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Dieses Gute wird von den ehrwürdigen biblischen Schrift-
stellern auch als anmutig gepriesen, weiter als Schönheit,
als Liebe, als liebenswürdig und mit jenen anderen Namen
Gottes, welche seiner Schönheit verleihenden und liebrei-
zenden reifen Blüte geziemen.5

Das Anmutige aber und die Schönheit sind hinsicht-
lich der alles in einem zusammenfassenden Ursache nicht
trennbar. Denn diese beiden unterscheiden wir nur hin-
sichtlich alles Seienden in Teilnahme und Teilnehmendes
und sagen, daß dasjenige anmutig ist, was an der Schönheit10

Anteil hat, daß Schönheit dagegen die Teilnahme an jener
Ursache ist, die allem Anmutigen Schönheit verleiht. Hin-
gegen heißt das überwesenheitlich Anmutige zum einen
eben Schönheit, weil es allem Seienden auf eine jedem
angemessene Weise Schönheit mitteilt, und weil es als Ur-15

sache der guten Übereinstimmung und Herrlichkeit aller
Dinge wie das Licht seine Schönheit verleihenden Mit-
teilungen des quellenhaften Strahls in alle Wesen hinein-
blitzt, alles zu sich ruft, weshalb es auch Schönheit genannt
wird, und alles in allem in ein und dasselbe zusammen-20

führt. Zum anderen aber heißt es auch anmutig, weil es
überaus und überragend und in gleicher Hinsicht und auf
gleiche Weise immer anmutig ist, weder entstanden noch
entschwunden, gewachsen oder vergangen, nicht einmal
einerseits zwar anmutig, andererseits aber häßlich noch25

auch bald anmutig, bald aber nicht, nicht für das eine zwar
anmutig, für das andere aber häßlich und nicht an dem
einen Ort zwar anmutig, an dem anderen aber nicht, fer-
ner für die einen zwar anmutig, für die anderen aber nicht
anmutig, sondern vielmehr, weil es in bezug auf und zu-30

gleich mit sich selbst einfach immer anmutig ist und die
Schönheit als Quelle für alles Anmutige in sich überweit
vorausbesitzt.
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In der einfachen und außerordentlichen Natur alles An-
mutigen hat somit jede Schönheit und alles Anmutige auf
einfache und ursächliche Weise eine Präexistenz. Aus die-
sem Anmutigen wird allen Wesen zuteil, daß sie auf ei-
ne für sie charakteristische Art und Weise anmutig sind.5

Durch das Anmutige existieren die Anpassungen von al-
lem, die Freundschaften und die Gemeinschaften. Durch
das Anmutige wird ferner alles geeint, außerdem ist das
Anmutige Urgrund von allem als schöpferische Ursache,
die alles sowohl bewegt als auch durch die Liebe zu ihrer10

eigenen Anmut zusammenhält. Das Anmutige ist schließ-
lich das Ziel von allem und als höchste Ursache liebenswür-
dig, denn um des Anmutigen willen entsteht alles, ferner
beispielhaft, denn nach ihm ist alles festgesetzt. Aus diesem
Grunde ist auch das Anmutige identisch mit dem Guten,15

weil hinsichtlich jeder Ursache alles nach dem Anmutigen
und Guten strebt, und es existiert nichts, das nicht an dem
Anmutigen und Guten Anteil hat.

Meine Abhandlung wird sich aber auch zu dieser Äuße-
rung entschließen, daß auch das Nichtexistierende an dem20

