stufen der ewigen Natur entspricht 
diesem Erwachen, das beim Menschen im UnbewuBten stattfindet. Gott macht 
sich zunachst durch die bittere Angst fuhlbar, die er in der Seele erregt. Wie der 
Psalmist singt: Die Furcht des Herm ist der Weisheit Anfang.

Das verzehrende Feuer ist das Feuer der Holle, Gottes Selbstoffenbarung in 
der ewigen Natur beginnt paradoxerweise in der Hólle, bzw. in ihrem Archetyp. 
Fiir den Menschen wird Gott mitten in der Hólle geboren.

Wenn wir uns das Feuer der Hólle vorstellen, so muB dieses Feuer in hellen 
Flammen lodem und die ąualende Hitze gehórt dazu. Doch spricht Boehme 
von einem Jinstern und kalten Feuer, von einem Feuer, das nicht brennt. Das 
verzehrende Feuer, das mit dem Feuer der Hólle gleichgesetzt wird, ist solch ein
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kaltes finsteres Feuer, das nicht brennt. Das wahre helle und hitzige Feijer wfrd 
erst auf der vierten Stufe der ewigen Natur angeziindet. Das wahre bremiende 
Feuer ist das Feuer, das sich in Licht verwandelt. Am Anfang der ewigeą jsfatur, 
d. h. auf den drei ersten Stufen, gibt es nichts ais das finstere Feuer. Aber dieses 
finstere Feuer ist schon die ewige Natur ais Leib Gottes. Nur muB dieser dunkle 
Leib einmal durch das Licht verklart werden. Dann wird er selbst im Wesen des 
wahren Feuers offenbar.

Das verzehrende Feuer, das in der Bibel auf Gott bezogen wird, ist ąjso das 
Feuer der Holle. Wenn der reine Geist sich offenbaren will, muB er durch die 
ewige Natur gehen, die am Anfang ais Hólle fuhlbar wird. Das ewige Qut w{rd 
zunachst in die Hiille des Bosen gekleidet.

Die Frage nach der Ursache des Bosen steht im Mittelpunkt von B0ehmes 
Gedankenwelt. Das Problem der Theodizee wird im Zusammenhang der 
Selbstoffenbarung Gottes gelóst.

Zu ihrer Selbstoffenbarung muB die Gottheit gleichsam aus sich selbst in die 
ewige Natur flieBen. Der reine Geist muB sich mit sinnlichen Eigensc^aften 
bekleiden, er muB sich empjindlich, fuhlbar machen. Die ewige Natur |st das 
Kleid aus sinnlichen Eigenschaften und Affekten, die das Gottliche fijMbar 
machen. Doch sobald der Geist sich in diese Natur einlaBt, muB der gottliche 
Wille sich spalten. Schon allein mit dieser Spaltung ist das Bose ¥orgebilder, Die 
Ursache des Bosen ist der Hunger Gottes nach Selbstoffenbarung, pjeser 
Hunger muB den gottlichen Willen mit sich selbst entzweien.

Das Gute bedarf des Bosen, sonst wiirde es nicht erkannt. Das Licht bedarf 
der Finsternis, um ais Licht wahrgenommen zu werden. Das Ge$etz des 
Kontrastes, dem unsere Sinneswahrnehmungen und unsere Affekte unterwor- 
fen sind, wird auf die Selbstoffenbarung Gottes angewandt. So gehort cląs Bose 
zur Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis kann uberhaupt keine andere seią ais die 
Erkenntnis von Gut und Bose. Damit wird der GenuB der verbotenen Frucht 
zum Segen. Auch im ewigen Gemut hat die Erkenntnis des Bosen Plat2>

Wir sind versucht, das Gesetz des Kontrastes, den Wechsel von WidersprUch 
und wiedergewonnener Einheit im Sinne der Hegelschen Dialektik zu deuten. 
Hegels Panlogismus ist aber von Boehmes konkreter Denkweise weit entfemt, 
Diese beruht auf sinnlicher Erfahrung. Hegel hat Boehme ais den Vąj-er der 
deutschen Philosophie gelobt, aber Boehme war kein Philosoph im Sinn* der 
modernen Philosophie.

