DIE SPEKULATIVE MYSTIK IM CHERUBINISCHEN
WANDERSMANN DES ]OHANNES ANGELUS SILESIUS

di LOUISE GNÄDINGER

I
Videmu: mmc per :peculum in aenigmale: lun: autem
[ade ad faciem. Nunc cognosco ex parte: nme nutem
cognoscam sicut el cognitux mm.

1 Ko 13, 12.

Wie es kaum zu umgehen und geradezu üblich ist, beginnen
Wir mit einem Hinweis auf die Rätselhaftigkeit, Unzugänglichkeit,
Unfaßlichkeit, Einsamkeit mehr denn Widersprüchﬁchkeit, sowohl
des Johannes Schefﬂer wie des Johannes Angelus Silesius als
auch des Joannis Amati, dessen Aufzeichnungen « in dem geheimen Büchlein, mit dem Titul <Libellus Desideriorunzn> » überhaupt
nur durch die wenigen Zitate in der Begräbnisrede des P. Daniel
Schwartz‘ bekannt sind.
Die Unerreichbarkeit und Unerklèirlichkeit des unter ver-

schiedenen Namen sich verbergenden Schefﬂer, welche Anlaß
gab, daß « vielleicht [...] noch über keinen der großen Dichter
von den Literarhistorikem mehr Stroh gedroschen worden [ist]
als über Angelus » 2, liegt nicht hauptsächlich an der Mangel1 Engzl-Arl an dem Leben und Wandel des WolEbrwürdigem in Gott
andäcbligen, WalEdel gebobmen, Hacbgelebrlen Herren ]nanm'x Angeli Scbeffler [. . .], den 12. ]ulii Anno 1677. gelobt von P. Daniele Schwartz, Soc. IESU.
Breslau, in der Baumannischm Erben Druckcrcy [...], Nachgedruckt ìn:
ANGELUS SxLEsms, Sämtliche poetixcbe Werke, hrsg. von HANS LUDWIG HELD
München, Hanser, 19523, Band 1, S. 341-353.
7 ANGELUS Smasms, Dich aufm» wie die Rare, Nachwort von HANS URS
VON BALTHASAR, Einsiedeln, Johanneeretlag, 1954, S. 95-96…
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haftigkeit der Dokumente, an ihrem Fehlen für bestimmte, scheini

bar Wichtige Lebensabschnitte: wenig über die Zeit der Jugend,
wenig über Eltern und Geschwister. Man kann sich hier nur
kurz vorstellen, Wie Johannes Schefﬁer und sein Freund Andreas

Scultetus bei einer theatrah'schen Darbietung im Eh'sabeth—Gymnasium zu Breslau, Scultetus « eine Wald-Lust », Schefﬂer « die
Nachtigal‘l », « abbilden, fülzeigen und beschreiben ». Kaum ﬁnden

sich Angaben und Bemerkungen über die Studienaufenthalte
in Straßburg (4. Mai 1643 - Sommer 1644), Leyden (6. September 1644 — Herbst 1646) und Padua (25. September 1647 - 9.

Juli 1648, Promotion zum Doctor pbilosopbiae et medicinae). Aus
dieser Zeit haben wir als köstliches Überbleibsel den einen Satz:
« mundus pulcherrimum nihil », worin einige Silesiusforscher
bereits den zukünftigen Mystiker angekündigt sehen wollen. Dann
Wieder keine Nachricht vom Verbleib Schefﬁlers bis zur Anstellung als Leibarzt des Herzogs Sylvius Nimrod von Württemberg
(3. November 1649).

Bereits zeigen sich ‘fragliche’ Zwischenzeiten, zwischen
Leyden und Padua, zwischen Padua und Breslau. Vielleicht haben
da die Studien an den andern « Catholischen Oertem » stattge—
habt, welche Schefﬂer in seiner Schutztede (Neyß 1664) erwähnt
oder wenigstens andeutet 3. Wiederum im Ungewissen ist der
Zeitpunkt von Schefflers Abbruch des Arztdienstes bei Herzog

Sylvius Nimrod ìn Oels. Erst am 12. Juni 1653 finden wir Scheff—

ler mi-t Sicherheit in Breslau, in der Kirche St. Matthias, anläß-

lich seiner Taufe und seines Bekenntnisses zur katholischen Kirche, sechs Monate etwa nach dem Tode seines Freundes Abraham

von Frankenberg.
Im Zeitraum dieser Jahre spuken die meisten Fragen, Vermutungen (Hypothesen) und Phantasien der Schefﬁerforschung:
die Datierung und Interpretation der Bücher des Cberubiniscben
3 Schutzrede: «Weil ich dann in wehrender Zeit meines studierens ìn

Catholischen Oenem, wie auch hemach aus einem und dem andren buche gesehen hatte, daß man die Cathol-ische Kirche mit vielen Lügen dieser und
jener greuel oder falschen Lehren und Thaten bezüchtigte; nahm ich dannenher
Ursache der Wahrheit weiter nadxzufotschen, und kam also durch die Gnade
gOT'I'ES,S vor welche ich ihm ewig danken Wil, darzue.» Zitiert nach Heu),
and 1, . 23.
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Wandersmannes und die Deutung, die Bedeutung von Schefflers
Konversion ‘.
Die Weihe dcs Angelus Silesius zum Priester, im Mai 1661,

Wird gewöhnlich nur diskret erwähnt oder übergangen, außer von
P. Daniel Schwartz, der — auch dies «in der Begräbnisrede —
berichtet: « Die Engel, so dem unbeﬂeck-ten Opffer auffwarten,
könten sagen, mit was Innbrunst der Herr Johann Schefﬂer täg—
lich celebriret habe, mit welcher Danckbarkeit nach vollendtem

Ambt, je eine halbe Stund oder drey Vietti zugebracht ìn stillem
Gebet » 5.
Nichts Bestimmtes wiederum' venlautet später über den
\Veggang Schefﬂers vom bischöﬂichen Hof des schlesischen Fürst—
bischofs und Oberhauptmarmes Sebastian von Rostock °.

Es folgt die scheinbar laute, uns jedoch nicht minder undurch—
sichtige Zeitspanne der schefﬂerschen Kampfschriften. Zuletzt
endlich der Tod des Angelus Silesius in Alleinseim und Entrückung,
jedenfalls Wegrückung von jeglichem Zuschauer und Zeugen, da
er « vor seinem End mehr wochen keinen Menschen zu sich gelassen, niemal weder ein wenig von dem Angesicht Gottes ab
zusetzen, in der contemplation, datinnen Er so erfahren, daß ich

zwar keinem Thaulem, keinem Harffio oder Rusbrochio etwas
geringes nachreden Wil, je dennoch so viel darff sagen: Dionysius
Carthusianus wird genennet doctor ecstaticus, Herr Doctor Schaffler könte nicht unwahr den Nahmen haben, ecstaticus » ’.

Nun aber liegt Schefﬂers Unerreichbarkeit und Unerklärlichkeit eben nicht hauptsächlich an der Liickenhaftigkeit der
Dokumente und Zeugnisse. Diese Lückenhaftigkeit verbietet zwar,
‘ Diese Arbeit Will gar nicht in die oft zänkische oder doch rechthaberische

Kontroverse zwischen mehr katholisch, evangelisch-protestantisch oder <freigeistig’ getichtetet Forschung eingreifen. Es soll jedoch auf folgende, besonders
angenehm ausgeglichene Studien hingewiesen sein: OTTO KARRER, Angeln: Silesius,

in «Hochland» XXVIII. Jahrg., 10. Heft, 1930 / I, 8… 297-314; JEAN Baum,

Création religieuse et penxée contemplative, Paris, Aubier, 1951, S. 99-239;
HANS Uns VON BALTHASAR, Nachwort zu Dieb aufm»; wie die Rare (Auswahl
aus dem Cherubiniscben Wandersmann), a.a.0., S. 95-102.
‘ Engel—An [...] Ioannis Angeli Scbefﬂer von P. Daniele Schwartz, HELD,
Band 1, S. 346.
“ Amtsantritt Schefﬂers als Hofmaxschall 1664, Weggang 1666.
’ Aus der Begräbnisrede Engel—A/t [.. ,] von P. Daniele Schwartz, HELD.
Band 1, S. 346.
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ein ganz und gar <einwandfreies> Bild von Schefﬂers geistiger und
religiöseT Entwicklung herstellen zu wollen, und sie verunmöglicht auch eine zeitlich und sachlich genaue Festlegung der
erlittenen <Einﬂüße’. Unsere Studie versucht deshalb nicht, all

dem zum Trotz doch noch verborgene ‘Quellen) zur Erklärung
von Schefﬂers ungewöhnlicher Geistesatt und vielschichtigem
Werk zu ﬁnden, diese dann als ‘Einflùlìe> zu sichern, um
Schefﬂer selbst, und besonders den Cberubiniscben Wandersmann,

daraufhin geistigen Strömungen, mystisch-phﬂosophischen Konfessionen zuzuweisen, seine Spruchdichtung hierhin oder dorthin
zu platzieren, ganz unbekümmert um sein Selbstverständnis. Es
soll hier mm vielmehr gezeigt werden, daß gerade der Cherubi—
nische Wandersmann von Anfang an —— also vor und nach
Schefflers Konversion — in die ununterbrochene, große (ortho-

doxe’ Tradition abendländischer Mystik eingebettet ist und bleibt
und daß er, Wie eh und je alle mystische Literatur, aus dem
Wunsch und Willen, aus der Forderung anzubeten, entstanden
ist, « um mit dem Opfer der Vernunft (im scheinbaren ‘Paxadox’,

das gedanklich nicht zu bewältigen ist) zugleich die höchste

Leistung der Vernunft Wie der Kunst » ‘, dem geliebten Angebeteten anzubieten. Schef-Het beteuert aber nicht nur dankbar
solcher Tradition, insbesondere der ‘spekulativen’ Mystik, ver—
pﬂichtet zu sein; er übernimmt auch ìn allen möglichen Varianten
das Spiegelnde und bespiegelnde Schauen als ein grenzenloses
Analogieschauen von Gleìchm's— und Rätselbildern, so daß seine

Spekulation auch den Themen— und Bﬂderschatz der sogenannten ‘Brautmystik einbegreifen kann ". In der Übernahme
S BALTHASAR, a.a.0.‚ S. 95.
9 Schon JAN VAN Ruvsaxmzcmdessen Werke Scheﬁﬂer bekannt waren, erläutert
im Buch von den zwölf Begbinen, im Abschnitt De tenia verae contemplalioni:
Moda, <Speculmtio’ in solch umfaßendem Sinn: « Die wise is gheheten Speculado,

dit is in enen spieghel sien. Want des scouwenden menschen verstandenisse is

een levende spieghel, daer die Vader menen Sone ingheven baren gheest der
waerheìt, op dat die redene verdaeret werde, en bekenne alle waerheit diemen
verstaen mach in Wisen, in formen, in beelden en in ghelike. Mer die Wise,
daemen dat aenghesichte Gods in siet boven redene en sonder redene, in
bloten vemtane en in onghebeelder ghcdachten, dat en mach ghemerc noch
redene niet ghereyken [. . .] en hi (Gott) vertoent hem der sieleh inden Ievenden
spieghel haette verstandicheit, niet alsoe hi is in sijnre natuten, mer in beelden
en in gheliken, alsoe alst verliebte redene begripen en verstaen mach. Die
wise redene, die van Gode verlicht is, die siet, daerlic en sonder dolen, in
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des Traditionsgutes wird sich aber sogleich die barocke Manier,

das eigentlich barocke Gehabevn in Schefﬂers Spekulieren, herausStellen, ein unüberwindlicher <Stein des Anstoßes> ﬁir verschiedene Silesiusforscher, der sie hindert, der mystischen Spekulation