Anmutigen und Guten Anteil hat, da es selbst nämlich
dann anmutig und gut ist, wenn es der Negation von allem
zufolge überwesenheitlich in Gott gefeiert wird. Dieses ei-
ne einzige Gute und Anmutige ist auf einfaltige Weise die
Ursache all des vielen Anmutigen und Guten. Von ihr kom-25

men alle substantiellen Existenzen des Seins, die Einungen,
die Geschiedenheiten, die Identitäten, die Verschiedenhei-
ten, die Ähnlichkeiten, die Unähnlichkeiten, die Gemein-
samkeiten des Entgegengesetzten, die Unvermischtheiten
des Geeinten, die Vorhersehungsakte der Höherstehenden,30

der gegenseitige Zusammenhalt der Gleichrangigen, die
Rückwendungen der Tieferstehenden, die zur eigenen Be-
schützung dienenden und unbeweglichen Aufenthalte und
Verankerungen aller Dinge, weiter die jedem angemesse-
nen Gemeinschaften von allem in allem, die Anpassungen,35

die unzerstörten Freundschaften, die Übereinstimmungen
der Teile zum Ganzen, ihre Verschmelzungen in dem Gan-
zen, die unauflösbaren Vereinigungen der Wesen, die un-
aufhörliche Nachfolge des Entstehenden, jeder feste Stand
sowie die Bewegungen der Vernunftwesen, Seelen und40

Körper. Stand und Bewegung ist nämlich für alle Wesen
das, was jenseits von jeglichem Stand und jeder Bewegung
einem jeden in seiner Weise Stand verleiht und zu der ihm
gemäßen Bewegung führt.

Auch die heiligen Vernunftwesen sollen Bewegung auf-45

weisen, und zwar einerseits kreisförmig, da sie mit den
anfangs- und endlosen Einstrahlungen des Anmutigen und
Guten geeint sind, andererseits geradlinig, weil sie im Hin-
blick auf ihre Vorhersehungsakte für die Untergeordneten
hervortreten und dabei alles auf gerade Weise vollbringen,50

drittens spiralförmig, da sie zwar für die Tieferstehenden
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Sorge tragen, aber dennoch, ohne aus sich herauszugehen,
in ihrer Identität verharren und somit die Ursache ihrer
Identität, das Anmutige und Gute, ohne Ende umkreisen.

Bei der Seele hingegen bedeutet die kreisförmige Bewe-
gung ihr Eintreten von außen in sich selbst und das einfa-5

che Zusammenwirken ihrer intelligenten Kräfte, das ihr ge-
rade wie in einem Kreise die Stetigkeit schenkt und sie von
dem vielen Äußeren rückwendet und zuerst in sich selbst
sammelt, dann als eingestaltig Gewordene mit den einfach
geeinten Kräften eint und so zum Anmutigen und Guten,10

das über allem Seienden, ein und dasselbe, identisch, ohne
Anfang und ohne Ende ist, führt.

Spiralförmig bewegt sich die Seele insofern, als sie sich
im Hinblick auf die heiligen Erkenntnisse charakteristisch
auszeichnet, und zwar nicht auf vernunftgemäße und ein-15

fache, sondern auf verstandesgemäße und ausführliche Art
und gleichwie durch vereinigte und veränderte Vorgehens-
weisen.

Geradlinig endlich sehen wir ihre Bewegung, wenn sie
nicht in sich selbst eintritt und sich in einfaltiger Vernunft20

bewegt, denn dieses ist, wie gesagt, die kreisförmige Be-
wegung, sondern wenn sie in das, was sie selbst umgibt,
hervortritt und somit von dem Äußeren wie von manchen
bunt ausgeschmückten und vervielfältigten Symbolen zu
den einfachen und geeinten geistigen Schauungen empor-25

geführt wird.
Das Anmutige und Gute nun, das über alles Stehen

und Bewegen Erhabene, ist Ursache, Zusammenhalt und
Vollendung dieser drei, in dieser Art auch für die mit Sin-
neswahrnehmung Versehenen geltenden Bewegungsfor-30

men und noch viel mehr der Beständigkeiten, Standhaftig-
keiten und Verankerungen eines jeden. Deswegen existiert
alles Stehen und Bewegen aus ihm, in ihm, zu ihm hin
und um seinetwillen. Denn aus ihm und durch es existiert
alles Sein und Leben, die Kleinheit, Gleichheit und Größe35