Das Gesetz der Gegensatze will, daB das Leben aus dem Tod bliij^ Im 
Anfang war der Tod. Die Alchemie lehrt, daB aus dem Tod das Lebeą qUillt5 
auch das Evangelium: das Korn muB sterben, d.h. verwesen, damit der gaum 
daraus wachse und grane und bliihe und Friichte trage. Der Anfangs^ustand 
des philosophischen Werks, den die schwarze Farbę des Todes ande^i, iśt 
eben der Zustand der Verwesung, nigredo, putrefactio, durch die die loterie 
nicht nur getotet, sondern auch erneuert wird.
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In der klaren lichten Ewigkeit, wie sie noch vor der Geburt der ewigen Natur 
in sich selber ruhte, war noch kein Leben. Der Ungrund hat kein Leben. Aber 
auch das kalte fmstere Feuer am Anfang der ewigen Natur ist noch nicht das 
Leben, sondern der Tod, wenn auch nur ein scheinbarer Tod. Das Leben 
entsteht auf der vierten Stufe der ewigen Natur. Das Leben ist das wahre 
brennende Feuer, das jetzt angezundet wird. Am Anfang herrscht Tod und 
Finsterais, aber die Dynamik des Zyklus drangt auf das Erscheinen von Leben 
und Licht.

Jede Stufe der ewigen Natur entspricht einem Planeten. Die erste wird auf 
Saturn bezogen, wie er von den Astrologen geschildert wird. Die astrologischen 
Charakteristiken gelten aber auch in der Alchemie. Im philosophischen Werk 
ist Saturn das Symbol der prima materia. In der Reihe der sieben Metalle 
entspricht Saturn dem Blei. Saturn ist der Geist der Schwere, der Kalte und der 
Dunkełheit. Die Alchemisten beziehen ihn auf die erste Stufe des Werkes. 
Boehme schildert den EntwicklungsprozeB der ewigen Natur im Zusammen- 
hang mit dem chemischen opus.

Die erste Stufe des opus wird ais der Zustand der Schwarze, der nigredo, 
dargestellt. Saturn, der auf dieser Stufe erscheint, ist der maleficus. Der Planet 
Saturn ist schon vor dem Fali des Engels das Reich des Bósen. Saturn ist der 
unheimliche Greis. Er ist aber auch ais Symbol der prima materia die Matrix, 
aus der der ersehnte Sohn der Philosophen, der jiliusphilosophorum, hervorgeht.

Saturn bedeutet auch das Grab. Der Zustand der Schwarze oder der nigredo 
wird ais ein Begrabensein gedeutet. Aber aus dem Grab wird wie Christus der 
Sohn der Philosophen steigen. Ebenso wird das Boehmesche Feuer aus dem 
Stein entspringen, wo es begraben lag.

Die drei ersten Quellgeister der ewigen Natur bilden zusammen das Prinzip 
des Vaters. Das Licht dagegen ist der Sohn. Boehmes Vater erscheint wie Saturn 
ais eine unheimliche Gestalt. Aber auch er ist die Matrix oder der Leib, aus dem 
der Sohn hervorgeht. Diese Vater- und Sohnsymbolik ist von der Alchemie her 
zu verstehen.

Andrerseits ist der Sohn das Symbol der Neugeburt in den Kindera Gottes. 
Der Sohn wird im ewigen Gemiit aus der Finstemis geboren, so auch im 
Seelengrund des Menschen.

