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Portrait Jacob Böhmes von Henricus Betkius,  
mit hommage an JB von Angelus Silesius, 1667. 
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Morgenröte im Aufgang, Titelblatt, Autograph JB, 1612/13.  
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 Und ob ich viel weiß, und mir eine große Offenbarung 
 ist gegeben, so weiß ich doch auch wohl, dass ich all 
 denjenigen, so nicht aus Gott geboren sind, stumm bin: 
 Darum bitte ich, mit meinen Schriften weislich zu handeln, 
 auch meinen Namen zu verschweigen, bis dass endlich die 
 finstere Nacht kommt, wie mir ist gezeiget. Alsdann soll das 
 Perllein gefunden werden: Denn so lang mein Geliebter satt 
 ist, schlummert er, und liegt in dem Schlaf von dieser Welt; 
 aber wenn ihn der Herr mit dem Sturmwind wird aufwecken, 
 und dass sie in Ängsten stehen, alsdann schreien sie ängstlich 
 zu dem Herrn, und ermuntern von dem Schlafe: Dann sollen 
 diese Schriften stehen, und in denselben die Perle gesucht 
 werden. 
 Theosophische Sendbriefe 7, 7. 

 
     Ich bekenne Einen Ewigen Gott, der da ist das Ewige, 
 unanfängliche, einige, gute Wesen, das da außer aller Natur 
 und Kreatur in sich selber wohnet, und keines Orts noch 
 Raumes bedarf, auch keiner Messlichkeit, vielweniger einigem 
 Begriff der Natur und Creatur unterworfen ist. Und bekenne, 
 dass dieser einige Gott dreifaltig in Personen sei, in gleicher 
 Allmacht und Kraft, als Vater, Sohn und H. Geist. Und 
 bekenne, dass dieses dreieinige Wesen auf einmal zugleich alle 
 Dinge erfülle, und auch aller Dinge  Grund und Anfang sei 
 gewesen, und noch sei, auch ewig bleibe. Mehr glaube und 
 bekenne ich, dass  die ewige Kraft, als das Göttliche Hauchen 
 oder Sprechen, sei ausgeflossen und sichtbar worden; in 
 welchem ausgeflossenen Worte der innere Himmel und die 
 sichtbare Welt stehet, samt allem Creatürlichem Wesen, dass 
 Gott habe alle Dinge durch sein Wort gemacht. 
 Schutzrede wieder Gregor Richtern, 16. 

Jacob Böhme 
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E i n f ü h r u n g 
 
 
    Im November 1924 (wie R. Jecht wohl eben zu Recht 
nachwies am 16. November) feierte Deutschland den 
Todestag eines seiner größten Denker und Religiösen. Vor 
dreihundert Jahren, 1624, ist Jacob Böhme, ungefähr 50 
Jahre alt, in Görlitz gestorben, von einem weiten Kreise 
gebildeter Freunde tief verehrt, von den Würdenträgern 
seiner Kirche noch am Grabe verlästert. Seine Wirkung war 
bei Lebzeiten ziemlich auf den Osten Deutschlands ein-
geschränkt, um aber gegen Ende des 17. Jahrhunderts über 
Holland europäisches Ausmaß anzunehmen. Die barocke 
Mystik wie der deutsche Pietismus des 18. Jahrhunderts sind 
ohne sein großes Werk kaum zu denken. Als Anreger lebte 
er immer wieder auf, wurde belächelt und gescholten. 
    Bei allem Forschen und Wissen wird ein Böhmebuch stets 
und notwendig ein Bekenntnisbuch sein; denn die geistige 
Persönlichkeit Jacob Böhmes ist vieldeutig und unbestimmt 
wie kaum eine seines Ranges. Er ist nicht Abschluss einer 
großen geistigen Epoche, ist nicht Vollendung einer 
Tradition. Soviel irgendein Mensch dies sein kann, ist er ein 
Beginn von kaum erhörter Ursprünglichkeit. Alles, was er für 
die geistige Geschichte Deutschlands und des Abendlandes 
geleistet hat, musste mehr eine Fragestellung sein als eine 
Antwort, war zunächst nur Bekenntnis seiner Seele zu ihrem 
schöpferischen Leben und wurde erst gegen das Ende ein 
Versuch, die menschheitlichen Probleme weiterzuführen. 
    Böhme ist, wie wohl das ganze 17. Jahrhundert, so sehr 
Übergang, dass erst aus und in der Romantik seine eigent-
liche Wirkung und sein eigentlicher Sinn uns vermittelt 
wurde. Alle Kräfte, die das 17. Jahrhundert noch und schon 
besaß, sind in seinem Gott- und Weltbild mit ungeheurer 
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visionärer Kraft zusammengekrampft, so dass es nicht als ein 
System von Begriffen vor uns steht und vom Begriff her 
Böhme uns einsichtig wäre. Wie eine Prophezeiung 
künftigen Wissens erscheint seine Lehre, die Offenbarung ist 
des dunklen, schweren, großen Weltgesichtes, das ihm 
aufging und das er verkündet, zwischen Mythos und Lehre 
in fast unsagbarer Mitte. 
    In einem bezeichnenden Gegensatz zu der Tiefe und 
Hoheit seines geistigen Wirkens steht die Form seines 
äußeren Lebens. Jakob Böhme war Kind eines nicht un-
begüterten Bauerngeschlechts, das in einem Flecken südlich 
von Görlitz ansässig war und wohl aus Böhmen stammte. 
