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Jacob Böhme wurde 1575 in Altseidenberg geboren. Obwohl er sich ein Leben            

lang zu den Armen hingezogen fühlte, kam er aus wohlhabenden Verhältnissen.           

Sein Vater Jacob war Großbauer und besaß 34 ha Land. Zudem war er             

Kirchenvorsteher. Für einen Familienvater war Pflicht, mit den Seinen, wozu          

auch das Gesinde gehörte, die Bibel zu lesen und Andacht zu halten. Das führte              

zu umfangreicher Bibelkenntnis unter dem Volke. Lesen und Schreiben war eine           

Voraussetzung. Von daher ließ sich das Wissen erweitern. 

Das Umfeld bestimmte auch den weiteren Werdegang. Der junge Böhme           

erlernte bei mehreren Meistern das Schuhmacherhandwerk, ging dabei auch auf          

Wanderschaft. 

Einschneidend sollte das Jahr 1600 sein. Abraham von Frankenberg, der erste            

Biograf Böhmes, schmückt dies wie auch die Kindheit in Altseidenberg aus. Er            

datiert das Erlebnis als das einer Erleuchtung. Jacob Böhme blickte in einen            

Zinnbecher, in dem sich das Licht spiegelte und brach. Er ging danach in die              

Natur, und es bot sich ihm das gleiche System dar. Eines zum anderen in              



 

 

Beziehung zu setzen, sich qualifizieren zu lassen, bestimmte sein weiteres          

Denken, Einheit und Vielheit. 

Böhme selbst hat den Anfang seines philosophischen Denkens einfach          

betrachtet: „Ich war 25. Meister und Bürger, Ehemann. Kurz, in einem Stand, da             

man nicht mehr Wünschen und Träumen nachhängt, sondern seine Arbeit macht           

und danach auf Bierbänken beisammen sitzt.“ Da jenes Licht in dem Zinnbecher            

als himmlisches Leuchten empfunden wurde, traf es ihn derart, dass er sich            

sagte: „Jacob, du musst ein anderer Mensch werden.“ Wir haben es hier im Jahre              

1600 mit einer persönlichen Sinnkrise zu tun. 

Erst 1612/13 trat Böhme mit seinem ersten Werk „Morgenröte im Aufgang“ in             

die Öffentlichkeit, da auch noch ungewollt. Bis dahin hat er sich seine            

Erkenntnisse zurechtgelegt. Schriftliche Aufzeichnungen sind nicht vorhanden.       

Er begann am Neujahrstag 1612 mit dem Schreiben und tat dies ohne            

Unterbrechung. 

Görlitz war eine reiche Stadt, in der Bildung und Wissenschaft zu Hause             

waren. Wenn man etwas darstellen wollte, wie es ja einem Schuhmachermeister           

mit Marktanteil zukam, musste man am geistigen Leben Anteil nehmen, was in            

Zirkeln geschah. 

Böhmes Lehrer im übertragenen Sinne wurde der Görlitzer Oberpfarrer          

Moller, ein vielschreibender und vielgelesener Autor. Auf Görlitz, zum         

Königreich Böhmen gehörend, war man aber schon aufmerksam geworden.         

Wenn es sich, wie bei Moller, um theologische Schriften handelte, wurden           

Gutachten von Universitäten angefordert. Die Wittenberger Universität brachte        

Moller zu Fall und wies ihm Häresie, Irrlehre, nach. Darüber ist er1606            



 

 

gestorben. Betrieben wurde dies alles von Gregor Richter, einem Scharfmacher,          

der prompt an Mollers Stelle als Görlitzer Oberpfarrer trat. Er sollte auch der             

erklärte Feind Jacob Böhmes werden.  

Das Lesen der Bibel und der gegenseitige Austausch unter Laien führte            

besonders in Niederschlesien dazu, dass eigene Schlüsse gezogen wurden. Hinzu          

kam, dass die Gedanken niedergeschrieben wurden und über Korrespondenz         

eifrig verteilt wurden. Böhme war daran beteiligt. Besonders auf den Landgütern           

war der Adel um eigene Meinungsbildung bemüht. Böhme hat sich später bei            

seinen Förderern auf den Gütern aufgehalten. 