Schefﬂers ebensoviel Ernst zuzutrauen, ihr gleich viel Vertrauen
zu schenken Wie derjenigen seiner spekulat-iv—mys’nischen Vorläufer

und Vorbilder. Deswegen wird hier bei der Deutung der geistrei-

chen Sinn- und Schlußreime zwar nicht im strikten Sinn Rekurs
genommen auf Schefflers Lebensführung und haltung, aber

immerhin soll auf die Stimmzigkeit in Schefﬂers Grundintentionen,
verstmdighen beelden, al dat sy ye ghehoirde van Gode, van ghelove ende van
ulla waerheit die si begheert. Mae: dat beelde dat God selve is, al ist haer
voir ghehouden, si en cans niet begripen; bare verstandighe oghen moeten den
onbegripeliken lichte wiken. [...] Want die redene, die verslairt is metten

gheaste der waerheit, die sie: Gode in baren spieghel in alsoe vele Wisen,

formen en beelden, alse si selve ghedinken mach, en in migher wijs begheert
te siene. Nu is die verstandighe cracht ghneycht, en van Gode gheeyscht te
siene wat God is an wie hi is [...]. » (Uul dat Baec wenden Iwael/ Begbinen,‘

Each der) Ausgabe von Prof. ]. DAVID, Mainz, MatthiasGrünewald-Verlag, 1923,
. 41—49 .
Oder auch in Dm- Reicb der Gelieblen, Kapitel 34. Wie die erleucbtete

Vernunft Gott schaut in geistigen Bildern:

«...

die Vernunft

bespiegelt

sorgfältig auf geschöpﬂiche Art in geschaffenem Lichte allerlei Dinge, damit
sie sich erfreue und.ergötze an geistigen Bildern und an den Werken, die aus
da grundloseu Gottheit ﬂießen. Dabei erkennt die Vernunft wohl, daß ihr
Geliebte! so groß ist, daß er nach seiner Weise weder von ihr noch von
irgendeinem Geschöpf jemals ganz erfaßt, so erheben, daß er geschöpﬂicherweise
niemals eingefangen wird; so einfach, daß in ihm alle Mannig'fakigkeit aufhören
und beginnen muß. Er ist die Schönheit, die Himmel und Erde schmückt.
Und er ist der Reichtum, woraus alle Geschöpfe genossen und worin sie ihrem
Wesen nach geblieben sind [...]. Ob all diesem Reichtum gerät sie [die

erleuchtete Vernunft] in Verwundenmg und sieht, daß Gott das alles weit
über ihre Fassungskraft in unbegreiﬂichen Maßen

besitzt

[...].»

Erstmals

aus dem Altﬂämischem neuhochdeutsch übertragen von WILLIBRORD VERKADE

0.5.3… Mainz, Matthias-Grünewald-Vedag, 1924, S. 105 ff.); vgl. dazu: Etudes
‚mr Ie vacabulaire monaslique du moyen age par Dom JEAN LECLERCQ, in
«Studia Anselmi…» 48, 1961, S. 82-85.
HENRI ma Lume (Exégèse médiévale, Paris, Aubier, 1959, I. II, S. 633)
weist noch auf eine zweite Bedeutung von (Speculacio’ hin: «
ce dernier mot
(speculatio) signiﬁe deux choses bien diverses, selon qu’on le fait dériver

lui»méme de Speculum ou de specula. Dans le premier cas, il s’agira d’une

connaissance ‘par miroir’, énigmatique, au moyen de similitudes; l’äme demeureta
dans une foi Obscure. Dans le second cas, au contraire, l'esprit sera installé
dans une région éleve’e où n’ayant plus besoin de signes, débamssé de (cute
image, dans une clarté qui anticipe sur la vision étemelle, il eon_templera sa
divine origine, ‘inﬁnie et suressentielle’.» Beide Bedeutungen fmdgn ihren
Niederschlag und ihre Fortsetzung im Cberubx'nixcben Wanderxmann; dp zweite
Bedeutung von ‘Speculatio’ wird besonders da faßbar, wo das Cherubimsche des

Wandersmzmnes sich zeigt.
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auf die Konstanz seiner Frömmigkeitsäußerungen in Werk und
Leben — bei aller Gefährdung seines barocken Daseins —
hingewiesen werden “’. Denn sicher ist, daß Schefflet seine
Mystik darleben wollte, wenn er das auch, so weit wir sehen
können, zuweilen -in theatralisch—expressiver Weise tat, indem er

sich an die Spitze einer Schauprozession stellte oder glaubte, auf
die lustvolle Verliebtheit seiner Psyche verzichten zu müssen, um

sich in den aufreibenden Kampf der damaligen Polemik zu werfen.
Aber auch dort, wo Schefﬂer uns als Dichter begegnet, entzieht

er sich in der Vermummung verschiedener, extrem ausgebauter
Stile: bei der Beschreibung der vier letzten Dinge springt er aus
sich heraus in das Drastiche seiner Bildsprache, in der Heiligen
Seelenlust entschwindet et in den Wohllaut des musikalischen
Sprachstromes, bescheidet er sich oft in den gar einfachen, volksliedhaften Ton und in die Süße der besungenen Vorstellungen;
Der Cberubiniscbe Wandersmann birgt und entfremdet seine
Glut in die untetkühlte Weise des Alexandriner-Epigtamms.
Doch gerade darin erscheint das Spekulative der schefﬂer—
schen Mystik: in dem vorsätzlichen, jedenfalls vorausgewußten
und somit im voraus angenommenen Sichentäussem in eine
Sprache und in Bilder, die sich von vornherein, in welchem Stil

auch immer, als unzulänglich und ungenügend darstellen, sowohl

in Bezug auf das Zusagende vom Sprechenden her, als auch, und
noch viel mehr, in Bezug auf den ‘Gegenstand’ der Aussage, wel-

cher eigentlich unaussagbar ist, Gott.
“' Dadurch ganz im Gegensatz etwa zu WALTER NIGG, der meint: «Des
Dichters [Schefﬂers] Lebenslandschaft ohne innere Teilnahme zu betrachten, ist
unmöglich, man möchte ihm der zunehmenden Vexschattung wegen an der
entscheidenden Stelle zurufen: <Halt an, wo laufst du hin?’ Je weiter sich
sein Lebensfaden abrollte, um so unharmouischer wurde die Entfaltung seiner

Persönlidnkeit; seine Daseinsfühnmg nahm allgemach Formen an. die zu der

Befürchtung Anlaß gaben, er verfehle wirklich den Himmel [...] » (Heimlicbe
Weisheit, Zülich, Artemis, 1959, S. 211, auch S. 216-217).
Nigg steht mit dieser Auffassung gar nicht allein.
Velsuche, wenigstens den Cberubiniscben Wandersmann von der formalen
Seite her ganzheitlich zu sehen, machten BENNO VON WIESE (Die Anh‘tbetik
in den Alexandrinem de: Angela: Silexiux, in «Euphorion », Band 29, 1928,
S. 503 ff.) und ELISABETH Spömu (Der ‘Cbembz‘niscbe Wandersmann’ als Kunst—
werk, Diss. Zürich 1947), welche sogar den Zusammenhang zwischen den ersten

fünf Büchern und dem sechsten Buch der geistreicheu Sinn- und Schlußreime

sowie die Verbindung zur Heiligen Seelenluxl und zur Sinnlicben Beschreibung

der vier letzten Dinge zu finden sucht.

Die Mym'k im Cherubinischen Wandersmann

35

1. SCHAUBÜHNE UND CHRISTLICHES NARRENTUM

Betrachten Wir daraufhin noch einmal Schefﬂer in seinen
letzten Jahren. Versuchen Wir zu sehen, wohin ihn seine ‘speku—
lative Mystik> geführt hat, wo er nun steht, in den Jahren, da
er seiner Sammlung von « geistreichen Sinn- und Schlußreimen »
erst den Titel gibt: Claembiniscber Wanderrmann “.
Da treffen wir Schefﬂer, den « hier ‘in Breslau im Hospital
bey S. Matthia zwar Leiblich, auß Liebe aber auch Geistlich
erkrankten und von aller anderer Geistlicher Blumen-Geruch
oder Erquikung verlassenen » “, in gänzlicher Armut ”. Die
Ecclesz'ologia ist zum Druck bereit, ihr Vorwort, so meint man,

schließt mit einem Aufatmen: «Hiermit lasse ich nun meinen
Leser in meine Ecclesiologiam, und verhoffe es werde mein Streit
dzrmit sich endm: Wende mich derowegen, so Viel meine Leibes

beschwehrungen zuelassen, in meine Geistliche Ruhe, und getröste
mich über ein kleines der Crone meines gutten Kampffs, welche
mir mein HErr und König Christus ]Esus der gerechte Richter,

für dessen Ehre und Hei] ich gekämpffet, aufsetzen wird [...] » “.
Schefﬂer hatte sich teils freiwillig, teils unfreiwillig durch

Gegner herausgefordert und aufgfstachelt, in diesen Kampf ge—
mischt, nalen; volens, denn: « Welches als ichs vor Jahren in

meiner Geistlichen Ruhe betrachtet und erwogen, ist mich aus
Liebe zum Heil der Seelen ein solcher Eifer und feuriger Antrieb,
den verführten und verirrten Schaffen diß fürzuhallten ankommen,
" ]obanni: An eli Silexii geistreicbe Sinn- und Schlußreime, Wien 1657;
die Zweitausgabe ann: Iobanm'x Angeli Silesii cberubinixcber Wanderxmann
ader geixtreicbe Sinn- und Scblußreime zar göttlichen Bescbaulicbleeit anleitende

[...], Glatz 1675.
12 Aus der Uberreichungx-Scbri/ft [zu der Ecclesialogia] an den Hoch-

würdigen Herren Verleger, Herren Bernardini: Kamm [...], HELD, Band 1,
S. 325.
“ Schefﬂers kirchliche Stiftungen, beginnend mit dem Jahre 1660, erreichten

im Laufe der Jahre die Höhe von 12000 Florin. Zwei jährliche Messen und
Predigten mit Speisung Bedürftiger, Leibe dns beträchtlichen Kapitals für den
Zobtener Kircheubau, dazu von 1659 an mhlreiche Patenschaften für anne

Kinder, Bestreitung der Aussteuer für arme Mädchen, Unterstützung zahlreicher
«armer Wittiben, verlassene!" Weisen, abgerissener Kinda, Haushungriger Väter
und Mütter [...], krancker Leuth, welche vor die theuere latm'nischc Kuchel
keine Heller hatten [...].» (Engel—Art etc., HELD, Band 1, S. 349).

