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Warum ist der schlesische Schriftsteller und Philosoph  
Jakob Böhme heute noch wichtig? 

 
1. Jakob Böhme, der berühmteste Sohn der Stadt Zawidow / Seidenberg 

 

1575 wurde Böhme in Alt – Seidenberg nahe der Grenze zu Böhmen geboren. Die              

Eltern Böhmes, Bauersleute des Ortes, waren begütert. Sie verfügten über 35 Hektar            

Land und Böhmes Vater war Kirchendiener, d.h. er gehörte zu den Förderern und             

Hütern des Gotteshauses. 

Die Eltern erkannten, dass die Konstitution des Sohnes nicht für den kraftzehrenden            

Bauernstand geeignet war. Der Sohn ging zur Schule in Seidenberg, ehe die Eltern             

ihn zu einem Schuhmacher in die Lehre gaben. 

  

Wenn wir uns ein Bild vom erwachsenen Jakob Böhme machen wollen, dann ist am              

ehesten sein Biograph und Zeitgenosse, der schlesische Adlige Abraham von          

Frankenberg ein authentischer Berichterstatter. Zu Lebzeiten Böhmes ist keine         

Abbildung überliefert: 

„Seine äußere Lebensgestalt war verfallen und von schlichtem Ansehen, kleiner          

Statur, niedriger Stirn, erhobener Schläfe, etwas gekrümmter Nase, grau und fast           

himmelblau glitzernde Augen, sonsten wie die Fenster am Tempel Salomonis, kurz –            

dünnen Bartes, kleinlauter Stimme, doch holdseliger Rede, züchtig in Gebärden,          

bescheiden in Worten, demütig im Wandel, geduldig im Leiden, sanftmütig von           

Herzen.“  

Eine einfache bescheidene zurückhaltende Person wird uns geschildert. 



 

 

Niemand ahnt etwas von der Geistesgröße des Bauernsohns und Schuhmachers,          

der als „Wundererscheinung in der Geistesgeschichte der Menschheit“ um 1800 vom           

Philosophen Schelling bezeichnet wird. (Schelling – Philosoph, Hauptvertreter des         

Deutschen Idealismus). 

Die Wirkungen, die von Böhme ausgegangen sind, sind unübersehbar. Weltweit hat           

er Menschen angesprochen. 

Natürlich gibt es Spuren Böhmes auch nach Polen. 

Adam Mickiewicz der polnische Nationaldichter, ein begeisterter Leser von Böhmes          

Schriften schreibt 1852 folgendes: 

„Von den Mystikern der Neuzeit ist Böhme der Herausragendste, eine große von            

einer reinen Flamme durchglühte Seele, die ihre Visionen in brünstige Worte malt.            

Ebenso ist er ein Apostel Gottes und ein Prophet für die Völker der heutigen              

Christenheit.“ 

Was für eine euphorische Empfehlung an das polnische Volk, Böhme dem Apostel,            

dem Sendboten Gottes, könnt ihr folgen, seine prophetischen Zukunftsvisionen         

solltet ihr ernst nehmen. 

 

2. Böhmes Ringen um Orientierung in der Dunkelheit seiner Zeit  

 

Der begabte, empfindsame junge Böhme baut sich nach Lehre und Wanderschaft           

eine gesicherte Existenz in der nahen Handelsstadt Görlitz auf. Mit 25 Jahren hat er              

schon alles erreicht, was ein Handwerker damals erreichen konnte. Um 1600 wird er             

Schuhmachermeister, erwibt das Bürgerrecht der Stadt Görlitz, kauft sich sein erstes           

Haus für 300 Mark in der Neißevorstadt, heute Zgorzelec, Daszynskiego 12, kauft            

eine Schusterbank auf dem Untermarkt in Görlitz (Verkaufsstand seiner Schuhe),          

heiratet in der Peterskirche Katharina Kuntzmann, eine Fleischerstochter und sein          

erster Sohn wird geboren. 



 

 

Er könnte sehr zufrieden sein mit sich und der Welt, ist es aber nicht. Ihm fehlt es an                  

innerem Frieden, weil in seiner Zeit die Welt aus den Angeln gehoben ist. 