von Intellekt, Seele und aller Natur, sämtliche Maße, die
Fähigkeiten, Übereinstimmungen und Verbindungen der
Seienden, die Gesamtheiten, die Teile, jedes Eine und je-
de Menge, die Verbindungen der Teile, die Einungen jeder
Menge, die Vollendung der Gesamtheiten, die Beschaffen-40

heit, die Anzahl, die Größe, das Unendliche, die Urteile,
die Geschiedenheiten, jede Unendlichkeit, jedes Ziel, al-
le Grenzen, die Ordnungen, die Vorzüge, die Grundstoffe,
die Gestalten, jede Manifestation des Seins, jede Kraft, jedes
Vorgehen, jeder Zustand, jede Sinneswahrnehmung, jeder45

Verstand, jede Vernunft, jede Berührung, jede Kenntnis und
jede Einung. Kurz, alles Seiende stammt aus dem Anmu-
tigen und Guten, existiert in dem Anmutigen und Guten
und wendet sich zum Anmutigen und Guten zurück.

Alles, was besteht und entsteht, besteht und entsteht50

um des Anmutigen und Guten willen. Alles schaut zu ihm,
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alles wird von ihm bewegt und zusammengehalten. We-
gen ihm und durch es und in ihm gilt jeder beispielhafte,
vollendende, schaffende, gestaltende, beginnende Urgrund
und schlechthin jeder Urgrund, jeder Zusammenhalt und
jede Vollendung. Oder um zusammenfassend zu formulie-5

ren: Alles Seiende kommt aus dem Anmutigen und Gu-
ten, und alles nicht Seiende existiert überwesenheitlich in
dem Anmutigen und Guten, und es ist der übergrundhaf-
te und überendgültige Urgrund und Abschluß von allem:
„Aus ihm und durch es“ und in ihm „und auf es hin ist die10

ganze Schöpfung“, wie die Heilige Schrift sagt [Röm 11,36].
Das Anmutige und Gute ist folglich für alle wünschens-

wert, reizvoll und liebenswert, und durch es und um sei-
netwillen lieben die Tieferstehenden zu ihrer Besserung
die Überlegenen, die Gleichrangigen gemeinschaftlich die15

Gleichgeordneten, die Überlegenen fürsorglich die Tiefer-
stehenden und alle zu ihrer Erhaltung sich selbst, und alles,
was nach dem Anmutigen und Guten strebt, bewirkt und
beabsichtigt all das, was es bewirkt und beabsichtigt.

Unsere wahrheitsliebende Darstellung erkühnt sich20

aber auch zu behaupten, daß selbst der Urheber der Schöp-
fung wegen seines Übermaßes an Güte alles liebt, alles
schafft, alles vollendet, alles zusammenhält, alles umkehrt,
und daß auch die göttliche Liebe gut ist wegen der Güte
des Guten. Denn die Gutes bewirkende Liebe zum Seien-25

den selbst, die infolge ihres Übermaßes im Guten ehevor
ihr Dasein hat, ließ ihn nicht unfruchtbar in sich selbst
verharren, sondern bewog ihn vielmehr, gemäß seines zur
Erzeugung von allem eignenden Übermaßes zu handeln.

Es soll aber niemand argwöhnen, daß wir den Namen30

‚Eros‘ wider die Heilige Schrift ehren. Denn meines Erach-
tens ist es verständnislos und töricht, nicht den Sinn der
Absicht zu bedenken, sondern nur die Wortwahl. Dieses ist
nicht den Menschen eigen, die das Göttliche zu erkennen
wünschen, sondern nur denen, die leeren Schall aufneh-35

men und diesen von außen bis zu den Ohren, aber nicht
weiter festhalten und nicht wissen wollen, was eine solche
Redeweise bedeutet, wie man sie nämlich mit Hilfe ande-
rer gleichbedeutender und deutlicherer Redeweisen erklä-
ren muß, die ferner noch dazu sinnlose Buchstaben und40