Schon das Kind war zart, schwächlich und klein. So wurde 
er zu einem beschaulichen Handwerk bestimmt. Jacob 
Böhme ist Schuhmacher und Inhaber eines Schuhge-
schäftes gewesen. Verheiratet war er mit einer Görlitzer 
Meisterstochter und Vater von vier Söhnen. Solange Böhme 
sich einem Handwerk widmete, war er in sehr aus-
kömmlichen Umständen. Sein Wohlstand zerfiel, je mehr er 
von seinem Werk beansprucht wurde. Schließlich gab er 
seinen Beruf ganz auf, verkaufte den Laden und war auf die 
Mildtätigkeit seiner Freunde angewiesen, soweit nicht ein 
kleiner Handel und das energische Zugreifen der handels-
tüchtigen Frau die wirtschaftliche Not hintanhielt. Wir 
haben hie und da Nachricht von der Notlage Böhmes, der 
aber sich nie dazu verstehen konnte, für seine Schriften Geld 
zu nehmen. Diese Umstände mögen mit veranlasst haben, 
dass Böhme mit fünfzig Jahren verstarb. Allerdings war er 
körperlich schon von Kindheit an ohne Widerstandskraft 
und – Mitte der Vierziger – von einer der Kriegsseuchen des 
30jährigen Krieges angefallen worden. Sein treuer, 
ehrfurchtsvoller Freundeskreis bestand zumeist aus 
Adeligen und den Gebildeten, vor allem Ärzten. Es scheint, 
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dass von ihm aus Böhme wertvollste Anregung kam und ihm 
Hinweis auf die wissenschaftliche Alchimie, Paracelsus, 
Schwenckfeld und unsere gotische Mystik geboten wurde, zu 
der, ungelehrt, Böhme nur mühsam den Weg fand. Aus 
dieser Umwelt, in ihr äußerlich verwurzelt, blühte seine 
wundersame Deutung von Gott, Welt und Mensch auf wie 
„eine Lilie über Berg und Tal“, wie ein Wunder und eine 
Offenbarung. 
    Aus Böhmes Wesensart folgt notwendig, dass seine 
Bildungsgeschichte nicht der klar-fassliche Ausdruck der 
geistigen Kräfte ist, die in ihm wirksam sind. Dass er als der 
stellvertretende Deutsche der Gegenreformation, in der sich 
alle Mächte und Möglichkeiten in Europa gegen das einsame 
Deutschland kehrten, keine leichte und klare Entwicklung 
haben konnte, war schon durch seine Wesensart gewiss und 
wurde durch die Tatsache des unvollkommenen Bildungs-
ganges gesichert. 
    Bei seinem unerhört schöpferischen Wesen (verstärkt 
durch seine äußere Bildungslosigkeit) können wir Über-
nommenes kaum von Wesenhaftem scheiden. Die Um-
wertung ist meist so groß, dass nur die äußeren Schalen, das 
heißt, die Benennungen geblieben sind. Paracelsus, Sebastian 
Frank, Schwenckfeld und Weigel haben ihn wohl am 
stärksten berührt. Es scheint, dass auf noch fast ver-
borgenen Wegen (wohl über Paracelsus und die Alchimie) 
Einflüsse italienischer Renaissance-Philosophie daneben 
wirksam sind. Worte wie „animalisch“ für seelisch bezeugen 
das. Die ungefähre Gleichart des Wortes „Principium“ bei 
Böhme und Giordano Bruno spricht dafür, dass auch 
zwischen ihnen Zusammenhänge walten. Hier ist noch 
manche Aufgabe zu lösen, doch bleibt mir zweifelhaft, ob 
sie sich lohnt bei diesem Schöpfer.  
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    Man hat natürlich versucht, Böhme, den einzigen großen 
protestantischen „Mystiker“, in unmittelbaren Bildungs-
zusammenhang mit Luther zu bringen. Diese Annahme wird 
jedoch wohl nach den Arbeiten von Arnold und Felix Voigt 
(trotz Bormann) von der wissenschaftlichen Böhme-
Forschung nicht mehr aufrechterhalten werden können. 
Andererseits ist es natürlich, dass Böhme sein Schicksal, als 
Protestant in der Zeit der Gegenreformation im Lehens-
kreis der protestantischen Kirche zu stehen, nicht verleug-
nen konnte und wollte. Selbstverständlich ist, so gesehen, 
Böhme ohne Luther undenkbar, aber ist dies nicht eine 
Selbstverständlichkeit für jeden geistesgeschichtlich den-
kenden Menschen? 
    Von Luther und Luthertum ungelöste Fragen bedrängten 
ihn, die in solcher Tiefe und Höhe unerhört für seine Zeit, 
unerhört aber auch für seine Lebensumstände waren. In 
seinem ersten Buche, in der Morgenröte, weiß er von der 
Qual und der Entzückung dieser Werdezeit zu berichten: 
immer wieder neue Ahnungen und Gesichte erschienen ihm 
wie Blütenüberschwang eines jungen Baumes, ohne dass 
aber je Frucht reifen wollte. Er begann schließlich, vom 
Geiste gedrängt, ungewiss wozu und warum, mit der 
Aufzeichnung dessen, was er ersah und was ihn bis zur 
Ekstase besaß. Zur Erinnerung in trüben, gottverlassenen 
Stunden (erzählt er) habe er dieses Werk versucht, voll Angst 
und Sehnsucht nach Deutung. Wann Böhmes geistige Reife 
beginnt, ist wohl nicht genau zu bestimmen. Das erste Buch 
„Die Morgenröte im Aufgang“ scheint mir aus mehreren 
Zeitschichten zu bestehen. Sein Aufbau lässt erkennen, wie 
er immer wieder zu einem neuen Vorstoß ansetzt, um 
schließlich ungefähr in der Mitte zu seinem entscheidenden 
Gedanken gelangen zu können. 
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    Fern von aller Welt hat er zunächst mit seinem Gott 
gerungen und nicht durch seinen Willen geschah es, dass er 
hinausgedrängt wurde in eine weite und laute Öffentlichkeit. 
Wie wir aus Böhmes eigenen Berichten ersehen können, hat 
der protestantische Oberpfarrer von Görlitz von dieser 
ersten Schrift Kenntnis erhalten und voll Spott und Hohn 
über die krausen Gedankengänge des ungebildeten Schus-
ters seine Schrift zur öffentlichen Kenntnis und zur Anzeige 
an den Magistrat gebracht, der sich ihm willfährig bewies. 