Der zweite Quellgeist der ewigen Natur wird mit Merkur gleichgesetzt. 
Dieser Mercurius ist ebensowohl der Planet ais das Metali. Ais chemische 
Substanz ist er ein zersetzendes Gift. Mercurius ist der bittere Stachel, der die 
Ursache der Angst und allen Menschenleids ist. Mercurius ist das verzehrende 
Feuer. Aber der Merkur der Alchemisten ist ambivalent. Er ist zugleich Gift 
und Leben. Ais Gift ist der Boehmesche Mercurius die Ursache des Lebens. In 
die leblose Stille der Gottheit mufl Gift kommen, damit sich etwas regt. Das 
wahre Leben entsteht auch durch die Bitternis. Aber auf der sechsten Stufe der 
ewigen Natur wird Mercurius das Symbol der Freude sein. Die stille Wonne der



Der verborgene Gott und der geoffenbarte Gott.., 59

lichten Maren Ewigkeit hieB eben nicht Freude. Im Grandę genommen war diese 
stille Wonne nur ein Abstraktum. Die Freude bedeutet den fuhlbar, empfindlich 
gewordenen Gott. Die Offenbarung wird in der Freude voUendet.

Die dritte Stufe der ewigen Natur wird auf Mars bezogen. Mars ist auf dieser 
Stufe die Yerkorperang der Grimmes, der das Feuer entfacht. Der Zorn ist 
ebenfalłs die Ursache des Lebens. Ais Symbol des Zomes bedeutet Mars das 
Peinliche. Erst durch die Beruhrung des Peinlichen entsteht wirklich das Gefuhl. 
Ais Symbol der Pein ist Mars die Ursache des Fuhlens. Aber auch Mars ist 
ambivalent. In der Finsternis ist Mars ein Teufel, aber im Lichte ein Engel der 
Freude.

Mars laBt das Feuer aufflammen. Das wahre Feuer wird im Blitz geboren, der 
auf der vierten Stufe der ewigen Natur die Finsternis zerreiBt. An sich ist der Blitz 
ein Zeichen des Grimmes. Aber nach Boehmes Vorstellung geht das Bild des 
Blitzes in das Bild des Regenbogens uber, wo das Feuer sich im Wasser spiegelt. 
Das Wasser gibt dem Feuer die Sanfte und das Feuer gibt der Sanfte das Leben.

Das geistige subtile Wasser heiBt Venus, Mars ist das mannliche und Venus 
das weibliche Prinzip. Durch ihre Konjunktion wird das Licht geboren. Hier 
vollzieht sich die chemische Wandlung der grimmigen Materie, die trans- 
mutatio. Der Grimm wird in das wahre Leben verwandelt. Das wahre Leben 
wird nur in der Liebe erkannt.

Venus bedeutet bei Boehme die Liebe im geistigen Sinne und Mars das Leben 
ais Feuer. Das Feuer begehrt die Ruhe, denn es will vom eigenen Hunger erlóst 
werden. Der Grimm bedarf der Sanftmut, die die Liebe ist. Aber die Liebe 
begehrt wiederum das Feuer, denn das Feuer gibt ihr das Leben, das sie 
empfindlich macht.

Erst durch die Yermahlung von Feuer und Wasser gelangt die Offenbarung 
zu ihrer Vollendung. Erst durch die Oberwindung der Gegensatze kann sich 
Gott in seiner Einheit offenbaren. Gottes Einheit ist ais Ganzheit aufzufassen. 
Gottes Ganzheit, in der das mannliche Prinzip des Feuers und das weibliche 
Prinzip vereinigt und die Zweiheit der Geschlechter uberwunden wird, hat ihre 
Entsprechung im vollendeten Menschen, der sich in seinem Seelengrund in eine 
mannliche Jungfrau gewandelt hat. Er ist Mann und Weib, d.h. weder Mann noch 
Weib. Die Jungfrau, zu der selbst Christi Mutter selbst werden muB, bietet das 
Bild einer Ewigkeit, die keine Geschlechter mehr kennt. Der wahre Gott wird 
erst in diesem Bild der vollkommenen Ganzheit erkannt.