" Aus dem Vorwort zu D. Johannis Scbe/flerx der H. Römischen Kirchen

Prüfer: ECCLESIOLOGIA oder Kircbe-Bexcbreibung [...], Neyß und Glatz

1677, Abgedmckt bei HELD, Band 1, S. 323-340, Zitat 3. 340.
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daß ich mich auch, weil ich in dieser Materie etwas zuthuen vorhin

keine Lust noch einigen Gedanken gehabt,
Geistliche Ruhe am aller ungemsten durch
zerrüttet sahe, mit grosser Gewalt auß der
(von welcher die in ihren JESUM verliebte

auch meine gedachte
äuserliche Geschäffte
anmuttigen Innigkeit
Psyche und der Che-

rubinische Wandersman sambt andren, Zeugen) habe heraußziev

hen mussen und Wirken können. Aber die Liebe Christi zwang
mich darzue, weil ich nach dem H. Augustine nicht allein wunschte, daß alle mit ihm leben möchten, sondern sahe, daß ich auch

meine Mühe und Arbeit datzue anwenden müste ». “ Wenn es
nun auch scheint, daß Schefﬂer von da an zu denjenigen Schlesiem zu zählen sei, deren Helmatlosigkeit sich negativ wendete

« zu-r geistigen Seichtigkeit eifernder Tendenzen », und er so
zum «hemmungslos schreienden Oberschlesier » geworden sei,
« der nicht mehr merkt, Wie seine Stimme schon alles feinere
Gehör verletzt » “, so Wäre es doch verfehlt, in das mehrstün-

mige Lamento von Silesiusforschem mìteinzustimmen, welche
bitter, verständnislos oder ‘objektiv’ bedauem, feststellen zu müs-

sen: Scheffler sei von der mystischen Höhe und Kühnheit des
Cberubirzixcben Wandersmzmne: leider abgesunken ".
Es bedarf vielleicht einer gewissen Nachsicht und Beweg—
lichkeit des Geistes, will man die Augen von den rasch zwischen
Schefﬂer und den orthodoxen Pastoren hin- und herﬂiegenden
Pamphleten wegwenden“, um sogleich zu bemerken, daß diese
seinerzeit in der Flut von Streitschriften aller Art beinahe untergehen mußten, hätte man nicht ein besonderes Interesse gehabt,
“' Ibi, S. 331.
S lrlEmcu PRZYWARA, Oberxcblexien, in: In mld Gegen, Nürnberg 1955,
.

5.
“ So zum Beispiel P. KERN: «Man sieht, das sechste, während seines
erbitterten theologischen Kampfes geschriebene Buch, ist besonders reich an so
überkräfﬁgen, zum Teil äußerst geschmacklosen Ausdrücken [...]» (]abannex
vae/ﬂer: ‘Cberubiniscber Wandermtann’, Leipzig 1866, S. 30).
Oder Gons ELLINGER: « [...] seit 1660 ist der Sieg der strengen katholischen Kirchlichkeit über die Mystik entschieden [. . .], um frei zu werden, hat er

sich in den Schoß der Kirche geﬂüchtet und war gerade in völlige Abhängigkeit

von ihr geraten» (Angela; Silexius, ein Lebensbild, Breslau 1927, S. 167).
Sogar E. SPÖRRI: «Auf seinem Weg Von der Mystik zum kirchentreuen
Katholizismus muß Schefﬂer die Sphären immer deutlicher trennen [...]…»
(Der ‘Cbembinixcbe Wanderxmamt> al: Kunxiwerk, 9.9.0, S. 89); u.a.m.

“ Scheffler schrieb zwischen 1664 und 1676 55 Stmitschriften.
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gerade auf diejenigen Schefﬂers zu blicken. Zugleich Wird man
gewahr, daß eine eigentlich mystische Intention Schefﬂer veranlaßte, sich « mit großer Gewalt aus der anmutigen Imnigkeit »
zu reißen, daß er nämlich im Vollzug der Entwerdung im barock—
ignatizmischen Verstande -— « Es bedenke ein jeder, daß er in al-

len Dingen des Geistes so weit gefördert werden Wird, als er her—
ausspringt aus seiner Eigenliebe, seinem Eigenwﬂìen und seinem
Eigennutz » "’ — zur Einsicht kam, seine Geistreicben Sinn- und
Schlußreime seien zwar Wegleitung u-nd Gedanke eines cherubinischen Wandersmannes, es sei aber geistlicher Eigennutz, in deren Klarheit und Höhe schweben zu bleiben.
Ein anderes Zeugnis solch mystischen Herausspringens ist
Schefflers Teilnahme an der ersten « Procession deß Heiligen
Rosarii ». « Das ist der Laut seiner resolution, von Wort zu Wort,

auß dem Lateinischen übersetzt. 1. Ich Wil das Creu-tz tragen durch
die Stadt mit einer Cron auff dem Haupt, damit ich Christo gleich—
förmig werde, der das Creutz durch die Stadt getragen, mit

der dömem Cron auff seinem Allerheiligsten Haupt. 2. Damit ich
in dem Werck und That Christo dancke, daß er umb meiner-

Wegen das Creutz getragen. }. Damit ich von allen, und vor allen
zuschanden, und verachtet werde, weil ich dessen werth bin, und

Christus ist vor mich zuschanden und verzichtet worden, dann
der meiste Theil Wird mich einen Narren schalten, oder für Ehrsüchtig halten, als suche ich dadurch einige eitele Ehr; und also
werd ich viel verlieren, was man ehemal von mir gehalten. 4. Da-

mit ich allen Fremen zum Exempei diene der Andacht. 5. Damit
ich verdiene die Bekehruzng der Stadt, und aller derer, so mich

werden außlachen, welches meine sonderbare Meinung ist. Gebe—
nedeyet sei Gott! A0 1660. d. 9. 7bn's. bißhero seine Hand-

schrift » 2".

Damit ist Johannes Angelus Sﬂesius auf der barocken Schaubiìhne angelangt, « mit einer brennenden Fackel in der Lincken,
mit einem Crucifix in der Rechten, mit einer dömem Cron auff
dem Haupt, mit einem Seraphischen Eyfer und resolution im
“ IGNATIUS VON Lowa, Die Exerzitìen, übertragen von H. U. von BALTHA—
SAR, Einsiedeln, ]ohannes-Verlag, 1954, S. 49.
2“ P. DANIELE Scuwun, Engel-Aft etc., HELD, Band 1, S. 352.
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Hertzen [...] » “, welche Resolution seine Schauspieler—Rolle
ist, zusammengefaßt in eben den obigen fünf Punkten. Diese fünf
Punkte stimmen merkwürdig überein mit den ‘Punkten’ der
zweiten Woche in den ignatianischen Exerzitien“, besonders

mit den ‘Punkterf zur Besinnung über zwei Banner am vierten
Tag.

Der dritte Punkt (im ersten Teil) der Exerzitien fordert auf

zu erwägen, in welcher Abfolge und Art der Anführer des großen
Heerlagers von Babylon verführt: « Die erste Stufe soll also die
Reichtümer sein, die zweite die Ehre, die dritte der Hochmut,

und über diese drei Stufen führt er [...] ein zu allen übrigen
Lastern ».
Der dritte Punkt (im zweiten Teil) fordert daher auf, zu

« erwägm die Rede, dde Christus Unser Herr an alle Seine Diener
und Freunde richtet, [...] sie möchten alle zu helfen suchen,

indem sie zuerst zu höchster Armut im Geiste hin bewegen und,
wenn Seine Göttliche Majestät daran Gefallen fände und sie
erwählm wollte, nicht minder zu äußerer Armut, zweitens zum

Verlangen nach Schmähungen und Verachtetwerden, denn aus
diesen beiden Dingen ergibt sich die Demut. 30 daß drei Stufen
entstehen: die erste Armut gegen Reichtum, die zweite Schmä-

hungen und Verachtetwerden gegen die weltliche Ehe, die dritte
Demut gegen Hochmut, und über diese drei Stufen müssen sie
einführen in alle andern Tugenden >> ”.
Weiter ein auffàllliges Zusammenstimmen mit den Drei Wei—
.ren der Demütigung nach dem Exemitienbüchlein, «die Dritte
ist ganz vollkommene Demütigung: Wenn ich [. . .] um Christus
Unserem Herrn je mehr nachzufolgen und ihm der Tat nach ähnlicher zu werden, je mehr mit dem armen Christus Armut wün—
21 Uni., S. 351-352.
“ JEAN BARUZI bemerkte schon zum ignatianischen Einﬂuß auf Teile von

Schefﬂexs Werk: «Bien que rien ne nous assure que Schefﬂer se soit soumis
à la discipline des Exercices spirituels, on peut étre certain qu’il a lu Ignace
de Loyola [...]» (Création religieuse et penxée contemplative, “4.0, S. 25,

Anmerkung 295).

Bamzi möchte übrigens den (Fremdeinﬂuß’ des Ignatius von Loyola ver.

autwortlich machen für die Härten im sechsten Buch des Cberubinixcben Wander}
manner, namentlich für die Kriegs— und Schützenbilder (ng. a.a.O.‚ S. 226,
Anmerkungen 298—300).
23 IGNATIUS von Lovou, Die Exerzin’en, a.a…0., S. 40.
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sche und erwähle als Reichtum, je mehr mit dem schmacherfüllten Christus Schmach als Ehrenerweise, und je mehr damach

verlange, als ein Tor und Narr angesehen zu werden um Christi
Willen, der zuerst als ein solcher angesehen wurde, denn für weise

und klug i—n dieser Welt » “.
Nun, an der Spitze der Schauprozession, war Schefﬂer offensichtlich zum Narren (Christi) geworden, dem besonders daran
gelegen war, verachtet, zuschanden und ausgelacht zu werden,

gemäß dem dritten und fünften Punkt seiner Resolution, übereinstimmend mit der dritten Weise der Demütigung, der ganz vollkommenen, im Sinne des Exerzitienbüchleins. Heute noch ist
Schefﬂer, von der Schauprozession an, in den Augen mancher ein
bloßet Narr, den man in der Verkleidung barocker Theatralik

nicht mehr als den Dichter der Geistreicben Sinn- und Scblußreime
erkennen Will. Versuchen wir trotzdem genauer zu sehen, was

Schefﬂer damals zu vollziehen suchte und wohl auch vollzog.
Wie aus Scheff-lers Verhalten und aus seinen Aufzeichungen
ersichtlich wird, hatte er den festen Willen und die Absicht, im

dreistufigen ignatianischen ‘contra agere’ in seinem Leben Armut
gegen Reichtum 25, Schmähu-ngen und Verachtetwerden gegen

die weltliche Ehre ", Demut gegen Hochmut“ zu stel'len, als
Einführung in alle andern Tugenden. Contra agere aber zu einem
‘je mehr’ der Nachfolge Christi hin, um «in dem Werck und
That » Christo zu danken, zu einem <je mehr> der Armut, der
Schmach, der Torheit und des Narrentums, welches in der schein-

baren Distanzlosigkeit und Unmittelbarkeit det sichtbarst-äußet—
lichen, ja drastischen Darstellung der Imitatio als ‘je weniger’
des eigenen Vermögens erscheint. Die Erkenntnis des eigenen
Wertseìns « vor allen zuschanden und verachtet zu werden»
bleibt sogar in der ständigen Distanz des Hintennach hinter Christus, der bereits schon << vor ihn zuschanden und verachtet wor—
2‘ Ibi, S. 44.
” Nach P. Dmag SCHWARH, Engel—Art etc., schrieb Scheﬁler «... in
seinem Büchlein Linen“: C. ‘Dieweil mir mein Herr indische Gimer gibt, so
Wil ich Kauﬂmanschaft damit ueiben, und dìeselbe (nebst den Geistlichen
Gaben) mit nichts als mit Lieb und Lob, Danck, und Ehre Gottes vertauscheu’
[...]» (Ham, Band 1, S. 349; vgl. auch Anmerkung 3).