 

Das Reformationsjahrhundert geht zu Ende. Das sinnvolle Handeln des Reformators          

Luther führt zu unerbittlichem Glaubensstreit, der nach dem Krieg der Worte in den             

30jährigen Krieg mündet, dessen Anfang Böhme noch miterleben muss. 

Das Weltbild des Mittelalters mit der Erde als Zentrum des Universums und dem             

Menschen als Krone der Schöpfung in diesem Mittelpunkt angesiedelt, geht verloren,           

wird abgelöst durch das wissenschaftlich begründete heliozentrische Weltbild. 

Der große Türkenkrieg 1593 – 1606 verwüstet die Handelsstädte auf dem Balkan,            

einer Region die zu den wichtigen Absatzmärkten der Görlitzer Kaufleute gehörte. 

Böhme kann nicht wegsehen, sich in seine private Sphäre zurückziehen, er leidet            

schwer an den Abgründen seiner Zeit.  

Er sucht nach Halt in der Welt, sucht nach der Wahrheit, vergeblich. 

Selbst an den Verheißungen der hl. Schrift zweifelt der bibelkundige Schuhmacher. 

Er fragt: Warum gerade er in dieser finsteren Zeit leben muss, warum das Unheil den               

Gang der Geschichte ungehindert bestimmt und warum es das Böse in der Welt             

überhaupt gibt. 

Er rafft seinen ganzen Mut zusammen, fordert nicht zimperlich Antwort ein bei der             

einzigen Stelle, die nach seiner Überzeugung den Lauf der Welt ändern kann, bei             

Gott dem ihm verborgenen Herrn der Geschichte.  

Er will es wissen – Böhme wird zum Gottsucher -. 

Diesen Vorgang beschreibt er in seinem Erstlingswerk, Aurora oder die Morgenröte           

im Aufgang, wie folgt: 

„Als sich aber in solcher Trübsal mein Geist … ernstlich in Gott erhob, als mit einem                

großen Sturm, und mein ganzes Herz und Gemüt samt allen anderen Gedanken und             

Willen sich darein schloss ohne nachzulassen mit der Liebe und Barmherzigkeit           

Gottes zu ringen, er segne mich denn, …damit ich seinen Willen verstehen möge             



 

 

und meine Traurigkeit los werden, so brach der Geist Gottes durch. …In diesem Licht              

hat mein Geist alsbald durch alles gesehen und an allem Gott erkannt, wer er (ist),               

wie er (ist) und was sein Wille sei. 

 

3. Böhmes Erkenntnis 

 

Jakob Böhme der Gottsucher wurde fündig. Er erlebte eine transzendente (jenseits           

von Raum und Zeit stattfindende) Erscheinung, den Einfall einer anderen          

Wirklichkeit, die ihn verwandelt, ihm zu einem unerschütterlichen Fundament für sein           

weiteres persönliches Leben wurde.  

Dieses unbeschreibliche Erlebnis steht am Anfang seiner Botschaft, praktisch als          

Voraussetzung für sein schriftstellerisches philosophisches Schaffen, was über 30         

Werke der „Philosophie der Hoffnung“ umfasst. 

Böhme erkennt, wie die Macht der Dunkelheit in sich zerfällt, wenn ein kleines Licht              

wie er sich als Gottsucher dem dunklen Geist der Zeit entgegenstellt. Ihm wird             

bewusst, dass erst die tiefen Abgründe seiner Zeit ihn zum Gottsucher gemacht            

haben.   Böhme schreibt im Blick auf dieses überwältigende Geschehen:  

„Das Böseste muss des Besten Ursache sein“ 

 

Wenn wir Böhme heute fragen könnten :Sage uns woher du deine Weisheit hast,             

würde er antworten: 

„Aus zwei Büchern habe ich geschöpft: 

- aus der Bibel (in seinem Werk zitiert er sie 1100 mal)  

- aus dem Buch meiner eigenen Seele 

Böhme realisiert, dass die Quelle der Weisheit, die Quelle für die Überwindung des             

Unerträglichen in ihm selbst, in seinem Inneren, in seinem Herzen und seiner Seele             

sich geöffnet hat. 



 

 

Er erkennt, dass die Verirrung seiner Zeit individuell ist, mit jedem Einzelnen zu tun              

hat. 