Gott wird in diesem Gottesbild erkannt. Zu seiner Selbstoffenbarung muB 
sich Gott in diesem Bild verwirklichen. Bevor er sich iń seiner Ganzheit zeigt, 
verdlent er noch nicht den Namen Gott. Was nur ais Grimm empfunden wird, 
heiBt noch nicht Gott. Boehme wird nicht miide, zu betonen, dafl Gott nur nach 
seiner Liebe erkannt werde, daB Gott nur ais Liebe Gott sei. Zur Selbstoffen
barung Gottes ais der Liebe gehórt aber der Zorn. Freilich ist am Ende der Zorn 
in der Liebe yerborgen, wahrend am Anfang nur der Grimm fuhlbar war.
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Die ursprungliche Einheit der in sich ruhenden Gottheit, wie sie gelehrt wird, 
ist fur den Menschen, dem sich Gott noch nicht selbst geoffenbart hat, wieder 
nur ein Abstraktum. Der eine Gott wird erst durch Uberwindung der Gegen- 
satze erkannt. Diese Erkenntnis wird aber nur dem wiedergeborenen Menschen 
geschenkt. Die Selbstoffenbarung Gottes in der ewigen Natur wird mit seiner 
Geburt im Menschen gleichgesetzt. Die Geburt Gottes in unserem Seelengrund 
ist unsere Neugeburt. Der wiedergeborene Mensch ist selber in seinem Lichtleib 
das vollkommene Ebenbiłd Gottes.

Im inneren Gottesbild erkennt der Mensch also Gott und sich selbst. Im 
selben Bild erkennt auch Gott sich selbst. Die Selbstoffenbarung Gottes ist seine 
Selbsterkenntnis. Und Gottes Selbsterkenntnis bedeutet seine Selbstverwirk- 
lichung in einem Bild, das in der ewigen Natur und im Menschen vollendet wird. 
Die Entstehung dieses Bildes ist Gottes Geburt. Was er immer sei, der 
Gegenstand der Erkenntnis wird nur in dem MaBe erkannt, wie er sich selber 
verwirklicht. Offenbarung bedeutet uberhaupt Selbstoffenbarung ais Selbstver- 
wirklichung. Jede Erkenntnis beruht auf einer solchen Selbstoffenbarung des zu 
erkennenden Gegenstandes.

Die Geburt, die in der ewigen Natur geschildert wird, objektiviert die 
schmerzvolle Geburt, die in der Menschenseele stattfindet. Aber sie ist zunachst 
die mystische Kosmogonie, die der Geburt unserer Welt vorangeht. Diese 
Urkosmogonie gehort ais Ganzes zum Bild Gottes. Sie wird wiederum nur vom 
wiedergeborenen Menschen erkannt. Das Bild Gottes wird nur vom Geist 
Gottes geformt, der im neuen Menschen wohnt und wirkt.

Gott gebiert sich selbst in seinem ewigen Gemut wie in unserer Menschen
seele. Die Geburt Gottes in diesem ewigen Gemut und die Entstehung dieser 
makrokosmischen Seele sind ein und derselbe Yorgang. Mit der Schilderung 
dieser beiden Geburten wird objektiviert, was sich in der mikrokosmischen 
Seele wiederholt.

In beiden Fallen gilt der Satz: im Anfang war die Finsternis. Das gottliche 
Licht leuchtet erst am Ende. Die Natur wird selbst erst im Moment geboren, wo 
sie durch dieses Licht offenbar wird. Das Gleiche gilt fur den Menschen wie fur 
alle Dinge.