2° Punkt 3 der Rmolutìon.
” Punkt 3 und 5 der Resolution.
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den >> ist, so daß « sein Werck und That » wirklich nur Dank

sein kann, dafür, daß das Kreuz seinetwegen schon getragen wor—
den ist (Punkt 2 seiner Resolution) und er, Schefﬂer, mit seiner
Tat immer i—n unaufhebbarem Abstand zu Christi Tat bleibt, sie

närrischerweise demnach vollziehend auf das Geheiß des Ewigen
Königs hin: « Wer [...] mit mir kommen will, hat sich anzustrengen mit mir, damit er, wie er mir in der Mühsall folgte, so auch

mir in der Glorie folge » “.
Dies « mit großer Gewalt herausreißen aus der anmutigen
Innigkeit » zum Heraussprung aus Eigenhebe, Eigenwille und
Eigemmtz in Armut, Schmach und Nartentum ist mystischer Höhepunkt _ wenigstens in barock-ignatianischem Verstande —
als mimender Nachvollzug des Lebens und Leidens Christi. Das
will gerade nicht Anmaßung, sondern gehotsames Sich—einﬁigen
in das Verhältnis der Analogie sein. Denn wenn solche Imitatio,

hier von Schefflet, unternommen Wird, springt in der fromm be-

werkstelligten Ähnlichkeit zu Christus die größere Unähnlichkeit
zu ihm ja hervor.
Diese in der Tat vollzogene Resolution ist Auslegung und
Erfüllung von Schefflers Eintrag in das Stammbuch des Elias Major d. J.: « Summa Scientia Nihil Seite nisi ]esum Chrismm et
hunc quidem Cmcifixum et Resuscitatum. Morere / Aeternitas
Esto et / Christo Confermare / Sic cris beams » ”.
Also nicht nur in einer Spannung zwischen « ‘Halt an’ und
(Laufe was du kannst’ Wölbt sich der allzu straff gespannte Bogen
von Silesius’ Leben » 3°. Zweieriei Bewegung wie « Laufe was du
kannst » und « Halt an » hat zwar ihren Ursprung in der gehorsamen Anstrengung zu einem ‘je mehr" der Ähnlichkeit mit Chri—
stus und dem gerade in dieser Anstrengung sich erweisenden
(je weniger) an eigener Möglichkeit zu Tat und Voﬂbringen.
Aber nicht in diesem Verhältnis von Angemessenheit und Unan—
gemessenheit des Mimen Schefﬂer zur uueinholbaren, weil zuvor—
gekommenen Person Christi wölbt sich der sche‘fﬂersche Lebens—
” IGNA'rms vou LOYOLA, Exerzitien, „O., S. 32.
2“ Anno 1652. d. 22. Jul. Olsna. HELD, Band 1, S. 127. Abbildung des

Blattes S. 39.

“0 NIGG, Heimlicbe Weisheit, a.a.0., S. 211. Die Gegenüberstellung Niggs
« Halt an» und «Laufe was du kannst» stützt sich auf Spruch I 82 und V 116.
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bogen als allzu gespannter. Er w'dlbt sich vielmehr in einer Span—
nung darüberhinaus, welche ein Analogon zu Gottes eigener
‘Spannung’ in Christus Gott-Mensch und Mensch-Gott ist. Spannung nämlich gemäß dem << Deum nemo vidit umquam: unigenitus ﬁlius, qui est in sinu patris, ipse enatravit » (Joh 1, 18), wonach der Sohn wohl Kunde bringt vom Vater, aber indem er,

« qui cum in forma dei esset, non rapinam arbitratus est esse se
aequalem Deo: sed semeti—pswm ex'manivi-t […] » (Phil 2, 6-7), so

zwar Gott offenbarte, aber gerade als einen verborgenen, unbegreif—
lichen. Spannung also zwischen « herausgeführtem Gott » in
Christus — da noch nur verhü-llter- und verborgenerweise ——
und « Gott wohnend in unzugänglichem Licht » (1 Thirn 6, 16),

zusammen mit demselben Christus. Doch nicht genug damit, daß
man das erkenne, voraus geht noch die unwahrscheinliche For-

derung: « Hoc enim sentite ìn vobis, quod et in Christo Jesu »
(Phil 2, 5).
Und somit stellt sich nun auch Schefﬂers Imitatio als innerlich gestufte, als gewissermaßen in verschiedenen Bewegungsmomenten erfaßbare dar. Zuerst in der scheinbar aufrechenbaren
Mimik bei der Schauptozession als auf den ersten Blick posenhaftsimple Nachahmung des Christus Mensch-Gott. Dennoch er-

scheint bereits hierin das « Nihil Seite nisi ]esum Christum et
hunc quidem Crucìﬁxum » des Stammbucheintrages und ebenso
das « morere » a‘ls asketisches Mit-aleiden und Mirt-sterben mit Chri—
stus Mensch-Gott. Gleichzeitig aber, im Aufscheinen der Distanz

des Hintennach hinter Christus und der Uneinholbarkeit des
schon zuvorgekommenen Christus, zeigt sich das « morere >> als
Hinweis auf das « Seite Christum Resuscitatum », welches sich
zu-r Forderung wendet: « Aeternitas esto », zum Aufruf also, den
vollendeten Christus Gott—Mensch nachzuahmen. Beides, die An-

gleichung an Christus Mensch-Gott und darin die Überführung in
Christus Gott-Mensch ist Einführung in den « Gott wohnend im
unzugänglichen Licht » (1 Thim 6, 15-16) der Glorie. Von sol—

chem « Christo Confermare » sagt Scheffler: « Sic cris beams ».
So langt diese Mystik, selbst dort, wo sie sich an der Ober—
ﬂäche als bloßes System der Einübung gibt — wie im Exmitien-

büchlein des heiligen Ignatius — bei der « Summa Scientia Nihil
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Scire nisi Chrisrum [...] » an, von woher sie schon ihren Ausgang
genommen hatte. Die als theatralische Rolle übernommene Imitat-io führt auf dreistufigern Gleichnisweg zurück ans Herz des Vaters, wenn nur der Mime gewillt ist, sich durch die Gestikula—

tion der Rolle anzuverwandeln.
Solcher Weg ist auch chembinische Wanderschaft, ist ein
Schaubarmachen der wahren Verhältnisse, obgleich in Spiegel—
und Rätselbild “. Cherubinische Wanderschaft als Abenteuer,

aus der Liebe zum alles übersteigenden « Ich weiß nicht was » “.

Hierin in guter Gesellschaft mit dem heiligen Johannes vom
Kreuz 33, der dichtet:
Por mda la hermosum

Um alle die Schönheit

nunca yo me perderei,
sino por un no sé qué
que se alleanza por ventura 34.

niemals ich mich verlöre,
wenn nicht für ein nicht weiß ich was,
das sich erjagt auf gut Glück 35.

[. . .]

[. . .]

II. DIE SCHÜTZENKUNST DES ]OANNES AMATUS UND DAS ‘LEBEN
DICE BUCH>

Um ein noch etwas deutlicheres Bild von Scheﬂler zu
bekommen, von seinen letzten Jahren, da er « allweil gesehen
das Angesicht deß Vaters im Himmel, mit den innerlichen Augen
deli Glaubens. deß Gebets, der Vereinigung seines Gemüths mit
Gott, wo er stund und gieng, auß langer Gewohnheit. Daß Ihm wie
man lieset von dem Englischen Jungen Printzen Aioysio Gonzaga,
“ HELD meint, «die warmblütige katholische Christologie (habe)

nicht

allzuviele Zusammenhänge mit der Mystik des Cherubinischeu Wandetsmaunes»
(«a.C.), Band 1, S. 78). Das sollte sich im Laufe dieser Untersuchung als inig
erweisen.
“ Cbmbim'scher Wanderxmarm I 43:
Man liebt auch ob»' Erkennen.
Ich lieb ein einzig Ding, und weiß
Und weil ich es nicht weiß, drum
“ Im Nachlaß ds Angelus Silesious
P. F. Ioannis a Cruce Primi Carmelitae

nicht was es ist,
hab ich es erkiest.
befanden sich die Opera Myslica V.
Dixcalceah', Colonìae MDC …IX.

“ Vida y Obras completa: de San juan de la Cruz, Madrid, Biblicteca de
gutem cristiimos, 1960, Poesia:, 13, S. 11144115.
35 ERICH PRZYWARA, Hymnen des Kamel, Zürich, ArcheVerlag, 1962,
S

. 48—49.

:.….

Schdﬁer kannte die spanische Mystik sicher bereits 1652, eventuell schon in
Leyden, also zwischen 1644 und 1646.
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viel schwerer war, seinen Sinn und Gedancken von Gottes Anse—

hen abziehen, als dahin von sichtbaren indischen Dingen zuwenden » ”, fassen wir noch kurz einige Texte des späten Scheﬂler,

vor allem die wenigen überlieferten Zitate aus dem vezschollenen
Libellu: Dexideriorum, in den Blick. Es sind dies Aufzeichnungen
des Joannis Amati“, « denn es ist das gantze Buch nichts als
ein Köcher, in welchem der Herr Doctor seines Hertzens leben-

dige Anmutumgen zu der Gottheit und Gottes Menschheit ein—
gesteckt, als feunige Pfeiler aber und abermal auﬂ den Bogen zu
legen hinauﬁ gen Himmel » “. In diesem geheimen Büchlein also
spricht Joanna Amatus: « Ich habe eine Kunst gelemet, und
bin ein Schütze worden, der gutte Vorsatz ist mein Bogen, und

die unauﬂ'hörliche Begierden meiner Seel seynd die Pfeile. Der
Bogen ist durch die Hand deß gnädigen Beystands Gottes stets
gespannet, und der H. Geist lehret mich, die Pfeil gerad nach
dem Himmel zu schiessen. Gott gebe, daß ich schiessen besser
lerne, und einmal das Hertz Jesu treffe! » “.
Unter dem Buchstaben E. schreibt Scheﬂ'ler in seinem Libellus:
«JESUS und CHRISTUS, Gott und Mensch, Bräutigam und
Bruder, Fn'ed und Freude, Süssigkeit und Lust, Freundligkeit
und Huld, Licht und leben, Zuﬂucht und Erlösung, Himmel und
Erd, Ewigkeit und Zeit, Liebe und Alles, nihm dich doch meiner

Seelen an! » “'.
Littera A. im besagten Tagbüchlein: « Ich bitte den Herrn
]ESUM von Grund meines Hertzens, Er wolle doch nicht zulassen,

daß ich mein Angesicht einen Augenblick von dem Seinen wende,
damit ich nicht etwan eines von seinen Liebe wincken versehe! » “

In diesen innigen und doch so distanzierten Stoß- oder
Schußgebeten hält sich nun also Scheﬂlers Mystik verborgen, in
“ P. DArm-zua SG-ann, Engsl-Art etc., Ham, Band 1, S. 345.
3" Hoﬁte Scheﬂier vielleicht dem Liebäiünger Johannes ähnlich zu werden,

als er sich Amatus nannte? Jedenfalls meditierte er über Johannes im Cherubinixcben Wandersmann, V 161:

Niemand liegt an der Brust Christi nl: Johannes.
Kind! bilde dir nicht ein, eh’ du Johannes bist,

daß du liegst an der Brust des Herren Jesu Christ.
“ P. DANmLE SCHWARTZ, Engel-Art etc., HELD, Band 1, S. 346.
“ P. Dumme Scawa'n, Engel—Art etc., Hun, Band 1, S. 346—47.
4° Ibi, S. 347.

41 Ibi, S. 347.
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wahrhaft barocker Bildhaftigkeit der Schützen— und Pfeilthematik.
Es schwirrt tatsächlich der Pfeil in den bebenden, zitternden
Wünschen « daß ich lerne [. . .] und einmal treﬂe », « nihm dich
doch an », « daß ich nicht wende, [. . .] nicht versehe »!