Schriftzeichen dulden, außerdem unbekannte Silben und
Redewendungen, die nicht den geistigen Teil ihrer Seele
erreichen, sondern nur außen um ihre Lippen und Ohren
durcheinander klingen. Als ob es nicht erlaubt wäre, die
Zahl vier durch zweimal zwei zu bezeichnen oder gerad-45

linige Figuren durch lineare Figuren oder das Mutterland
durch das Vaterland oder etwas anderes von dem, was auf-
grund mannigfacher Teile der Sprache ein und dasselbe be-
deutet. Wir müssen um der rechten Beachtung willen wis-
sen, daß wir Buchstaben, Silben, Redeweisen, Schriften und50

Darstellungen nur durch Sinneswahrnehmungen gebrau-
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chen. Wenn also unsere Seele sich mit ihrem intelligenten
Vorgehen zum Intelligiblen bewegt, sind die Sinneswahr-
nehmungen zusammen mit dem Sinnlichen überflüssig ge-
rade wie auch die intelligenten Kräfte, wenn die Seele gott-
ähnlich geworden ist und durch unerkennbare Einung mit5

den Strahlen des unzugänglichen Lichts blinde Berührung
erreicht. Wenn sich aber der Intellekt darum bemüht, sich
durch Sinnliches zu intuitivem Wahrnehmen in die Höhe
zu erheben, dann sind die deutlicheren Übertragungen der
Sinneswahrnehmungen, die klareren Worte und die Treff-10

lichkeit des Geschauten durchaus mehr geschätzt. Wenn al-
so das, was sich vor den Sinneswahrnehmungen befindet,
ganz ungenau ist, dann können auch die Sinneswahrneh-
mungen selbst dem Intellekt das Sinnliche nicht gut vor-
stellen.15

Damit es jedoch nicht scheine, daß wir dieses sagen,
weil wir wider die Heilige Schrift auftreten wollen, so mö-
gen diejenigen, die den Namen ‚Eros‘ verwerfen, auf die
Heilige Schrift selbst hören: „Liebe sie“, heißt es, „und sie
wird Dich beschützen“; „halte sie hoch, dann wird sie Dich er-20

höhen; sie bringt Dich zu ehren, wenn Du sie umarmst“ [Spr
4,6; 4,8], und manches andere, das im Hinblick auf die Of-
fenbarung des Wortes ‚Eros‘ verkündet wird.

Und doch scheint einigen unserer heiligmäßigen Lehrer
der Name ‚Eros‘ noch erhabener zu sein als der Name ‚Aga-25

pe‘. So schreibt denn auch der heilige Ignatius: „Meine Liebe
ist gekreuzigt“. Und in der Einleitung zur Heiligen Schrift
kann man finden, daß jemand über die göttliche Weisheit
sagt: „Ein Liebender ihrer Schönheit bin ich geworden“ [Weish
8,2]. Daher wollen wir also gegen diesen Namen ‚Eros‘ kei-30

ne Bedenken tragen, und es soll uns kein erschreckender
Einwand dagegen beunruhigen. Mir nämlich scheint es,
daß die biblischen Schriftsteller die Namen ‚Agape‘ und
‚Eros‘ zwar für Synonyme halten, dennoch aber wegen der
sonderbaren dunklen Vorstellung solcher Menschen den35

wahrhaft verstandenen Namen ‚Eros‘ lieber den göttlichen
Dingen zuschreiben.

Obwohl der wahrhaft verstandene Eros freilich nicht
nur von uns, sondern auch von der Heiligen Schrift selbst
gottgeziemend gepriesen wird, versteht die große Menge40

das Einfache des Gottesnamens ‚Eros‘ nicht und entglei-
tet daher auf eine für sie charakteristische Weise zum ge-
teilten, leiblichen und unterschiedenen Namen ‚Eros‘, der
nicht der wahre Eros ist, sondern ein Truggebilde oder viel-
mehr ein Abfall vom wahrhaft verstandenen Eros. Unfaß-45