Böhme musste das gefährliche Buch dem Magistrate 
herausgeben, der es unter Verschluss nahm. Vier Jahre (es 
sind Jahre des Reifens) von Gewissensqualen gepeinigt, 
schwieg Böhme, glaubte sein Buch verloren, bis nach drei 
Jahren mehrere Zeugnisse seiner stillen Wirksamkeit kamen. 
Man legte ihm Abschriften vor, dass er sie anerkenne und 
prüfe. Zugleich forderte man ihn auf, seine Gabe zu nutzen 
und der inneren Stimme Gottes mehr zu gehorchen als den 
Menschen. So beginnt er erneut sein großes, schweres Werk 
der Deutung des Lebens, das ihm voll Rätsel, Grauen und 
voll Schönheit begegnete. Ergreifend weiß er zu be-richten, 
wie ihn das erste neue Werk aus unendlicher innerer 
Spannung gelöst und in welchem Rausch und welchem 
Glück dieses zweite Buch ihm gelang. In der Folgezeit 
kommt es daraufhin zu neuen Zusammenstößen mit der 
kirchlichen Obrigkeit. Am Ende dieser Verwicklung steht 
die Vernehmung Böhmes vor dem Oberkonsistorium in 
Dresden, die aber nicht ungünstig für ihn war. In den sechs 
Jahren (1618— 1624), die ihm noch nach dem neuen Beginn 
blieben, vollendete Böhme seine Lehre bis zur letzten 
Klarheit, die ihm zu erringen möglich war. Gejagt von der 
Fülle der Gesichte, getrieben von dem Brand seiner geistigen 
Leidenschaft, vergaß er alles, um sein großes Werk zu 
schaffen. Ein Kampf mit der Sprache, die er aber oft 
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wundervoll meistert, ist diese Zeit, sagt er auch selbst, dass 
er von dem Geheimnis des Ewigen nur stammle gleich dem 
unmündigen Kinde. Böhmes Sprache ist die ursprünglich 
reichste dieses Jahrhunderts, so schwer für uns auch vieles 
sein mag. Aus seiner Sprache wie aus seinem Denken 
münzte Angelus Silesius die kostbarsten Verse des „Cheru-
binischen Wandersmannes“ und dankte ihm würdig also: 
  

„Im Wasser lebt der Fisch, die Pflanze in der Erden, 
Der Vogel in der Luft, die Sonn’ am Firmament, 
Der Salamander muss im Feu'r erhalten werden, 
Und Gottes Herz ist Jacob Böhmens Element.“ 

 
   Böhmes geistige Leistung kann man kurz so bezeichnen: 
er ist der erste und größte religiöse deutsche Denker des 
Barock. Die erschütternde geistige Bewegung Europas im 17. 
Jahrhundert, die von Spanien bis weit nach Rußland hinein 
eine tiefe geistige Wandlung hervorruft, hat keinen gleich 
großen schöpferischen Deuter und Künder gefunden wie 
ihn. Bis zu Leibniz ist er nach der Reformation der erste und 
einzige Deutsche gewesen, der über den Bereich deutscher 
Sprache hinaus europäisch gewirkt hat. 
    Jacob Böhmes Aufgabe ist eine ganz andere als die der 
Luther-Generation. Er fühlt sich zu einer neuen Reforma-
tion gedrängt und leitet die neue Zeit ein, ist in Deutschland 
ihr erster großer Ausdruck. Wir nennen sie die Gegen-
reformation oder das Barock – beides als abendländische 
Lebenshaltungen begriffen. Dilthey stellt als das Wesentliche 
der Reformation fest: „die Verlegung des religiösen Inter-
esses aus den kosmischen Drama in das persönliche 
Verhältnis zu dem Christus mit den leidensvollen Zügen und 
zu dem traulicher und näher gefühlten Gott-Vater.“ Böhmes 
Ausgang ist eine ähnliche Not zur Selbstheiligung. Gegen 
äußeren und inneren Argwohn bekennt er: „Wir suchten das 
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Herz Gottes, uns darin zu verbergen vor dem Ungewitter 
des Teufels … ich habe … große Kunst nie gesucht, sondern 
von meiner Jugend her nichts anderes als meiner Seele Heil, 
wie ich das Reich Gottes möchte erwerben und besit-
zen.“ Dieser persönliche Heilswille, zu dem seine Gewissen-
haftigkeit ihn zwang, war aber nicht Ende und Ziel, das ihm 
zukam. Zwangsläufig gegen alles Wollen und Wissen setzt 
sich das religiöse Erlebnis zwischen Gott und Seele um in 
die Schau von Welt und Geist. Immer wieder bekennt er, 
dass aus seiner religiösen und sittlichen Heiligung unmittel-
bar das „Licht“ aufging. „Darin erkannte ich erst, was Gott 
und der Mensch waren und was Gott mit dem Menschen zu 
tun hätte, welches ich zuvor nie verstund und auf solche 
Weise nie suchte, sondern als ein Kind, das an seiner Mutter 
hanget und ein einfältig Kind.“ 
    Heiligung ist „Sehen“, der Heilige ist Seher. Diesen Tat-
bestand, der seinen inneren Beruf zum Schauen des Ewigen 
in Welt wie Seele beweist, der (gegen die Ablehnung des 
Faustischen durch die Reformation) eben solche Artung als 
die seine erhärtet, sucht er zu deuten. Seele und Welt, 
Selbsterkenntnis und Erkennen des Alls sind ein und das-
selbe, nur in der Form verschieden. Indem er sorgend in 
frommer Beobachtung und Pflege seine Seele zu suchen 
wähnt, findet er die große Frage und das Wissen: „wie alle 
Wesen aus einem einigen Mysterio urständen und wie sich 
dasselbe Mysterium von Ewigkeit immer in sich selber 
erbäre, wie das Gute ins Böse und das Böse ins Gute 
verwandelt werde“. Böhme sieht und lebt kosmisch – auch 
das Persönlich-Menschliche. Das religiöse Interesse um-
greift nicht mehr nur Seele und Menschheit, umgreift das All 
und bettet das Persönliche und Menschliche darin ein. Dies 
ist der Unterschied der Art seines barocken Denkens von der 
des 16. Jahrhunderts. Sein eigentlicher Anfang ist die Not 
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nach einer Antwort auf die Frage: Was ist Welt, Mensch, 
Gott. „Erkennen“ ist sein Trieb, und seine Unruhe beginnt, 
„als ich anschauete die große Tiefe dieser Welt, darzu die 
Sonne und Sternen, sowohl die Wolken, darzu Regen und 
Schnee, und betrachtete in meinem Geiste die ganze 
Schöpfung dieser Welt. Darzu betrachtete ich das kleine 
Fünklein des Menschen, was er doch gegen diesem großen 
Werke Himmels und Erden vor Gott möchte geachtet sein. 