Diese liebevoll—pathetischen Stoßeuizer möchten Wir nun
nicht in voreih'gem Mißtrauen als nichtig oder unecht bekriteln,
da auch der cherubinische Wandersmann im sechsten Buch ein
eifriger Schütze ist, jedenfalls eine ganze Salve von Schützensprüchen abgibt, deren Echo wohl eben im frommen Seufzen des
]oannis Amati zu hören ist.

Elisabeth Spörri traut in ihrer Dissertation allerdings auch
den Schützenvergleichen des chembinischen Wandersmaxmes nicht.
Sie benutzt sie vielmehr in det Absicht zu zeigen, daß Scheﬁler
damals die « schmalste, zufälligste Vergleichsbasìs [. . .] als Brücke
in einen neuen Bildkreis hinein » gedient habe ". Und ìn weitaus
schärferer Kritik bemerkt sie zum Schützenvergleich in Sprucb
VI 151 43: « Das Pfeilsymbol, aus dem mystischen Bereich über-

nommen, ist zum Requisit herabgesunken, das man für den be—

nötigten Reim einsetzen kann. Unseres Wissens ist nach mystischer
Vorstellung der Mensch nicht der Schütze, sondern der vom Lie
bespfeil Getroﬂene, wrie es etwa Berninis Thermia-Gmppe darstellt. Doch hier ist der mystische Sinnzusammenhang verloren, und

deshalb kann Scheﬂler die Vorstellung, Wie es ihm paßt, zum
Gleichnis ausbauen: Gott wird die Zielscheibe, das Menschenherz

schießt. Dann tritt, einem in Schefﬂers Gruppen häuﬁgen Gedan—

kenasblauzf entsprechend, Gott auch in die Rolle des Menschen über.
Gott legt den Pfeil selbst auf, Gott spannet selbst den Bogen,
Gott drücket selber ab, drum ists so wohl gezogen. VI 154

Genau besehen legte Gott also auf sich selber den Pfeil an.

Dieses Paradox hätte Scheﬂier früher ausgebaut, hier verschweigt
er es wohlweislîch, indem er für den Augenblick zu vergessen
scheint, daß Gott auch die Zielscheibe ist [...] » “.
42 a.a.0., S. 124.

43 Gatte: Kaufmannscbafl
Gott treiber Kaufmannschaft, et biet’t den Himmel fei].

Wie teuer gibt er ilm? Um einen Liebapfeîl.

“ a.a.O., S… 124.
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Daraufhin soll nun die Schützenkunst des Joannis Amati
und des cherubinîschen Wandersmannes doch näher geprüft werden. Denn bei Schefﬂers Schützenvergleichen ist die Vergleichs
basis weder eine schmalste noch eine zufäﬂjgste —— Wie sich bald

zeigen Wird. Auch muß das mystische Pfeilsymbol nicht jeden
mystischen Gehalt und Sinn verlieren, wenn es als Requisit fungiert und im Reim stehen kann. Und nach welcher vorfabrizierten
‘mystischen Vorstellung> sollte nur Gott Schütze sein, nicht auch
der Mensch?
Es ist wohl eher möglich, daß im Cberubiniscben Wandersmann gerade ein neuer mystischer Sìnnzusammenhang geschaffen
Wird, und Scheﬂier in Spruch VI 154 nicht « wohiweislich » ein
Paradox « verschweigt, indem er für den Augenblick zu vergessen
scheint, daß Gott auch die Zieischeibe ist »“, sondern im Ge-

genteil absichtlich das Paradox stehen läßt, nach welchem sich
Gott als Zielscheibe hingibt, ohne aufzuhören, der elste und

beste Schütze zu sein.
Bernini freilich schafft das einfache Urbild: Gott der Schütze,

der Mensch der Getroﬁene. Nun sprechen die Textstellen, auf
welche er sich bei der Gestaltung bezieht, zwar von einem Pfeil,

der von Gott herkommt, den Menschen zu treffen, aber sie
“ Gott wurde zu Schefﬂets Zeit oft als Zielscheibe dargestellt; vgl. dazu
ERIC JACOBSEN, Die Metamorphose” der Liebe und Friedrich Speer (Trutznacbtigall’, in «Studienv zum Fordeben der Antike », I, Kopenhagen 1954; darin
ﬁnden sich zwei solcher Andachtsbilder abgedruckt: Abb. 16, 32: Die spense,
Liebespfeile (desideria) gegen Gott aufsendend (Wie Johannes Amatus aus seinem
Köcher Anmumngen zum Himmel schickt”; Abb. 9, 20: Christus von der
minnenden Seele erschoßen (die ia nur in der Liebe Christi auf Christus schießen
kann!).
Dies geradezu gewalttätige Verhalten der gottverliebten Anima ist in einer

stark ausgebauten, reichen Tradition wohlfundiert. Das Gleiten von der Sentenz

«Amor oculus est» zur Vorstellung des kühn pfeileschießenden Hemens ist mit
aller Deutlichkeit in einem Johannes Tauler zugachriebener} Texte zu beobachten:
«Daz ouge daz ist die intringende minne die sie (die Seele) hat in got, und
mit der minne betwinget sie got, daz got muos tuon waz sie Wil, und daz
heisser ein vzrwunden, daz sie gottes gewaltig wurt, und sie spannet iren bogen
und schüsset got in sin henze. Det boge den sie spannet daz ist ir henze; daz
spanne! sie und schüsset mit einer hivzigen begirde in got und triffet daz rehte
zil. Und also begriffet sie den hoehsten puncteu der vnllekomenheit» (Das Buch

von geistlicher Armulb, bisher bekannt als Joh. Taulers Nachfolgung des armen
Lebens Christi, hrsg. von H. S. DENIFLE, München 1877, S. 65, 2. 12-19).
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sprechen ebenso deutlich von einem (Austausch) “. Von daher ist
nicht mehr weit zum Menschen, der seinerseits jagt “, zum
Schützen wird, mn mit Gott Kaufmannschaft zu treiben (Cherubiniscber Wandersmann, VI 151): Liebe um Liebe.

Scheﬂiers Schﬁtzenvergleiche haben auch Resonanz in den
Gedichten des heiligen Johannes vom Kreuz; auch er ist Jäger
und Schütze, besonders in Tray de un amoroso lance:
Trax de un amoroso lance,
y no de esperanza falta,
volé tan alto, tan alto,
que le di a la cazz alcance.
L. Para que yo almnce diese
a aquesta lance divino,

Durch einen Ligbex-Lanzenwurf,
und nicht der Hoffnung bloß,
ﬂog ich so hoch, so hoch,
daß sich gab auf der Jagd Erjagen.
Dazuhìn daß ich Erjagen gäbe
solchem Wutfe göttlich,

“ «Esta visìén quiso en Seﬁor le viese ansi: no em grande, sino pequeﬁo,
hermoso mucho, el rostro tan encendido que patecîa de los éngeles muy subi—
dos [...] viale en las manos un dardo de oro la: , y al ﬁn de el hierro me
parecîa tener un poco da fuego; éste me pareda meter por el corazén algunas
veces y que me llagava a las entraﬁas; al sacarle, me parecia las Ilevava consigo

y me dejava toda abrasada en amor grande de Dios [...]. Es un requiebro

tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé @
gustSr asquien)pensare que miento ». (Ohm: completa.? de Santa Teresa de Iena,
a…a. ., . 119.
Die Gegenseitigkeit im Liebesverhältnis zwischen Mensch und Gott, welche
das ebenfalls gegenseitige Jagen auslöst und die geistliche Kaufmannschaft

ermöglicht, kommt auch zum Ausdruck in einem Gedicht der heiligen Theresia:
Cuando el dulce Cazador
Me tirò y dejö herida

En los brazos del amor

Mi alma quedé rendida,
Y cobmndo nueva vida
De tal manera he trocado
Que mi Amado para mi

EI ya; soy para mi Amado.
. .

Wann der süße Jäger
mich schoß und ließ erlegen,

in den Amen dEl“ Liebe

meine Seele verblieb gaunken,
und fassend neues Leben
solcher Weise ward Tausch,
daß mein Geliebter hin zu mir

uud1ich hin zu meinem Geliebten.
[...

(a,a.O.‚ Poesia:, 1, S. 480; übersetzt von ERICH PRZYWARA, n.10, S. 29).
“ (Jager? im Sinne von <liebend verfolgen), ‘nachhetzen’, ﬁndet sich bereits

in den Aufzeichnungen der Schwester MECHTHILD VON MAGDEBURG: Die Seele

spricht zu Gott:
«
Ich iage dich mit almaht. Hette ich eines l'iseu kraft, / Du Were schiere
von mir verlon, / Kerne ich reht von dir uf das spor… / Eya lieber, nu loufe
mit 1": mit ze lange vor / Und mowe ein wenig minueklich, / Uf dc ich dich
begriﬂe. »

Gott antwortet:
«.. Dings herzen immer mag mich twingen, / Din suesses jagen machet
mich so muedé, / Dc ich begere, Dc ich mich kuele / In der reinen sele din, /
Da ich în gebunden bin [. . .], » (Das ﬂießende Licht der Gottbeit, aus der einzigen
Handschrift des Stiftes Einsiedeln herausgegeben von P. GAL]. Mona, Darmstadt,
Wissenschafﬂiche Buchgesellschaft, 1963, S. 49-50).
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tanto volar me convino

so sehr Fliegen gebührte mir,

[. . .]

[. . .]

mas el amor fué tan alto,
que le di 9 Ia cala alcance.
usw.“

aber die Liebe war so hoch,
daß sich gab auf der Jagd Erjagen.
usw.49
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Gewiß haben Scheﬂ'lers Schützensprüche nichts von der An—
mut dieses Iyrischen Abrißes einer spekuìativen Mystik, den
Johannes vom Kreuz in seinem Gedicht gibt. Dennoch, nachdem
die Vorhandenheit und Ergiebigkeit der mystischen Pfeiì-, Jagd-

und Flugthematik mit ihrem Höhepunkt im Austausch festgestellt
ist, darf man auch in Scheﬂiers Schﬁtzenklmst, der Kunst des
]oames Amatus, einen geheimeren Sinn vermuten, wiewohl sich

Scheﬂier, seiner eigenen spekulativen Art gemäß, auch im Cherubim'scben Wanderxmann gerne hinter veräußerlichte, isolierte
und dadurch verfremdete Bilder, hinter eine sprachliche Kulissen-

wand zuriickzieht, um dann im Requisit einen reinen Bezug
erscheinen zu lassen.
Die Kunst des ]oaxmes Amatus läßt sich so beschreiben:
der gute Vorsatz ist sein Bogen, die unaufhörlichen Begierden
seiner Seele °° — vorerst als lebendige Anmutungen in den Köcher
seines Buches gesteckt — sind die feurigen Pfeile, welche der
Heilige Geist nach dem Himmel zu schießen lehrt, daß sie auf das

Herz Jesu träfen!
Der cherubinische Wandersmann Johannes Angelus Silesius
ist in seinem sechsten Buch dann zwar bereits etwas außer Atem,

spricht deshalb auch eine härtere, knappere Sprache als ]oannes
Amatus im intimen Tagebüchlein. Er hat aber einen entsprechend

schwindelhaften Weg hinter sich, den man bei der Betrachtung
von Scheﬂiers Schützenkunst nicht außer Acht lassen darf. So

sollen hier die Schützensprüche im letzten Buch des Cheru‘3
autores
“
’”

Vida y Obmr completar de San Juan de la Cruz, Madrid, Biblioteca de
cristianos, 1960, Poesias, 11, S. 1112-1113.
Übersetzung von Emm szvwm, u.a.O., S .45—46.
Begierden, welche offensichtlich zeitlebens nie ein für allemal gewährt

werden können, solange der cherubinìsche Waudersmann — «homo viator» —
eben noch wandert. Die Begierden und das Verlangen sind Zeichen, daß er noch

nicht zuhause ist. Es scheint zwar, Schdﬂer habe gehofft, den Pilgerstand

vorzeitig aufheben zu können:
Begehren erwarlet Gewähren. / Mensch! hast du noch nach Gott Begierde
und Verlangen, / So bist du noch von Ihm nicht ganz und gar umfangen. I 126.
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binixcben Wandermannes im ständigen Rückblick auch auf die
vorangehenden Bücher, die Scheﬂier ja nie verleugnete, sondern
als Voraussetzung immer mitmeinte “, betrachtet werden.