bar für die Masse nämlich ist das Einfache des göttlichen
und einzigen Eros. Deshalb wird dieser Name, weil er für
die große Menge recht verfänglich scheint, vielmehr der
göttlichen Weisheit attribuiert, um die Masse zur Erkennt-
nis des wahrhaft verstandenen Eros emporzuführen und50

zu erheben und gleichsam von der dem Namen anhaften-
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den Verfänglichkeit zu befreien.
Für uns wiederum, wo wir unbedeutende Menschen oft

etwas Übles argwöhnen, sagt jemand mit Rücksicht auf den
scheinbar besseren Namen: Es überfiel mich die Liebe zu
Dir wie Frauenliebe. Für diejenigen aber, die in der rechten5

Weise auf das Göttliche hören, werden die Namen ‚Agape‘
und ‚Eros‘ gemäß den göttlichen Offenbarungen von den
vortrefflichen biblischen Schriftstellern in demselben Sinn
benutzt.

Kurz, es besitzt dieser Name eine einende, bindende10

und vorzüglich vermischende Kraft, die im Anmutigen
und Guten wegen des Anmutigen und Guten ehevor be-
steht und aus dem Anmutigen und Guten wegen des An-
mutigen und Guten sich ergießt und einerseits das Gleich-
rangige in gemeinschaftlicher Gegenseitigkeit zusammen-15

hält, andererseits die ersten Rangordnungen zur Fürsoge
für die Untergeordneten bewegt und die Bedürftigeren in
der Hinwendung zu den Höherstehenden gründet.

Der göttliche Eros ist aber auch entrückend und läßt
nicht zu, daß die Liebenden sich selbst angehören, sondern20

nur den Geliebten. Und so zeigen die Höherstehenden
Fürsorge für die Bedürftigeren, die Gleichrangigen gegen-
seitigen Zusammenhalt und die Untergeordneten herrli-
chere Hinwendung zur ersten Rangordnung. Aus diesem
Grunde verkündet auch der große Paulus, nachdem er in25

Verzückung zum göttlichen Eros geraten ist und dessen
entrückende Kraft erlangt hat, mit gottbegeistertem Mund:
„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“ [Gal 2,20].
So spricht er als wahrer Liebender, der, wie er selbst sagt [2
Kor 5,13], für Gott die Sinne verloren hat und nicht mehr30

sein eigenes Leben lebt, sondern als überaus liebenswertes
das des Liebenden [2 Kor 5,15].

Um der Wahrheit willen müssen wir aber auch dieses
zu sagen wagen, daß in der Tat selbst der Urheber des Uni-
versums durch seine edle und gute Liebe zum Universum35

wegen des Übermaßes der dem Eros eignenden Güte in
den auf alles Seiende sich erstreckenden Vorhersehungsak-
ten aus sich heraustritt, gleichsam von Güte, Agape und
Eros überwältigt und aus dem über allem liegenden, al-
lem Enthobenen heraus in entrückender überwesenhafter40

Kraft, ohne aus sich herauszugehen, nach unten in alle Din-
ge heruntergezogen wird. Deswegen bezeichnen ihn die in
göttlichen Dingen Erfahrenen als einen Eiferer, weil er in
reichem Maße seine gütige Liebe zu dem Seienden zeigt,
weil er zum Eifer im liebenden Streben nach ihm aufruft,45

und weil er ferner sich selbst als Eiferer kundtut, dem auch
das Erstrebte ein Gegenstand des Eifers darstellt, weil für
ihn nämlich die Objekte seiner Fürsorge Objekte seines Ei-
fers sind [vgl. Ex 20,5; 34,14]. Kurz, zum Anmutigen und
Guten gehören das Liebenswerte und der Eros, und diese50

gründen ehevor im Anmutigen und Guten und existieren
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und entstehen durch das Anmutige und Gute.
Was aber wollen die biblischen Schriftsteller überhaupt,