Weil ich aber befand, dass in allen Dingen Gutes und Böses 
war, in den Elementen sowohl als in den Creaturen, und dass 
es in dieser Welt den Gottlosen so wohl ginge als den 
Frommen, auch dass die barbarischen Völker die besten 
Länder innen hätten und dass ihnen das Glücke noch wohl 
mehr beistünde als den Frommen, … ward ich derowegen 
ganz melancholisch …“ 
    Dem nachlutherischen deutschen Christen aber wird ganz 
notwendig die Frage nach Ursprung, Wert und Sinn des 
Lebens zur Frage nach Ursprung, Wert und Sinn des Bösen. 
Liebe zum leibhaften Leben und die klare Erkenntnis der 
waltenden Macht des Bösen, der lebensvollen Ichsucht, 
streiten wider einander. Leben vor dem Moralismus zu retten, 
ist der geheime Trieb dieser zwieträchtigen Seele. Da alles 
aus Gott urspringt, muss auch das Böse in Gott als 
Möglichkeit sein. Böhme wagt diesen Gedanken und bannt 
mit ihm ein Gottbild vor unser Auge, das einer der 
großartigsten Versuche ist, das Absolute kosmisch und 
moralisch sichtbar zu machen. Er hat Ernst gemacht mit 
dem Wegreißen aller anthropomorphen Masken des Ewigen. 
Das Antlitz der Gottheit, wie er es ersah, ist von unerhörter, 
fast übermenschlicher Größe und Gewalt. In dieser 
allumwölbenden Gottidee schließt sich Böhmes zwie-
spältiges Wollen. Von ihr aus ist es ihm möglich, das Leben 
zu begreifen als Widerspruch in seiner Einheit, als Spannung 
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aus Ja und Nein. Leben ist gut und böse, und es findet sich 
bei Böhme der großartige, souveräne Gedanke, dass das 
Leben nicht wertlos sei, weil in ihm auch Böses walte, 
sondern nur, wenn das Böse stärker sei als das Gute, der 
Hass größer als die Liebe. 
    Der Sinn des Lebens ist, die ungestalte Fülle des Allgeistes 
zur Gestalt zu bringen und in der Welt von Raum und Zeit, 
von Leib und Seele den Geist und das Ewige zu offenbaren. 
Das aber kann nur geschehen durch das Böse, durch den 
Willen und die Kraft zur Selbstigkeit, zur Absonderung und 
Gottferne. Dies ist Böhmes Begriff der „Erbsünde“. „Der 
Leser soll wissen, dass in Jah und Nein alle Dinge bestehen, 
es sei Göttlich, Teuflisch, Irdisch, oder was genannt mag 
werden. Das Eine, als das Jah, ist eitel Kraft und Leben, und 
ist die Wahrheit Gottes oder Gott selber. Dieser wäre in sich 
selber unerkenntlich, und wäre darinnen keine Freude oder 
Erheblichkeit, noch Empfindlichkeit ohne das Nein. Das 
Nein ist ein Gegenwurf des Jah, oder der Wahrheit, auf dass 
die Wahrheit offenbar und etwas sei.“ Diesen Sinn des 
Lebens (dass das ewige Nichts Etwas werde) erfüllt auch der 
schuldige Mensch, der titanisch zunächst von göttlicher 
Einheit abstrebt und als Persönlichkeit sich erfüllen will. 
„Denn zu dem Ende sind alle Creaturen dieser Welt 
erschienen, daß sie sollen sein ein ewig figürliches Gleichnis“, 
Gestalt des Ungestalten, Persönlichkeit des Über-
persönlichen. 