So ﬁndet sich im Chembinixcben Wanderxmann schon in
Bucb II 41 der Gedanke im Zusammenhang mit der Vorstellung
des Herzens, Tausch als « dìvinum commercium » der Heﬂsökono—
' 52,
mie

Der gute Tausch.
Mensch! gibst du Gott dein Herz, er gibt dir seines wieder,
Ach welch ein werther Tausch! du steigest auf, er nieder.

Dieser Herzenstausch kann wohl in aller Intimität und Ruhe
statthaben im Ausschütten des eigenen Herzens. Stillschweigend
setzt Scheﬂier voraus, daß solche Selbstenteignu-ng Gott zwingt,
sein Gottesherz anstelle des ausgeschütteten Menschenherzens zu
setzen, und er so in sein eigenes Gottesherz im Menschen einzie-

hen kann, wenn er zum Menschen kommt. Barock vongestellter
Tausch also in Verbindung mit den beinahe zahllosen Aufforde-

rungen ‘leer’, <lvedig’, ‘gelassen’, <artn’ zu sein 53:
"‘ Das geht deutlich aus dem Vorwort Scheﬁm zur Zweitauﬂage des

Cberubinixcben Wanderxmannex, 1675, hervor.

” Von Augustinus folgendermaßen beschrieben: «So redet uns gleichsam
zu unser Herr und Gott, unser Heiland: [...] Ich hatte nicht, woran sterben,
Mensch, du hattest nicht, wovon leben. Ich nahm auf von dir, woran sterben
für dich: nimm auf von mir, woraus leben mit mir. Feiern wir einen Tausch:
lch gebe dir, gib du mix.» (AUGUSTINUS, Auxwabl und Uberlragung von
HANS Uns VON BALTHASAR, Einsiedeln/Köln, Benziger, 1942, S. 41-42).

Dies Thema des heilsökonomischen Tauschs ﬁxierte sich nicht nur im

Spruche Scheﬂlers zur barocken Vomtellung des Herzens-Tausches. Austausch
der Herzen wird auch auf Andachtsbildem dargestellt; vgl. ]ACOBSEN, „O., S. 69,
Abb. 38. Henensraub/Tausch. Die « sponsa » entnimmt dem Cupido/Jesus das Herz:

Auch hier ist der Heizenstausch mit dem Schützenmotiv in Verbindung gebracht.

Die Sponsa hat dem Cupido/Jesus zuerst Armbmst, Köcher und Pfeile abgenommen, bevor sie ihm auch noch das dargebotene Herz entreißt; vgl. weiter S… 71,
Abb. 39. Herzenstausch: Jesus enmimmt dex Sponsa (: Katharina von Siena)
das Herz. Hier erscheint Jesus als Herzens—Räubet an der Geliebten. Wichtig ist
in beiden Bildern — wie 'un Epigtamm des Cberubiniscben Wandersmanne: —
die Partnerschaft von Gott und Mensch, obschon in der Tauschhandlung gerade
auch ihre Dîﬁerenz zum Vorschein kommt: der Mensch steigt auf, Gott nieder.
5“ Dies für die klassisch-spekulative Mystik, ﬁir den Traditionsstrom, welchen

man gewöhnlich vereinfachend in den Namen Eckhm—Tauler-Seuse zusammenfaßt,
typische Vokabular ﬁndet sich tatsächlich in vielen Sprüchen des Cbembinixrben
Wanderxmannex, so in Spmcb I 24, I 84, I 159, II 70, H 92, II 141,
II 144, II 209, IV 196, IV 198, IV 210, V 70, VI 105 und anderen mehr.
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Das Herz muß aus dem Herzen.
Schütt’ aus dein Herz für Gott: Er zieht nicht bey dir ein:
Wo nicht dein Herze wird aus deinem Herzen seyn. V 181

Das Hem im Vollﬁ'rhren des « Deo vacare » steht aber ganz im
Dienste der Liebe, welche überhaupt die Tauschbarkeit, den
Handel, die Kaufmannschaft (VI 151) zwischen Gott und Mensch

erst ermöglicht. Aus der Liebe ergibt sich um eine geheimnisvolle
Dynamik, die sowohl dem Tauschen hin und her eigen ist als
auch gerade dieser Liebe selbst, die ja sogar Gott zum Verhängnis
Wird:
Liebx-Magnei.
Die Lieb ist ein Mngnet, sie ziehst mich in Gott,
Und Was noch größer ist, sie reißet Gott ìn Tod. H 2

Nun, das Herz, Sitz und Inbegriﬂ dieser Liebe, gerät in
ein eigenartiges Spiel mit Gott, welcher eigentlicher Sitz und
Inbegriff der Liebe, ja selbst die Liebe ist:
Da: Herz.
Mein Herze, weil es stets in Gott gezogen steht,
Und Ihn herw‘iedet zieht, ist Eisen und Magnet. III 132

Aber auch:
Der Geiytlicbe Magnet und der Stahl.
Gott der ist ein Magnet, mein Hm das ist der Stahl:
Es kehrt sich stets nach Ihm, Wenn Er’s berührt einmal. V 130

Jetzt, wenn das Herz mblematisch für die Liebe Gottes und
des Menschen steht, wenn es dann in weiterer Bildmetamorphose
als Magnet, als Eisen, als Stahl erscheint, können wir es in

Spmcb VI 151 nun leicht als Lìebespfeil erkennen, ja sogar noch
in den rüderen, gut barocken Varianten, da das Herz als (Gewehr)
Rohr und als (Gewehr)Kammer ins Bild gesetzt Wird, bleibt ein

mystfischer Bezug gewahrt, wenn auch mit einer eher intehlektuellen
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Anstrengung der mystische Bildzusammenhang geschaﬂen und
garantiert wird 5*:
Dar geistliche Scbù'tzenzeug.
Das Herz ist unser Rohr, die Liebe Kraut und Loth.

Der Zunder guter Will’: Zieh 105, so triffst du Gott. VI 158
Es muß nur dem Herzen 'geben.
Das Mundloch gibt nicht Feu’r, im Fall du je willst schießen,
Muli: du die Kammer ja zuvor geladen wissen. VI 160
Da: Herz muß geräumt und rein :eyn.
Christ! ist das Rohr nicht rein, die Kammer nicht geräumt,

Und du drückst gleichwohl los, so halt” ich, daß di: träumt. VI 161
Ein vergiftete: Herz treibt nicht in die Höbe.
Halt, du verletzest dich, das Gift muß aus dem Rohr,
Sonst springt’s fürwahr entzwey, und treiber nicht empor. VI 162

Ursprung und ständiger Untergrund all dieser Austauschund Schützenmetaphern — so unglaublich das auf den ersten
Blick scheinen mag — ist die Tatsächlichkeit der unbegreiﬂichen
Herablassung Gottes, in welcher er wirklich Kaufmannschaft
treibt, in dem er den Himmel feﬂbietet um einen (Liebes)Pfeìl
(VI 151) und gar sich selbst anbietet als « Gott unser Ziel », als
Zielscheibe (VI 152):
Gott ix! unrer Ziel.
Was macht nicht Gott aus sich! Er ist mein’s Herzens Ziel,
Ich schieße stets nach Ihm, ich treff’ Ihn, wenn ich Will.
Da: Überunmöglicbe ixt möglich.
Du kannst mit deinem Pfeil die Sonne nicht erreichen,

Ich kann mit meinem wohl die ew’ge Sonn bestreichen. VI 153 55
“ Auch hier muß man wohl an das klassisch gewordene « Gott in
allem suchen und ﬁnden» der ignatianisdmn Frömmigkeit erinnern. Es ist dies
vor allem ein Suchen und Finden mit dem einbildenden Verstand, der in seiner
spielerischen Wendigkeit vor keiner Akrobatik zurückschreckt und dann unbedingt,

wenn nötig gewalttätig, die Aﬂekte mit sich zieht.

55 Jacob Baldes Gedicht Heliatmpium, sive men: homini; ad deum
versa, das er zu seinem Profeßtag (Eintritt in die Gesellschaft Jesu) dichtete,
schließt mit dem strahlenden Bild von der « grössem Sonne », die mit Sicherheit
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Hier sind die Pfeile mve—nnerkt wiederum die « desideria »
Wie sie auch ]oannes Amatus als A—nmutungen zum Himmel
sendet, in welchen die fromme Sehnsucht des Herzens bei Gott

anlangen soll.

Und nun, nachdem die Wandlungsmöglichkeit und der
Wechsel der Bildbedeutung von Herz-Pfeil — mit ie anderem
Anklang und anderer Anlehnung an mystisches Traditionsgut _
in den chembiujschen Schützensprüchen vorgestellt wurde, soll
noch die Weise des Zielens, die das Uberunmòg'liche im Treffen

möglich macht, näher betrachtet werden:
Der Weise fehlt nie de: Zielex.
Der weise fchlet nie: er niﬂ’t allzeit das Ziel,
Er hat ein Augenmaß, das heißer, wie Gott will. V 140

Aber nicht allein das spekulativ mystische Augmmaß, wel—
ches trifft und erreicht, gerade wenn es in der Gelassenheit des
«Wie Gott will » sein eigenes Maß aufgibt, macht die ganze
Kunst dieses weisen Schützen aus. Darüberhinaus muß die ge—
wöhnliche, hier vielbedeutende Regel, einäugig zu zielen, das

Treﬂen garantieren:
Mi! einem Auge muß man zielen.
Die Seele, welche Gott das Hem treffen Will,

Die richte nur ein Aug hin auf das rechte Ziel. V 335

Die Qualität des Auges selbst, des zielenden rechten Auges,
muß eine besondere sein, ist schon eine besondere, denn die

Seele hat zwei voneinander verschiedene Augen:
getroffen wird von den Wunsch-Pfeilen, welche der Hemnsßogen zbschnellt:
Ille mms, quo non alter formosior, horas
Temperat, ille meus
Sol maior parvique faber totoque videndus
Altim- axe scopus.
Hue desiderium iaculetu: pectoris arms,
Quanta pharetra patet.
Certiot huc pleno, quo mem remotior, ictu
Nostra sagîua volat.
(JACOB BALDE, Dichtungen, herausgegeben und übersetzt von MAX WEHRLI,
Köln, Hegner, 1963, S. 12).
Herr Prof. Dr. Max Wehrli (Universitià Zürich) machte mich freundlicher-

weise auf diese Stelle aufmerksam.