Ein Mosaikstein zu der bewegenden Zeit, in der wir uns hier befinden, ist die               

Dichtung. Martin Opitz hatte in Schlesien durch sein Buch „Von der Poeterei“            

hinsichtlich der Barock-Dichtung neue Sprachformen und die Metrik entwickelt,         

was sich schnell verbreitete. Die Schlesische Dichterschule war tonangebend.         

Ihr bedeutendster Vertreter war Andreas Gryphius, nach dem Dreißigjährigen         

Krieg Syndikus der Schlesischen Landstände. Wie er waren auch die anderen           

Dichter in ihren Berufen und darüber hinaus politisch aktiv. 

Natürlich ist auch die geschichtliche Zeit zu betrachten. Böhmes Wirken           

beginnt unmittelbar vor dem Dreißigjährigen Krieg. Der war gewollt, da sich die            

politischen Konflikte nicht mehr lösen ließen. Der Krieg steckte bereits in allen            

und erzeugte vor Ausbruch einen ungeheuren gesellschaftlichen und sozialen         

Druck. Hier ist eine Triebfeder für das Denken Böhmes zu finden. Seine            

„Morgenröte im Aufgang“ ist ein letzter Friedensentwurf gewesen, die         

Einheitlichkeit der Welt behauptend.  



 

 

Es ist nun geboten, sich mit den Umständen des Schreibens und der             

Veröffentlichung des Erstlingswerkes „Morgenröte im Aufgang“ zu       

beschäftigen. Die späteren Schriften sind Ausführungen und Erweiterungen        

derselben. 

Böhme hat im dann stattfindenden Verhör zur „Morgenröte“, in dem er zu             

etlichen Philosophen gefragt wurde, geantwortet, dass er diese und ihre          

Schriften nicht kenne. Was er geschrieben habe, habe er aus sich selbst. Was er              

geschrieben habe, sei nur für ihn selbst bestimmt gewesen. Das wurde aber            

durch seine Kundschaft wahrgenommen. So hat sich der Adlige Carl Ender von            

Sercha auf Leopoldshain das Manuskript erbeten, es ohne Wissen Böhmes          

mehrmals vervielfältigt und in Umlauf  gebracht. 

Das ging solange, „bis es endlich auch dem Oberpfarrer zu Görlitz, Gregor             

Richter, bekannt geworden ist, der es dem gemeinen oder verkehrten          

Schulbrauche entsprechend, ohne genügend Prüfung und Erkenntnis, bald mit         

öffentlicher Lästerung von der Kanzel zum Höchsten verdammte, und solches          

auch mit persönlichen Schmähungen und Verdammungen des unschuldigen        

Autors so oft und so lange wiederholt und getrieben, bis zuletzt der Rat zu              

Görlitz selbst nachgefragt, Jacob Böhme als ihren Bürger vor sich gefordert (so            

geschehen Anno 1613, Freitag den 20. Juli).“  

Die Befragung vor dem Rat der Stadt, von keinem Geringeren als dem             

Gelehrten und Bürgermeister Scultetus durchgeführt, ging glimpflich aus. Das         

Orginal der „Morgenröte“ wurde eingezogen und bis 1641 im Rathaus verwahrt.           

Dann wurde es gewinnbringend verkauft und gelangte schließlich bis in die           



 

 

Niederlande, wo sich vornehmlich Flüchtlinge aus Schlesien mit den         

gesammelten Schriften aufhielten.  

Böhme hat also seine Schrift nicht wiedergesehen, auch nicht aus Kopien            

zitiert. Heute befindet sich das Original in der Herzog-August-Bibliothek in          

Wolfenbüttel. 

Das Urteil durch den Rat der Stadt ging dahin, dass Böhme das Schreiben zu              

unterlassen hat und nur sein Handwerk betreiben durfte. Personen, die nicht           

durch Studium gelehrt waren und einen entsprechenden Beruf ausübten, hatten          

sich nicht zu Themen der Wissenschaft, was ja bei der Philosophie der Fall war,              

zu äußern. 