wenn sie den Urheber des Universums bald Eros [Spr 4,6]
und Agape [Hld 2,7], bald liebenswert [Weish 8,2] und
liebenswürdig [Mt 17,5] nennen? Er ist nämlich Urheber,5

gleichsam Hervorbringer und Erzeuger des einen, das an-
dere aber ist er selbst. Durch das eine wird er bewegt, durch
das andere bewegt er, weil er wahrlich Hervorbringer und
Beweger seiner selbst und für sich selbst ist. Daher nennt
man ihn liebenswürdig und liebenswert, weil er anmutig10

und gut ist, Eros hinwieder und Agape, weil er zugleich be-
wegende und zu sich emporführende Kraft ist, das einzig
Anmutige und Gute selbst durch sich selbst, das gleichsam
Offenbarung seiner selbst durch sich selbst ist und gütige
Emanation aus der enthobenen Einung, ferner einfache,15

selbstbewegte, selbstwirksame Bewegung aus Liebe, die
im Guten präexistiert und aus dem Guten auf das Seiende
ausströmt und sich wiederum zum Guten hinkehrt. Auch
darin zeigt der göttliche Eros auf ausgezeichnete Weise das
Endlose und Anfangslose seiner selbst gleichsam wie ein20

ewiger Kreis, der sich wegen des Guten, aus dem Guten, in
dem Guten und zu dem Guten hin in stetiger Umdrehung
befindet und wegen demselben und infolge desselben im-
mer weitergeht, feststeht und zurückkehrt. Das hat auch
unser berühmter Spender der heiligen Weihen in seinen25

Lobpreisungen des Eros gottbegeistert angeführt. Ihrer zu ge-
denken und mit ihnen unserer Darstellung über den Eros
ein gleichsam treffliches Ende hinzuzufügen, ist hier der
Ort:

Den Eros, ob wir ihn göttlich oder engelhaft oder intel-30

ligent oder psychisch oder physisch nennen, wollen wir als
einende und vermischende Kraft begreifen, die die Höher-
stehenden zur Fürsorge für die Bedürftigeren bewegt, die
Gleichrangigen dagegen zum gegenseitigen Zusammen-
halt und zuletzt die Untergeordneten zur Hinwendung zu35

den Überlegenen und Höherstehenden.
Wir haben die vielen Eroten des einen einzigen Eros

in Rangordnungen eingeordnet, indem wir nacheinander
dargelegt haben, wie die wahren Erkenntnisse und Kräfte
der Eroten beschaffen sind, die weltliche Maßstäbe sowohl40

vermitteln als auch übersteigen, unter denen dem zuge-
wiesenen Zweck unserer Darstellung gemäß die Ordnun-
gen und Systeme der intelligenten und intelligiblen Ero-
ten hervorragen und von denen die intelligiblen als sol-
che und die göttlichen über den dort wahrhaft anmutigen45

Eroten stehen. Daher also sind sie von uns charakteristisch
gepriesen worden. Nun wollen wir uns wieder sammeln
und alle Eroten auf den einen einzigen inklusiven Eros und
den einen einzigen Vater von ihnen allen zusammenbrin-
gen und zusammenführen und diesen zunächst von den50

vielen in zwei Kräfte des Eros zusammenfassen. Über diese
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gebietet und waltet ehevor diejenige unzugängliche Ursa-
che des jenseits von allem befindlichen gesamten Eros, an
welcher sich der universelle Eros aller existierender Eroten
entsprechend der Natur eines jeden einzelnen ausrichtet.

Wohlan! Nachdem wir auch diese Kräfte wiederum in5

eins zusammengeführt haben, wollen wir nun sagen, daß
es eine einzige einfache Kraft gibt, die sich zum Zweck ei-
ner einenden Vermischung durch sich selbst von dem Gu-
ten bis zum Entlegensten des Seienden bewegt, sich selbst
von da aus hinwieder nacheinander durch alles Seiende10

aus sich, durch sich, und in sich zum Guten emporhebt und
sich für immer auf gleiche Weise um sich selbst dreht.