52

Louise Gnädinger
Die Augen der Seele.
Zwey Augen hat die Seal: eins schauet in die Zeit,
Das andre richtet sich hin in die Ewigkeit. III 228

Damit, « mit einem Auge muß man zielen » und « nur ein
Aug hin auf das rechte Ziel », —— damit ist unvethoﬁ'î, im Spiel

mit Posen und Requiäiten, ein neuer Anschluß am die traditky
nelle, hohe Mystik hergestellt. Denn diese Ermahnung, nur mit
einem Auge, gewiß mit dem rechten, zu zielen, bezieht sich
deutlich auf das, was << man sol merken, das man list und spricht,

die sèle Kristì héte zwei augen, ein rechtes und ein linkes ouge.
In dem anbeginne, dò si geschaﬂen wart, dò kérete si das recht
ouge in die éwikeit und in die gotheit und stunt dä "m volkomener
gebrﬁchunge und beschowunge götliches wesens und éwiger volkomenheit unbeweglich und bleib dà unbewegt und ungehindert
von allen den zufellen und arbeiten, lîdens, matter und pîn, die

ìn dem üsseren menschen ie geschähen ”. Aber mit dem linken
ouge sach si in die créatüre und erkante dä alle dink [. . ‚]. Nu
hät die geschaﬁen séle des menschen ouch zwei augen. Das ein
ist muglichkeit zu sehen in die èwikeit, das ander zu sehen in die
zît und in die créatùr [. . .]. Aber disc zwei ougen der séle des
menschen mügen nit glich mit einander ire werk geﬁben, sunder
sol die sèle mit dem rechten ouge in die éwikeit sehen, sò mùs

sich das linke auge aller sînet werk vorzîhen und vorwegen und
mﬁss sich glich halden, als ob es tòt si [. . .] » “.
59 Eine Vorstellung, die, wie andere Vorstellungen der ‘klassisch’ spekulativen Mystik, dem bmock—chrisrlichen Weisen stoischen Anﬂuges leicht cinge»
leuchtet haben muß! Auch Schefﬂer spricht im sechsten Buch des Cherubinixcben
Wanderxmanne: dauernd vom Weisen, der für ihn geradezu zeitgemäße Heiligkeit
verkörpert.
57 Das Buch vom vollkammenen Leben, Die Tbeologia Deutsch des Frank»
fune: Deutschherren, nach der annbacher Handschrift von 1497 in der
Fassung von Dr. FRANZ PFEIFFER ediert, übersetzt und mit einem Kommentar
versehen von Dr. KURT F. R1EDLER, ThalwiI-Zürich, Emil Oesch Verlag, 1947,
S. 194-196 (Kap. 7).

Neuhochdeutsche Bearbeitung der Lutherübersersetzung: Deutsche Tbeologia,

Stuttgart 1955, S. 23—34 (Kap. 7).
Zur zitierten Stelle und ihrer lateinischen Vorlage sowie zu ihrer weiteren
Herkunft vgl. die Studie von RUDOLF HAUBST, ]obannex von Franck/urt als
der mutmaßlicbe Verfasser von «Eyn deutsch Tbeologia », Scholzstik 33, 1958,
S. 395 ff. und JOSEPH BERNHART, Die pbilimphixcbe Mystik dex Mittelallerx von
ihren antiken Urxprüngen bis zur Renaissance, München 1922, bes S. 73 und
Anmerkung 176.
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Und schon bei Meister Eckhart ﬁnden sich die zweierlei
Augen der Seele: « Diu sèle hät zwei ougen, einz inwendìc und
einz üzwendic. Daz inner ouge der sèle ist, daz in daz wesen
sihet und sîn wesen von gote äne alüez m‘itel nima: daz ist sîn
eigen werk. Daz ﬁzer auge der sèle ist, daz dägekéret is-t gegen
allen créatüren [. . .] » ".
So ist es Schefﬂer einmal mehr gelungen, die gewöhnlichsten,
handgreiﬂiìchsten, damals wohl aﬂtäglich—sensationeﬂen Schützen—
bilder durch spekulative Gedankenkraft und Investition von 1ebendig gehaltenem mystischen Traditionsgut nach barocket Art
soweit zu verfremden und zugleich mit Bedeutung anzureichevrn,
daß ein mystischer Funke ganz unerwartet und scharf auch aus
ihnen aufspringt. Das Zielen mit dem << rechten Auge » mit dem
« inwendigen Auge », dies Handeln zur Hemmit'te Gottes hin,

muß darum schließlich von Gott selbst übernommen werden:
Gol! lbut selbst alles.
Gott legt den Pfeil selbst auf, Gott spannet selbst den Bogen,

Gott drücket selber ab: drum ist’s so wohl gezogen. VI 154

Aber nicht nur das: Wie beim Tausch erste Voraussetzung
die Herablassung Gottes war und diese erst die heilsökonotrüsche
Kaufmannschaft ermöglichte, so muß auch hier, beim geistlichen
Schießen, Gott selbst dem Schützen weit zuvorkommen, indem

er sich überhaupt verwundbar sein läßt und sich als das zu
erkennen gibt:
Die Liebe hat’: erfunden.
Daß Gott gekreuzigt wird:

daß man Ihn kann verwunden,

[...]
Verwundere dich nicht, die Liebe hat’s erfunden. IV 52
Man kann auch Gott verwundert.
Gott wird von nichts verletzt, hat nie kein Leid empfunden:

Und doch kann meine Sed’ Ihm gar das Herz verwunden. III 202
“ MEISTER Ecxmn'r, Predigten, hrsg. von JOSEF Qulm', Stuttgart, Kohlhammer Verlag, 1958, Band 1, Predigt 10: In diebux ‚mix placuit Deo et inuentus
est iu:tu:‚ S. 165.
Auch Johannes Tauler übernimmt die Vorstellung von den zwei Augen der

gede in eine seiner Predigten, vgl. die Anmerkung Quints zur Stelle, a.a.O.,
. 165.
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Die Henwunde aber öffnet sich alsobald und Wird Pforte
zum Ort der Sicherheit und Ruhe 5“:
Die beste Sicherheit.
Schlaf meine Seele, schlaf: denn in des Liebsten Wunden
Hast du die Sicherheit und volle Ruh gefunden. II 11

So gehört noch folgender Spruch, wenigstens ìn fernem
Anklang, in den Zusammenhang der Schützenepigramme. Er
erhält jedenfalls in der Reihe « ohne Fehl zielen » — « zielen
mit dem reèhten Auge » — « die zwei Augen der Seele » eine
mögliche Deutung, nämlich: Wäre Gott nicht Ruhe, schlöße

Scheﬂìer und der cherubinische Wandersmann beide Augen,
dasjenige zur Kreatur hin Wie dasjenige zur Ewigkeit bin, selbst
vor Gott zu, um in der Verﬁnstemng aller Sehkraft wenigstens
der Arbeit und Anstrengung euthoben zu sein, denn:
“ Die Heilig—Wunden—Andacht, welche sich zu Scheﬂiers Zeiten voll ausfonnte und in der Herzjesu-Verehmng konzentrierte — Margareta Maria Alacoque hatte ihre Hauptetscheìnung des Herzens Jesu 1673 —, fand ihre Sprache
schon voll und ganz im Hohelied-Kommentar des von Scheﬁer glühend verehrten
heiligen Bernhard. Die Thematik der Wunden und des verwundeten Henens als
Zuﬂucht— und Ruhatätte zieht sich in weiter Verzweigung durch den ganzen
Semo 61: «
In melis petra, in illa Ermita atque securitas est. PETRA RE

FUGIUM HERINACIIS. Et revers ubi tuta ﬁrmaque inﬁrmis requies, nisi in

vulneribus Salvatoris? Tanto illic secuxior habito, quanto ille potentìor est ad
salvandum [...]. Pecmvi peccatum grande: turbabitur consciemìa, sed non
perturbabitur, quoniam vulnqmm Domini recordabor [...]. Ego vero ﬁdenter
quod ex me mihi deest, usuxpo mihi ex vìsceribus Domini, quoniam misericordia
aﬂiuum, nec desunt foramîna, pet quae eﬂiuant. Foderum manus eius et pedes,
latusque Imoca foraverunt, et pet has rimas licet mihi sugere mel de petra,
oleumque de saxo durissimo [...]. Clamat clavus, damat vulnus, quod vere

Deus sit in Christo mundum reconcilians sibi. FERRUM PERTRANSIT ANIMAM EIUS, ET APPROPINQUAVIT CDR ILLIUS, ut non iam non sciat
computi ìnﬁxmitan'bus mais. Patet amanum cordis per forumine corporis, para

magnum illud pietatis sammentum [. . .]. NOBIS AUTEM RELEVAVIT DEUS
PER SPIRITUM SUUM, etiam et apertis foraminibus introduxit în Sancta.
Quanta in his duloedinis, plenitudo gmtiae, perfectioque virtutum! [...]»
(SANCT! Bauman, Opera, Samone: mper cantica canticamm, Romae, Editiones
cistercienses, 1958, Vol. II, S. 150-151)…

Ebenso kommt Hadewijch II zu ibra]: Seelemdel, indem sie in den Wunden
Christi ihre Besinnung verliert: «C’est dans les blessures du Christ que l'on
trouve la noblesse et qu'on perd tout savoir» (HADEWUCH n’ANVERs, par
Fr. LB. P., Paris, Editions du Seuil, 1954, S. 143). Hier Heilig-Wunden»Andacht

als Weg zu ‘spektﬂativ>-mystisduem Nichtwissen!
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Die Rab ixt: blicbrle Gul.
Ruh ist das höchste Gut; und wäre Gott nicht Ruh,
Ich schließe für Ibm selbst mein’ Augen beyde zu. I 49

Damit ist der Umkreis der Schützensprüche wohl abgeschät-

ten. Er schließt sich nicht etwa genau an der Stelle, da er begann,

drehte sich vielmehr spira‘ligoﬂen vom eìfrigen, «desideria »

himmelwärts schnellenden Herzen zum Herzen, welches, selbst

in Gott angekommen, nun seine Ruhe ﬁnden will. Unterwegs

streiften Schlaglichter die PfeìI-, F-lug-, ]agd— und Tauschinotive,

um in momentanem Aufblitzen die mystische Tiefe und Abgründìgkeit ihrer Thematik zu eröffnen. Diese bot sich nun allerdings

nicht zu längerem Verweilen au, da sie sich mit Ungestüm in

ihrer Bildhaftigkeit ständig wandelte, ja in einer Währenden
Metamorphose der Gleichn-isse begriffen wat. Deshalb kann man
wohl nie zu einer einengenden Festlegung der Sinnspruch-Inhalte

gelangen, obschon in barocker Spitzﬁndigkeit und skurri'l bildli-

cher Verschlüsselung für Augenblicke gerade eine bestimmte
‘mystische Weisheit), eine bestimmte ‘Heilstatsachä anvisiert ist.
Die auﬂeuchtenden Bewegungsmomente der Bilderwandlung bil—
den den meditativen Ertrag der Sirm- und Schlußreime des che—

rubinischen Wandersmannes, die ausdrücklich und absichtlich

geistreiche Reime sein wollen.
Es soll deshalb nicht den Anschein haben, als 'Liefe Scheﬁlers

Schützenkunst allein auf Ruhe im verwundbaren, Verwundeten
Gatte hinaus. Naeh Ruhe geht nur eines der Sinngeleise, ein an—

deres, in der Schützenspruch—Gruppe gewiß das zentrale, ist

eben das Zielen, Schießen, Jagen.
So bleibt hier als Schauplatz des mystischen Ereignisses ein
Vexierbild: der cherubinische Wandersmann, ausgerüstet mit
allen Requisiten eines Schützen, mit dem bäonderen Augenmerk
auf die technischen Details seines (modernen) Gewehrs, ist abge-

bildet inmitten von Pfeil, Herz und Sonne. Die dazugehörige Frage
lautet: Wo ist Gott, der mich zuerst getroﬁen hat, zu treffen?