    Böhme ersieht alles Leben in dieser kosmischen 
Spannung, und dadurch tief von Leid und Schuld durch-
wirkt. Vor allem das Menschliche in seinem tragischen 
Zwiespalt, den sein Wille berief, lebt ein Leben voll Schmerz, 
Grauen und Tod. Aber dieses Leben wird heroisch von ihm 
bejaht. Durch diese „Angst“ erst reift der Mensch zu seiner 
letzten Größe: „In der Überwindung ist Freude“. Aus 
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Selbstsucht und Schuld kann er zu einem neuen Leben und 
zur größten Heiligkeit gelangen, und Böhme bejaht 
schließlich den Weg des Menschlichen aus Paradieses-
unschuld in die schuld- und leidvolle Welt des Todes: „Und 
ist uns sehr gut, dass wir der Erde mit dem irdischen Teile 
sind heimgefallen, sofern wir auch das göttliche Teil erhalten; 
denn wir werden also ganz rein, … und kommen ganz 
vollkommen wieder in Gottes Reich, und sind ein viel größer 
Geheimnis als die Engel. Wir werden auch nach der 
himmlischen Wesenheit sie übertreffen.“ Aus dem Tode erst 
keimt das neue und höchste Werden des Lebendigen. Im 
Menschen, der aus Schuld zur Heiligkeit kommt, wird erst 
der Sinn der Schöpfung ganz offenbar. Das Menschliche 
erhält durch diese Deutung des Bösen als notwendige 
Teilkraft des Lebens jene Schwellung und Spannkraft, die 
das Barock sucht und findet. Das Böse, Eigensüchtige, 
kosmische Nein, der Protest, die Schuld ist Beginn und 
Durchgang des Menschlichen. Das Ziel aber ist die 
„wiedergewonnene Unschuld“, die neue Einung, die neue 
Ordnung als Einordnung des Persönlich-Menschlichen in 
das ewige Gesetz. Im Denken jener Zeit drückt er das also 
aus: Die Sonne hat nach dem Sündenfall die Stelle der Erde 
eingenommen, sodass die Erde nun nicht mehr die Mitte der 
Welten ist. Am Ende aber wird sie es wieder sein und ewig 
bleiben. Böhme hat so dem Lehrgehalt von der Erbsünde 
neue und tiefsinnige Form gegeben. Der Wiedergeburt-
Begriff rückt durch sie an die Stelle des lutherischen 
„Glaubens“ und Böhme fordert wieder die Werke, fordert 
die lösende Tat. Das wird vor allem deutlich durch seine 
Lehre vom Erkennen, die – wir sagten es – ein Mittelpunkt 
seines Wollens ist. Durch dieses Endziel scheidet er sich wie 
von Luther so auch von der gotischen Mystik. Wer hat vor 
ihm also geschrieben: „Also siehet die menschliche Selbheit 



 28 

dem Geiste Gottes in Zittern und Freuden der Demut nach, 
und also mag sie schauen, was in Zeit und Ewigkeit ist. Es 
ist ihr alles nahe.“ Meister Eckharts Gedanke gipfelte in der 
Vereinigung von Mensch und Gott, so daß menschliches 
Denken jenseits aller begrifflichen und bildlich-sinnlichen 
Art rein schauend in der Gottheit verloren blieb. Böhme will, 
dass der Mensch Gott in der Gestalt erkenne, dass aus 
heiligem Rausch erlebter Begnadung heilige Nüchternheit 
des Wissens werde. Theosophie nennt er seine Lehre in 
diesem echten Sinne als Wissen von Gott. Er kennt und 
nennt als die große Grenze, die dem Menschen gesetzt ist, 
den ewigen, gestaltlosen Abgrund der kreaturlosen Gottheit. 
Das ewige Nichts kann nicht weiter erfragt werden, als es 
sich offenbart. Vor ihm verstumme der Mensch. Der Geist 
hat in seiner Weisheit und in seiner Schöpfung sich eine 
Form gegeben, sich seinen Leib gebildet und in diesem 
„Leibe“ seiner Schöpfung kann der Mensch Gott erkennen. 
Das Sein wird nur erkenntlich und seiner selbst bewusst im 
Werden, der Geist im Gleichnisbild. Mit diesem Grund-
gedanken spricht Böhme das Wesentlichste aus, das dem 
deutschen Geist gegenüber aller romanischer Geistigkeit 
zukommt. Gott schuf nach Böhmes Lehre die Welt der 
Engel und des Paradieses, um sich zu offenbaren aus Liebe 
für seine Geschöpfe, die in der Erkenntnis der Gottheit selig 
sein sollen. Soweit sich also der Ewige offenbart, soweit soll 
er erkannt werden. Denn alles Erkennen geschieht aus der 
Gnade der Offenbarung. Böhme weist in diesem Gedanken 
seiner Zeit die Richtung, in die schon Renaissance den 
Menschen gewiesen hatte: auf die Natur und den Menschen. 
Sie zu beherrschen, hat Gott den Menschen berufen. Der 
Mensch als König dieser Erde war der Schöpfergedanke, zu 
dem Gott sich bekannte, als er die Tiere um Adam 
versammelte, dass er sie benennen und ordnen solle. Des 
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Weiteren aber lehrt er, dass der Sündenfall die Welt ent-
staltete. Als die Kreatur sich von Gott trennte, hat sie seinen 
großen Künstlerplan durchkreuzt. Nur noch verworren und 
undeutlich klingt in der menschlichen Welt das schöpfe-
rische Wort Gottes durch, das er in Zeit und Raum 
hineinspricht, aus der Ewigkeit ausspricht. Gottes „Weis-
heit“ wird in dieser Welt nur noch unzulänglich Ereignis; 
denn der Mensch hat sich mit seinem Eigenwillen zwischen 
Gott und Welt gedrängt. Er kann die erlöste Welt nicht 
zerstören, aber sie ist nicht mehr rein „Gestalt“ und 
„Leib“ der Gottheit. Sie ist zur Aufgabe geworden, die sich 
erfüllt, wenn der Mensch sich wiedergebiert. 
    Alles Sichtbare, alles Leibhafte, Weltliche, Körperliche 
spricht wie durch eine Hülle Gott aus, deutet Geist, ver-
kündet und verleibt das ewige Wesen. Die Ewigkeit, sagt 
Böhme einmal, ist Zeit geworden; der Geist will Leib. 