Vor dieser Offenbarung ist die makro- und mikrokosmische Natur nur das 
wild sich drehende Angst-Rad. Aber im Moment, wo der Blitz die Finsternis 
zerreifit, da steht das Rad still. Nun zeichnet der Blitz ein Kreuz in das befriedete 
Rad, dessen Figur der Regenbogen ist. Das Kreuz ist das Symbol der 
Neugeburt. Das Angst-Rad, das sich wild gedreht hatte, wird auf einmal zu 
einem Kaleidoskop, in dem alle Wunder sichtbar werden, die vor der Ent
stehung der Natur im Spiegel der ewigen Weisheit vorgebildet waren, aber ais 
Schatten ohne Leben. Nun sind diese Wunder erst noch Archetypen, aber ais 
solche haben sie schon Substanz und Leben erhalten.
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Nun ware der Kreis der Selbstoffenbarung Gottes in der ewigen Natur und 
ihrer Wiederholung im Menschen geschlossen. Der Weg, den der gottliche Wille 
durch die ewige Natur nimmt, fuhrt vom Vater ais Prinzip des Grimmes und der 
Finsternis zum Sohn ais Prinzip der Liebe und des Lichtes. Der verborgene Gott 
ist der zumende Vater. Der offenbare Gott ist der Sohn. Wie es scheint,wird die 
Gottheit erst im Sohn zu Gott. Ais klare lichte Ewigkeit ist die Gottheit nur der 
Ungrund ais unerforschliche Tiefe. Am Anfang der Natur wird sie ais ein kaltes 

finsteres Feuer erlebt, das die Holle bedeutet. Nur die im Licht und durch die 
■ Liebe geoffenbarte Gottheit wird ais Gott erkannt. Die Gott offenbarende Liebe 
ist der Geist Gottes, der den Menschen erneuert und in seinen neuen Leib das 
wahre Gottesbild zeichnet. Der Lichtleib des erneuerten Menschen ist das 
vollkommene Bild Gottes. Der neue Mensch ist der Sohn.

Der wahre Gott wird allein im Sohn erkannt. Ohne den Sohn ware der Vater 
nur ein verborgener Wille. Die Verborgenheit Gottes erfullt den sich um sein 
Seelenheil angstigenden Menschen mit Schrecken. Wie Boehme schreibt, ohne 
den Sohn ware der Vater nur ein finsteres Tal. Dies bedeutet aber, daB uns erst im 
Sohn das getreue Bild des Yaters geboten wird. Der wahre Gott ist ja der wahre 
Yater! Das Bild vom fmsteren unheimlichen Vater war nur ein gebrochenes 
Gottesbild. Der wahre Vater wird erst am Ende des Offenbarungsprozesses im 
Sohn erkannt. Der Vater wird vom Sohn verklart wie er seinerseits den Sohn 
verklart hatte. Der Yater ist selbst die Liebe.

Die Selbstoffenbarung Gottes wird in der Einheit von Vater und Sohn 
vollendet. Diese Einheit wird durch den Geist Gottes besiegelt, der in der Seele 
des wiedegeborenen Menschen wohnt. Ohne diese Einwohnung bleibt das 
Gottliche ein grauenerregendes numen.

Auf Seiten des Menschen wird die Selbstoffenbarung Gottes ais ein Kampf 
um das wahre Bild Gottes durchlebt. Dieses Ringeu wird bei Boehme ais ein 
Kampf Gottes mit sich selbst geschildert: Gott muB seinen Zorn iiberwinden. 
Das Prinzip des Vaters muB uber das Prinzip des Vaters siegen. Freilich muflte 
die Boehmesche Auffassung von jener um den Preis eines erbitterten Kampfes 
zwischen Vater und Sohn errangenen Einheit Gottes die Theologen mit Grauen 
erfilllen. Sie hatten aber auch bedenken miissen, daB Boehme Gott nicht zeigt, 
wie er an sich ist, sondern wie er sich im Menschen offenbart. Wie der Mensch, 
so ist auch sein Gott! Boehme paraphrasiert Psalm 18 nach Luther: Bei den 
Heiligen bist du heilig, m d bei den Yerkehrten bist du yerkehrt.