Sicher bescheidet sich Schefﬂer mit seinen Schützenverglei—

chen — wie bei der Teilnahme an der Schauprozession _ in das
Verhältnis der Analogie, welches sich in überraschendet Allgegenwart, vielleicht in erschreckender, fast banaler Alltäglichkeit
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seinem Blick darstellt, Analogie als unbegrenztes « Schauen in

Spiegelbild und Gleichnis », welches erlaubt, das nie angemeßen
Aussprechbare dennoch auszusagen.
In den Analogiekreis von‘ Schefﬂers Schützenkunst gehört
nun merkwürdigerweise, aber folgerichtig, noch das Buch. P.
Daniele Schwartz "“ sagte schon vom Libellus Dexiden'orum des
Joannis Amati: «,.. es ist das gantze Buch nichts als ein
Köcher, in welchem der Herr Doctor seines Hertzens lebendige

Anmutrungen zu der Gottheit und Gomes Menschheit eingesteckt ».
Auch von den andern Büchern Schefﬂets dürfen wir annehmen,

daß sie solche Köcher sind. A'ls Köcher zum Aufbewahren der
feurigen Pfeile sind sie nützlich, ja unentbehrlich; sie enthalten
jedoch immer nur « sinnliche Beschreibung » während Schefﬂer
aber, zusammen mit den Pfeilen seiner « desideria » selbst in
der unbeschreiblich seligen Sonne, in dem unausdenkbar fried-

vollen Herzen ankommen wollte.
So bemerkt Schefﬂer im Vorwort zur Sinnlicben Beschreibung der vier letzten Dinge (um 1674) ausdrücklich zur Unzuläng-

liohkeit seines Sprecheqs: « . . . Wiewol es alles auff himmlische
und nicht «indische Weise seyn Wiltd. Wir schreiben aber nur was
Wir wissen und was wir sitmen können, und den sinnlichen

Menschen fürzutragen ist. Was die Seeligkeit an sich selber ist,
da bleibt es wol darbey, daß es noch kein Auge gesehen, kein
Ohre gehöret, und in keines Menschen Henze kommen ist » “.

« Weil es wo] darbey bleibt » und darüber hinaus gerade

dort, wo Ähnlichkeit des Menschen und der übrigen Geschöpfe
zu Gott festgestüllt werden kann, immer die je grössere Unähnlichkeit Gottes zum Menschen und den übrigen Geschöpfen
erscheint ", Wird Schefﬂer des Wortes überdrüßig, hält er die

Menge der chembinischen Sprüche, 1676 an der Zahl, mit dem
schönen, lakonischen Beschluß endlich auf:
°° Engel—Art etc,, HELD, Band 1, S. 346.
‘” Vorwort zur Sinnlicben Beschreibung der vier letzten Dinge, abgedruckt
bei HELD, Band 1, S. 320.

"'-’ Nach dem Satz der Analogia müs wie ihn das Laterankonzìl 1215 for-

mulierte.
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Freund! es ist nun genug. Im Fall du mehr willst lesen,
So geh' und werde selbst die Schrift, ein Buch, das Wesen. VI 2-53

Daß Angelus Silesius mit « ein Buch werden » nichts Vages
meint, sondern wirklich einen zusammenfassenden « Beschluß »

seiner letzten Intentionen, zeigt die Vorrede zur Köxtlicben Evangelixcben Perle deutlich “. Da erkühnt sich Scheffler zur Behauptung,
um dieser Margarita Evangelica Willem würde es sich lohnen, alle

andern Bücher zu verkaufen, denn würden alle in der Margarita
vorgeschriebenen Übungen ins Werk gesetzt, bedürfte man keines
Buches mehr. Man würde selbst « das lebendige Buch werden,
in welchem das innere wahre geistliche Leben mit Gott, durch

dessen Finger den h. Geist eingeschrieben steht, und die über
alles köstliche Perle die Gleichförmigkeit Christi (welche das

Himmelreich in uxns ist) abgebildet und wesentlich zugegen
se'y » “.
Noch ausdrücklicher meint das « ein Buch werden » eine
eigentlich mystische Letzthaltung — « das Wesen werden » —
53 Andere im Cherubinixcben Wandemnann verstreute Buchsprüche, welche
die ganze Variationsbreite von Schefﬂers Buchmetapher aufweisen:
Da: Lebenx-Bucb.

Gott ist dus Lebens-Buch, ich steh in ihm geschnieben

Mit seines Lammes Blut: Wie sollt Er mich nicht lieben? II 20

Da: Buch des Gewinens.

Daß ich Gott fürchten soll, und über alles lieben,
Ist mir von Anbeginn in mein Gemüth geschrieben. II 36
Der Schöpfer im Gescbäpfe.

Die Schöpfung ist ein Buch: wer’s weislich lesen kann,

Dem wird darin gar fein der Schöpfer kund gexhan. V 86
Ein'x ist das beste Bucb.

Viel Bücher viel Beschwerd: Wer Eines recht gelesen,
(Ich meyne ]esum Christ) ist ewiglich genesen, V 87

Das Leben muß dir selbst eingeschrieben seyn.
Mensch! wird dein Herz nicht das Buch des Lebens seyn:
So wirst du nimmermehr zu Gott gelassen ein. V 106
“ job. Angeli Silexii Kò'xtlicbe Evangelixcbe Perle zue vollleammener aux—

scbmückung der Braut! Christi. Gedruckt zu Glatz [. . .] Anno 1676 ist Scheﬁìers
letzte Arbeit, in welcher er «mit solchem beständigen Eifer so unabläßlich
fortgefahren, daß [. . .] (er sich) durch Entzündung des Haubts [. . .] in große und
langwierige Kränkung des Leibes gestünzt» (Varmie, bei HELD, Band l, S. 321).

Die Käxtlicbe Evangelische Perle ist die Übersetzung vom Lateinischen ins
Deutsche eines anonymen ﬂämischen Erbauungsbuches, welches durch Nikolaus
von Esch erst aus dém Hämischen ins Lateinische übersetzt worden war. Obiges
Zitat aus der Varmie, HELD, Band 1, S. 322.

58

Lnuixe Gnädinger

an folgenden beiden Stellen derselben Vorrede: << Denn diß ist
der Zwek dieses und aller geistlichen Bücher, [. . .] daß Wir in
Gott gantz und gar (wie das glüende Eisen ins Feuer) verwandelt,

ein Geist mit ihm und selber das lebendige Buch des ewigen
Lebens in und mit Christo ]ESU werden [. . .]. Liese es dem
wegen so kräfftig, und übe es so innig, daß du in kürtzen mit
Gott leben und wandeln 1ehmest, und in Besitzung aller Tugenden
durch die Gleichförmigkeit der edelen Menschheit Christi in
seine Gottheit aufsteigende, in Gott gantz und seeliglich verwandelt, mit ihm ein Geist und einiges Ein selbst das lebendige Buch

aller Vollkommenheit, und die der H. Dreyfaltigkeit in Christo
JESU angenehme köstliche Perle, ihr gewünschtes Himmelreich
werdest und ewig bleibest » “.
So stoßen wir noch einmal, gerade in der gewundenen Rede,
mit welcher Scheffler sein endgiìln'ges Schweigen antreten, motivieren und rechtfertigen will, auf die emblemhafte Zusammenfassung und gleichzeitige Explikation eines <mystischen Weges).
Die Zusammenfassung, in der alle möglichen Stufungen des Weges
mit einem Blick ineîns gerafft sind, lautet auffordernd: « geh’
und werde selbst ein Buch’ » (VI 263), oder etwas weiter

umschrieben, dadurch aber nur gﬁindlicher verschlüsselt: das
(Menschen)Herz soll und wird das Lebens-Buch sein (V 106),
welches Gott ist (II 20).

Die Expl—ikation des <mystischen VVeges> stellt sich in immer
aufgewickelterem Bilde abgesmﬁt dar als: das lebendige Buch
werden, da-rein Gottes Finger schreibt (Vorwort zur Evangelixcben Perle), abbildet (ibi) und dadurch wesentlich gegenwärtig
wird (l'hd…) und bleibend ist im H. Geist und in der Perle, welche

‘
3.

Gleichförmigkeit mit Christus, also das Himmelreich in uns
bedeutet.
In weiterer Auseinanderfaltung heißt das: das lebendige Buch

I

des ewigen Lebens in und mit Christo JESU werden (Vorwort

zur Evangelischen Perle), um durch die Gleichfötmigkeit mit
“5 Aus der Vorrede zur Köxllicben Evangelixcben Perle, abgedruckt bei

Hun, Band 1, S. 322.
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der Menschheit Christi in dessen Gottheit aufzusteigen " und
so in Gott verwandelt in der H. Dreifaltigkeit zu sein.
Damit ergeben sich in reicher Paraphrasierung wiederum
die Etappen, welche sich an jedem Bﬂdgeﬁìge des Cbembinixcben
Wandersmannes auch ablesen lassen. Der Bildkomplex vom Buch
enthält in seinem Grunde, in barock geknickter und verschlun-

gener Anlage, den herkömmlichen, nie auszutretenden Weg:
durch die erhaltene und erworbene Gleichförmigkeit (Image—
charakter der Seele, Irm'tatio, Mimik) zu Christus Mensch-Gott

hinein in Christus Gott-Mensch und so, ein Geist und einiges
Ein mit ihm bildend, ins Innerste der H. Dreifalltigkeit. Dort ist
die gewanderte Seele in ihrem erwünschten Himmel, dort hat

sie ihr Himmelreich gefunden.
Das konstant erscheinende Paradox, daß der leibhaftige
Christus den chembinischen Wandersmann ins Innerste der Drei—
faltigkeit begleitet, ihm den Weg dahin überhaupt erst ermöglicht,
bildet den Raster ﬁir die buntwechselnde Folge der schefflerschen
Bildgruppen.
Die Spekulation des cherubinìschen Wandersmannes — bis
zum extremsten Wunsch der Anverwandlung an Gott “’ —— zeigt
sich so immer als Schauen in Spiegel— und Rätselbirld, als
Reﬂexion im Lichte der beiden Analogieformen, der Analogia
entis und der Analogia ﬁdei. Grund und Garant solchen Spekulierens ist die Person Christi, besonders wie sie uns die

Apostel Johannes und Paulus beschreiben, in deren Geiste
Schaefﬂer mit Vorliebe meditierte.

“ Wie es diese und andere SpriiChe auch deutlich formulieren:
Mitri] und Wein stärke! fein.
Die Menschheit ist die Milch, die Gottheit ist der Wein:
Trink Milch mit Wein vermischt, willst du gestärket seyn. I 69
Durch die Menschheit zu der Gottbeit.
Willst du den Perlemhau dcr edlen Gottheit fangen,

So mußt du unverruckt an seiner Menschheit hangen. I 121
“7 «Wie das glühende Eisen ins Feuer» lautet die Formel der mystischen
Anvetwandlung, unüberhörbar orthodox. Denn das Eisen wird im Feuer zu
Glut, ohne aufzuhö
Eisen zu sein, wm auch dem Auge nur noch eine einzige Feuersglut sicht
ist!