Erkennen aber, „sehen“ kann dies der abgefallene und ver-
einzelte Mensch nur, wenn er aus seiner Besonderheit, aus 
seiner Absonderlichkeit wieder hineintritt in die ewige 
Einheit allen Lebens. Erkennen kann der Mensch nur aus 
Gott, und so muss er sich zu Gott zurückwenden, wenn er 
die Schöpfung begreifen will. Geschieht dies, so wird er in 
seiner schöpferischen Glaubenskraft wieder Seher Gottes 
und des Geistes. Wenn er den Weg durch dieses Leben und 
all seine Qual hindurchgeht, bis zum guten Ende, so wird er 
gerade durch den straffenden Widerspruch des Lebens 
durch Leid und Schmerz und seine Sündhaftigkeit tiefer und 
reifer leben und erkennen als selbst die Engel. Das Leben 
voll Widerspruch und Gegensatz wird sich ihm eröffnen als 
gefügt in seinen Verschiedenheiten wie ein Leib, eben als der 
Leib göttlicher und ewiger All-Seele. Böhme findet nie ein 
Ende, jene Wunder der Erkenntnis zu preisen, die dem 
Gläubigen die Möglichkeit geben, dieses Leben, Stern und 
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Blume, Geist und Kleid, Lieb und Leid, Zeit und Ewigkeit 
als Reich Gottes zu schauen. Aber erkennen ist in Böhmes 
Lehre nicht gewertet als eine leere Angelegenheit des 
Verstandes. Es ist Einsicht in das ewige Gesetz des Lebens, 
auf dass der Mensch es verwirkliche. Erkenntnis bedeutet für 
den Menschen das Erfassen seines innersten und ewigen 
Wesens, Erkenntnis ist die Gnade der Erleuchtung seiner 
dunklen Seele. Den Weg aber muss er gehen, den Weg von 
der Geburt zu Tode, von der Sünde zu Gott. Der Mensch 
lernt sein Leben in jener Erleuchtung erkennen als den Weg, 
den alle Natur geht aus Gott und zu Gott zurück. Während 
aber alles andere Leben triebhaft, dumpf und ungewiss ohne 
eigene Tat, eigenen Willen lebt und Gott offenbart, soll der 
Mensch die Gabe der Erkenntnis nützen, auf dass er in 
bewusster Tat jenes Gesetz, Sinn und Schicksal der Welt 
fromm erfülle. Dann erst vollendet sich die Schöpfung in 
freibewusster Tat; dann, wenn der menschliche Wille zur Tat 
wird, schafft er die Erde wieder zum Paradies, schafft er aus 
diesem Reich der Sünde und des Leidens das Reich Gottes. 
Alles Lebens Beginn steht in Angst und Qual und sehnt sich 
aus innerstem Trieb gottverlorener aber gottentsprossener 
Seele zu seinem Ursprung zurück, wie das Kind sich nach 
der Mutter sehnt. Allen Lebens Ende ist Gott, und so ist des 
Menschen Leben Unruhe, bis es Gott fand und in seinem 
Frieden ruht. 
    Böhmes geistige Fülle ist vieldeutbar wie alles beginnende 
Leben, das keimhaft noch nicht zur reifen und bestimmten 
Form gelangt ist. Keimhaft ist alles in ihm vorgebildet, was 
die Jahrhunderte bis zu uns in deutscher Sprache dachten 
und aus deutscher Seele lebten. So erscheint er immer wieder 
neu in einem neuen Bilde. Seine Wirkung, die mittelbare wie 
unmittelbare, war tief und groß, wenn man bei ihm auch 
noch weniger als gemeinhin die Grenzen seiner Wirksamkeit 
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abstecken kann. Ihre Wandlung und Form und Gehalt ist 
bezeichnend. Als er, ein Fünfziger, starb, kannte ein weiter 
Kreis, der hauptsächlich dem Osten, daneben auch dem 
Norden Deutschlands angehörte, ihn als Theosoph und 
Alchimist. Von seinem umfangreichen Werk war damals nur 
ein einziges Büchlein und das nicht eben charakteristische – 
‚Der Weg zu Christo‘ – gedruckt erschienen. Dieses erste 
wertende Auswählen aus seinem Werk deutet eine Art seiner 
ganzen Wirkung im 17. Jahrhundert an. Sie geht in zwei 
Richtungen vor sich. Zunächst gewinnt Böhme einen Kreis 
durch die „Morgenröte“, sein erstes, noch sehr krauses Buch, 
in dem sich die große Konzeption des deutschen Denkers 
nur sehr unklar andeutete. In diesem Buch steht er noch in 
einer großen populären alchimistisch-mystischen Richtung, 
ohne dass seine eigentliche metaphysische Tat in ihrer 
schweren und gefährlichen Fragestellung sich schon ganz 
geklärt hätte. Gerade die alchimistische Dunkelheit, aber 
auch wohl die visionäre Leidenschaftlichkeit und barocke 
Sprachkraft seiner Darstellung wirkte. Von einem 
geschlossenen Weltbild kann hier jedoch noch nicht ge-
sprochen werden, da immer wieder nicht ganz verarbeitete 
Bildungserinnerungen und rein legendäre Erzählungen den 
klaren Ablauf der Gesichte unterbrechen. Der klare 
Zusammenhang Böhmes mit der volkstümlichen deutschen 
Alchimie, mit der Welt des Paracelsus ist es, der ihm Ein-
gang schuf. Dies war das Eine. Auf der andern Seite war es 
der Ton schlichter inniger Frömmigkeit, der die Tradition 
der ostdeutschen Mystik fortzusetzen schien. 
    Er wurde leicht von der Umwelt hingenommen, da sie 
seinen wesentlichen Gehalt nicht aufnehmen konnte. Das 
Erbauliche also und der Wille, die eigene Seele in liebevoller 
Pflege erlösungsreif zu machen, waren es, der die andere 
Seite des Böhme-Kreises sich bilden ließ, wie seine 



 32 

Sendbriefe deutlich zeigen. Eine eigentliche metaphysische 
Deutung ist von diesen Freunden nur in ganz bescheidenem 
Ausmaß gesucht und gefunden worden. 