Er schreibt: „Jeder Mensch trägt in dieser Welt Himmel und Hölle in sich, welche              

Eigenschaft er erweckt, die brennt in ihm, dessen Feuer ist die Seele fähig.“  

Die Rettung ist in die Entscheidung jedes Menschen gelegt. Wenn jemand noch  

eine praktische Anleitung wünscht, als Entscheidungshilfe, dem sagt Böhme:  

„Gottes Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben und auch der Weg zum Leben“ 

Es ist alles da. Es sind die Herzensleistungen wie Liebe, Güte, Sanftmut,            

Herzlichkeit, Gelassenheit , die den Weg zum Leben weisen. 

 

Böhme ergreift nicht Partei für die katholische oder protestantische Seite in den            

Auseinandersetzungen seiner Zeit. Er entwirft auch kein neues Gesellschaftsmodell         

zur Befriedung Europas. Böhme sieht das Unheil seiner Zeit nicht als ein            

intellektuelles Problem an, als Versagen der Eliten.  

Er rät jedem einzelnen zuerst die Leistungen des Herzens und der Seele zu nutzen,              

um das Licht in die Dunkelheit der Zeit zu bringen. Die Kräfte des Verstandes und               

der Sinne reichen nicht weit genug. 

Böhme: „In welchen die Liebe und Sanftmut ist, in denen ist auch das Licht des               

Himmels, es seien gleich Christen, Juden, Türken oder Heiden.“ 

 

Sein Credo heißt: Ändere dich selbst, dann änderst du die Welt. 

 

Böhme wird in chaotischen Zeiten zum Wegweiser der nach Rat suchenden           

Zeitgenossen. Er weiß wo es langgeht, er formuliert nicht immer logisch strukturiert            

dafür aber  gedanklich klar und  mit weitem, glühendem Herzen.  

  

4.  Warum ist Böhme für uns wichtig?  

 



 

 

Böhme hat viele Generationen vor uns angesprochen und ist ihnen zum Wegweiser            

in Zweifel und Ratlosigkeit geworden. 

Jakob Böhme, der Sohn unserer Region hat uns ein weitreichendes geistiges Erbe            

hinterlassen, das uns zur Aufarbeitung verpflichtet.  

Wir wollen die Suchenden heute auf die Botschaft Böhmes hinweisen. Die Tagung             

versteht sich als ein bescheidener Beitrag, um die Schätze des Seidenbergers zu            

öffnen, dem Licht seiner Gedanken Raum zu geben und den berühmtesten Sohn der             

Stadt Zawidow bzw. den berühmtesten Bürger der Europastadt Görlitz / Zgorzelec zu            

Ehren. 

  

Wir finden in Böhmes Werk eine Fülle von Momenten der Wahrheit, die er zeitlos              

modern formuliert hat. Normalerweise verblasst das Werk von Geistesgrößen der          

Vergangenheit schnell, wird unmodern. Das Gegenteil ist bei Böhme der Fall. Je            

weiter sein schöpferisches Werk in der Vergangenheit versinkt, umso größer wird           

seine Rezeption und Verehrung.  

Böhmes Gedankenwelt, davon bin ich überzeugt, dient der Beförderung des inneren           

und äußeren Zustandes unserer Zeit unserer Region. 

Ich möchte Ihnen Mut machen Böhme zu lesen, auch wenn seine Ausdrucksweise            

nicht immer verständlich ist. Es steht eine Fülle von Sekundärliteratur zur Verfügung,            

die Böhmes Gedankenwelt in unsere Zeit übersetzt.  

 

Böhme schreibt für Leute die sich nach der Wahrheit sehnen, die in Umbruchzeiten             

den Halt suchen. Er wendet sich an Mensch die schicksalhaft Schweres erleben            

müssen, die auf die Unberechenbarkeit des Leben, das Irrationale eine Antwort           

suchen. Böhme würde sagen, ich schreibe für die einfältigen orientierungslosen          

geistlichen Bettler, nicht für die, die meinen alles begriffen zu haben. 

Böhme verweist auf die Stimme des Herzens, auf das innere Erleben. Er hat eine              

völlig andere Sichtweise. Böhme kann uns die Scheuklappen abnehmen, um weiter           



 

 

zu sehen, das Wunderbare zu erkennen, um uns dem zuzuwenden, was dem            

Besten dient.  Böhmes Weisheit ist Hoffnung in hoffnungsloser Zeit. 

 

 

 

 