Böhme trat erst nach sieben Jahren wieder mit Veröffentlichungen hervor,           

abermals vom Adligen Ender veranlasst. Böhme hatte im Stillen drei          

Manuskripte verfasst, an sich eine ausführliche Erweiterung der „Morgenröthe“.         

Dann gab er sein Handwerk auf, um nur noch zu schreiben, entzog sich dem              

polizeilichen Zugriff, indem er auf den schlesischen Gütern lebte und schrieb.           

So hat er es nach der Zählung von Frankenberg insgesamt auf 31 Bücher             

gebracht. 

Jacob Böhmes Tod 1624 in Görlitz hat noch einmal für Turbulenzen gesorgt.             

Das Büchlein „Der Weg zu Christo“ war veröffentlicht worden und rief           

abermals Gregor  

Richter auf den Plan, diesmal auch mit schriftlichen Verdammungen, beginnend          

„Der Schuster ist der Antichrist“. Erst wollte kein Pfarrer Böhme beerdigen,           

dann wurde sein Grab geschändet.  



 

 

Jacob Böhme liefert die Beweggründe für sein Denken in Kapitel 19 der             

„Morgenröte“. Das hat autobiografischen Charakter. Die Biografie richtet sich         

eben nach dem Beginn des Philosophierens. Es findet sich mit der Niederschrift            

der „Morgenröte“ 1612 die Bemerkung, dass er vor zwölf Jahren mit der            

gedanklichen Arbeit begonnen habe. 

Damit sind wir wieder bei der Betrachtung des Zinnbechers, bei der sich durch              

das Licht für Böhme die Welt erkennbar ordnete. In Kapitel 19 wird darauf nicht              

Bezug genommen, sondern ein anderer Weg beschrieben. Es beginnt an sich           

harmlos, Vers 3: „Es haben die Menschen je und allewege gemeint, der Himmel             

sei viel hundert oder tausend Meilen von diesem Erdenboden und Gott wohne            

allein in demselben Himmel. Es haben auch wohl etliche Physici sich           

unterstanden, dieselbe Höhe zu messen, und gar seltsame Dinge hervorgebracht.          

Vers 4 Zwar ich habe es selber vor dieser meiner Erkenntnis und Offenbarung             

Gottes dafür gehalten, dass das allein der rechte Himmel sei, der sich mit einem              

runden Zirk ganz lichtblau hoch über den Sternen schleußt, in Meinung, Gott            

habe allein da innen sein sonderliches Wesen und regiere allein in Kraft seines             

Hl. Geistes in dieser Welt.“ 

Jacob Böhme beginnt nun durch manchen Zweifel hindurch die Welt zu            

durchschauen. Er gerät dabei in eine harte Melancholie und Traurigkeit, Vers 5            

„als ich anschauete die große Tiefe dieser Welt, dazu die Sonne und Sternen,             

sowohl die Wolken, dazu Regen und Schnee, und betrachtete in meinem Geiste            

die ganze Schöpfung dieser Welt. Vers 6 Darinnen ich dann in allen Dingen             

Böses und Gutes fand, Liebe und Zorn, in den unvernünftigen Kreaturen als in             

Holz, Steinen, Erden und Elementen sowohl als in Menschen und Tieren.“ 



 

 

Böhme bekommt das nicht zusammen. Es erschließt sich ihm kein Sinn. Er hat              

daraufhin Bücher studiert, die ihm aber auch keine Antwort geben konnten. Das            

dauerte solange, bis er auf Ursache und Wirkung kam – Gott. Er war dabei Vers               

10 „mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu ringen, und nicht nachzulassen,            

er segnete mich denn, das ist: er erleuchtete mich denn mit seinem Hl. Geiste,              

damit ich seinen Willen möchte verstehen und meiner Traurigkeit los werden; –            

so brach der Geist durch.“ Das Ergebnis ist dann ein allumfassendes Vers 13:             

„In diesem Lichte hat mein Geist alsbald durch alles gesehen und an allen             

Kreaturen, sowohl an Kraut und Gras, Gott erkannt, wer der sei und wie der sei               

und was sein Wille sei.“ 

 

 
 

 