    Diese erste Wirkung Böhmes (erkenntlich an der Fülle der 
Abschriften seiner Werke) hat sich in ihren wesent-lichen 
Zügen im Verlaufe des 17. Jahrhunderts für den sich 
weitenden Kreis kaum geändert. Auch die große Amster-
damer Ausgabe von 1682 läßt in ihrer ganzen Aufmachung 
und Einleitung erkennen, dass man die großartige Meta-
physik Böhmes weder in ihren ontologischen Themen noch 
in der Sittenlehre so wertete wie jenes für uns krause, zeit-
verfallene Beiwerk aus Bildungswelt und Zufall seiner 
äußeren Entwicklung. Der einzige, der aus dem Kreise 
Abraham von Frankenbergs heraus Böhme auch in der 
Sphäre der großen Metaphysiker und Religiösen mystischen 
Gepräges sah, war wohl Angelus Silesius. Seine Deutung 
stellt Böhme (wenigstens mittelbar) in den Zusammenhang 
mit der großen gotischen, katholisch-mystischen Tradition, 
die jener für sich selbst schon gegen Ende seines Lebens 
aufgedeckt hatte, als etwas, das mit ihm innig im Zusam-
menhang gleicher Wurzel stünde. Angelus Silesius bedeutet 
so den einsamen Höhepunkt der Aufnahme Böhmes im 17. 
Jahrhundert. Von einer so bewussten höheren Wertung und 
Wirkung Böhmes außer bei ihm und wenigstens ahnungsvoll 
im Frankenberg-Kreise kann auch weiter nicht gesprochen 
werden, außer dass in der Folge mittelbar Spinoza, Leibniz 
unmittelbar von Böhme angeweht sind. Das Böhmebild des 
17. Jahrhunderts kommt sonst nicht darüber hinaus, in ihm 
den erbaulichen Pietisten und geheimniskrämerischen 
Alchimisten, Astrologen und Propheten zu sehen. Am Ende 
dieser Reihe steht der sprachgewaltige Quirinus Kuhlmann, 
der Verfasser eines „wiedererweckten Böhme“. 
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    Von diesem Bilde aus geht Böhmes Einfluss in den 
deutschen Pietismus und in die Freimaurerei, wodurch er 
den Zugang zum 18. Jahrhundert wenigstens mittelbar er-
hält. Die Ausgaben von 1715 und 1730 zeigen noch keine 
erkenntliche Wandlung der Auffassung, ja scheinen das 
bizarre Rankenwerk des Mysteriösen noch üppiger 
auszuführen. Die letzte Ausgabe bietet – wie R. Jecht fest-
stellte – noch 8 neue Sendbriefe zu den 66 bekannten der 
beiden ersten Ausgaben; zeigt also noch lebendiges Inter-
esse für das Wort des Theosophen. 
    Aber gegenüber der überragenden Einwirkung romani-
scher – spanischer, italienischer wie französischer – Kultur 
wird Böhme, der Deutsche, nur als Unterströmung wirksam. 
Echt deutsch ist es, dass er, der größte Denker dieser Epoche, 
doch über ein Jahrhundert in seinem Volk nur erscheinen 
konnte als Sonderling. Dem 18. Jahrhundert ist er in der 
Schicht unserer offiziellen Geistigkeit kaum mehr als ein 
Name. Die Aufklärung, die Lessing noch bestimmt, lässt 
nicht zu, dass er ihn anders erwähnt denn als Schwärmer. 
Erst der Reifste nennt seinen Namen (in den Frei-
maurergesprächen) mit Ehrfurcht. Selbst der Ostpreuße 
Hamann, ihm blut- und seelenverwandt, wehrt sich deshalb 
zunächst, mit Böhme gleichgesetzt zu werden, um dann 
freilich dankbar nach vertiefter Kenntnis zu bekennen, wie 
sehr er von ihm lernen konnte. Goethe erhält über Susanne 
von Klettenberg und ihren Kreis, wie auch wohl mittelbar 
durch Hamann von ihm Kenntnis, erwähnt ihn aber später 
nur mit halbspöttischem Seitenblick und nebenbei in der 
italienischen Reise. 
    Das endende 18. Jahrhundert, dem die Romantik den 
Charakter gab, hat dann Böhme neu entdeckt und erst ganz 
eigentlich gesehen. Keiner unserer großen deutschen 
Romantiker blieb seinem Werk fremd. Wohl mehr zufällig 
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und ohne Ahnung der großen Auswirkung seiner Ent-
deckung hat der junge Ludwig Tieck auf den Theosophen 
aufmerksam gemacht. Von ihm aus geht der Weg der Ein-
wirkung zu Novalis, dessen Weltbild ohne Böhmes Einfluss 
kaum richtig gesehen werden kann. Welchen Rang Novalis 
dem Denker zuerkennt, geht etwa daraus hervor, dass er 
Goethe preist als „den Böhme von Weimar“. Von hier geht 
er zu Friedrich Schlegel, der ihn ebenso wie Schleiermacher 
neben Spinoza nennt. Gegenüber Schleiermachers Art aber 
erkennt Friedrich Schlegel nach seinem Durchgang durch 
die bildlose Welt der „Reden über die Religion“ in seiner 
„Rede über die Mythologie“ den mythischen Grundzug der 
Weltdeutung Böhmes, ohne im einzelnen zu Böhme Stellung 
zu nehmen. Was der späte Friedrich Schlegel diesem 
Weltbild dankt, wird noch festzustellen sein. Böhme ist ihm 
(wie etwa dem konvertierten Zacharias Werner) die Grund-
lage seines „Systems". Schleiermacher hatte vor allem die 
religiöse Genialität Böhmes betont, musste aber einem 
Wesenszuge des philosophus teutonicus fremdbleiben: der 
großen mythischen Begabung des Dichter-Denkers Böhme. 
Die Versuche der späteren (vor allem der großartige Versuch 
Baaders), Böhmes Denken zu einem System zu klären, 
mussten bei der Art Böhmeschen Denkens scheitern. Die 
großen Maler der deutschen Romantik, Philipp Otto Runge 
wie Caspar David Friedrich bekennen sich ihm verpflichtet 
und feiern ihn als den großen „Seher“. Tiefer in den 
Wesenskern der Lehre Böhmes drang Schelling. Er hat die 
furchtbare metaphysische Keimzelle erspürt. In ihm 
erscheint Böhme neu ausgesprochen, in Sprache und 
Lebensgefühl des endenden 18. Jahrhunderts als Übergang 
zu dem 19. und seinem klassischen Romantiker, zu Hegel. 
Hegel fühlte sich von Böhmes „Entwicklungslehre“, die er 
in der Lehre über die Dreifaltigkeit anlegte, angesprochen. 
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Einem Hegelschüler danken wir die beste Biographie und 
Würdigung Böhmes im 19. Jahrhundert. Schopenhauer hat 
trotzdem – und auch zu Recht – in Böhme einen Vorläufer 
seiner Weltdeutung gesehen. Die Ausgabe, die der 
romantischen Böhme-Deutung Abschluss gab, besorgte in 
den Vierziger Jahren Schiebler.  
    Als ein Mittelgebilde zwischen Dichtung, Offenbarung 
und Denken, als einen bezeichnenden Ausdruck seines 
Volkes und seiner Zeit steht uns Böhmes Werk, das größte 
des deutschen Barock, da. In ihm ereignet sich zum ersten-
mal der Versuch der neuen deutschen Seele, sich geistigen 
Ausdruck zu schaffen in einem Bild der Welt und einer Idee 
Gottes. Unklarheiten sind uns notwendig und ver-ständlich, 
nicht nur aus der äußeren Entwicklung Böhmes – aus der 
Artung dieses ursprünglichen schöpferischen Denkers und 
seiner Stelle am Beginn der neuen Zeit. Böhmes Werk kann 
nur in seiner ganzen Fülle und Kraft gesehen werden, wenn 
wir in seinem schöpferischen Ringen eben eine erste noch 
ungewisse, mehr ahnungsschwere als eindeutige Offen-
barung dessen erkennen, was der Deutsche in der künftigen 
Form und dem künftigen Gehalte seiner geistigen 
Geschichte zu sagen hatte. Durch ihn wird diese Zeit uns 
erkennbar als der eigentliche geistige Beginn der Geschichte 
des neuen deutschen Volkes, das nach dem Schicksal der 
Reformation in neuer Gestalt, durchblutet mit slavischem 
Blut und dadurch verwandt mit slavischem Denken und 
Fühlen, seine geschichtliche Wendung neu begann, aus 
neuer, maßloser Fülle zu „Bild“ und „Gestalt“ zu gelangen, 
die trunken strömende Fülle der Seele zu halten und zu 
deuten in einem Gleichnis von Gott und Welt. Nadlers 
großer Gedanke erhält durch Böhmes Persönlichkeit und 
Werk in besonderer Form seine Bestätigung. 
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    Uns scheint deutlich, dass Böhme für seine Zeit den 
bewussten Anfang einer neuen volkstümlichen Bildungs-
tradition bedeutet, die den Zusammenhang mit dem deut-
schen Mittelalter gegenüber der zunächst anderen Richtung 
des Humanismus suchte und fand: Vergleichen wir etwa, was 
Opitz in seinem Büchlein über die deutsche Poeterei (das 
ebenfalls vor 300 Jahren, im Todesjahr Böhmes, erschien) an 
sprachlichen Zusammenhängen mit dem Mittelalter noch 
weiß und wirksam fühlt, so wird klar, dass jener auch 
sprachliche Durchbruch zu Eckehart, den der reife Böhme 
vollzieht, wirklich den Beginn eines neuen Zusammenhangs, 
einer neuen, bewussten Gemeinschaft des reformatorischen 
Deutschland mit seinem Vorher bedeutete. Böhme schuf 
diesen Zusammenhang, und Angelus Silesius hat aus dem 
Wirkungskreise Böhmes im Cherubinischen Wandersmann 
die erste dichterische Sprachleistung des neuen Deutschland 
geschaffen, die wieder auch den Sprachton des Mittelalters 
einbezog und aus scheinbar abgestorbener Wurzel neue 
Blüte aufblühen macht. 

 
* 
 

    Die folgende Auswahl will versuchen, einiges von dem zu 
geben, was Böhme an Lebenswerten für sich, seine Zeit und 
noch für uns erworben und erlebt hat. Die Anordnung ist so 
getroffen, dass jeweils unter einem größeren Gesichtspunkt 
aus sämtlichen Werken Böhmes, locker, aber doch geordnet, 
entsprechende Stellen zusammengebunden sind. Um keine 
Erwartungen zu täuschen und die äußere Form der Auswahl 
zu erklären, sei festgestellt, dass selten die unmittelbar 
anschließende Fortführung der Gedanken bei Böhme durch 
Wort und Blickrichtung den Leser weiterführen wird. Sein 
Denken ist bei aller inneren Zielstrebigkeit und Größe 
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sprunghaft, kraus und sprachlich aphoristisch. Die Auswahl 
schließt eine fünfjährige Arbeit – ein Ringen um Böhme, darf 
ich sagen – ab, ist sozusagen und mit nur einigen bewussten 
Auslassungen die Hingabe meines Stoffes, aus dem ich mein 
Böhmebuch aufbaute. Die Auswahl nennt sich „Lesebuch“, 
um zu besagen, dass es nicht Absicht dieser Sammlung ist, 
einen systematischen Überblick über Böhmes mühevolles 
Werk als über ein Totes und Vergangenes zu schaffen. Dazu 
sind die Gedanken des Deutschen zu seltsam versponnen 
mit dem Erleben, zu tiefsinnig und zu hochsinnig. Dazu ist 
Böhmes Werk viel zu deutsch und viel zu lebendig. In stillen 
Stunden sollen ein paar seiner Sprüche wie uraltes Weistum 
Richtung geben zum Denken und zum Leben. 
 

Paul Hankamer, 1925. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


