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SI QUIS SITIT, VENIAT AD ME ET BIBAT (JOH. 7:37) 

 

n den letzten Tagen einer großen Hochzeit (Festes) 

rief unser Herr Jesus mit einer lauten Stimme und 

sprach: Wen dürstet, der komme zu mir und trinke das 

lebendige Wasser. 

Was ist nun der Durst, den unser Herr Jesus da gemeint hat? Nichts 

anders als: wenn der Heilige Geist kommt in die Seele—, da 

empfängt sie ein Feuer der Liebe; davon wird ein Brand der Liebe 

in der Seele, und diese Hitze wirft dann aus die Funken der Liebe, 

die nun einen Durst gebären nach Gott und ein innerliches 

Begehren nach Gott, und weiß oft der Mensch gar nicht, was ihm 

gebricht, außer dass er einen Jammer in sich findet und ein 

Verdrießen an allen Kreaturen. Diese Begehrung ist in dreierlei 

Menschen, und zwar sehr ungleich. Die erste ist in anhebenden 

Menschen, die andere in zunehmenden Menschen, die dritte in 

vollkommenen Menschen, so viel dies möglich ist in diesem 

Leben. Der heilige David sprach in dem Psalter: Herr, gleichwie 

den Hirsch dürstet nach dem Brunnen der Wasser, so dürstet meine 

Seele nach dir wahrem, lebendigen Brunnen. Wenn der Hirsch 

stark gejagt wird von den Hunden durch die Wälder und durch die 

Berge, von derselben Hitze wird in ihm ein großer, lechzender 

Durst und Begehrung nach dem Wasser, viel mehr denn andern 

Tieren. Wie nun der Hirsch gejagt wird von den Hunden, also wird 

der anhebende Mensch gesagt von den schweren Bekorungen 

(Versuchungen). Wenn er sich erst abgekehrt hat von der Welt und 

von seinen groben Gebrechen, so wird er stark gejagt durch die 

sieben Hauptsünden. Die jagen ihm nach mit schwinden (heftigen) 

Anfechtungen, vielleicht mehr denn als er in der Welt war; denn 

vorher (schon) kam die Anfechtung, aber nun wird er ihres Jagens 

gewahr. Salomon sprach: Mein liebster Sohn, wenn du dazu 

eintrittst, Gott zu dienen, alsbald bereite dich und dein Herz zu der 

Anfechtung. So du dies Gejage am allerstärksten empfindest, so 

soll dein Durst zu Gott am allergrößten sein, sowie deine Hitze und 

deine Begehrung zu Gott. Nun geschieht unterweilen, dass die 

Hunde den Hirsch ereilen und ihm an den Bauch fallen; sieht dann 

der Hirsch, dass er der Hunde nicht ledig mag werden, so schleifet 

er den Hund nach sich bis an einen Baum, und schlägt ihn dann 

hart wider den Baum und bricht ihm damit fein Haupt, und wird 

feiner also los und ledig. Also soll der andächtige Mensch auch 

tun. Wenn er die Hunde seiner Anfechtung nicht überwinden noch 

von ihnen ledig werden mag, so soll er laufen mit großem Eilen an 
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den Baum des Kreuzes und des Leidens unseres lieben Herrn Jesu 

Christi; da allein schlägt er den Hunden seiner Bekorung 

(Versuchung) das Haupt entzwei, das ist, er überwindet da alle 

seine Anfechtung und wird ihrer ganz ledig und los. Wenn nun der 

Hirsch sich der großen Hunde erwehret hat, so kommen die 

kleinen Hündlein; die laufen unter den Hirsch und zwicken ihn, 

dass er dadurch versehret wird, und hütet sich davor der Hirsch 

nicht sehr, so muss er von dieser Versehrung faulen. Also 

geschieht dem Menschen auch: so er sich der Sünden erwehret und 

sie überwunden hat, so kommen die kleinen Hunde, vor denen er 

sich nicht gedenkt zu hüten, die Gespielen oder die Gesellschaft 

oder die Kleinode oder die Kurzweil der Menschen und der 

Menschen Gütigkeit; die reißen ihn hie und dort und zerren ihm 

sein Herz und seine Inwendigkeit (Richtung nach innen), dass er 

von Not faulen muss in allem göttlichen Leben und im göttlichen 

Ernst, und Gottes Gnade und Andacht nicht empfindet. Dem 

Menschen ist oft diese kleine Vekorung (Versuchung) viel 

schädlicher, denn die großen Anfechtungen; denn vor diesen hütet 

er sich mit Fleiß und hält sie für Unrecht; aber dieser kleinen 

Gebrechen will der Mensch nicht achten, noch sie für Unrecht 

halten. Gleicher Weise, wie alle Dinge viel schädlicher sind, die 

man nicht erkennet, denn die man erkennet, also ist es auch mit 

dieser Gefahr, darauf man nicht viel hält noch achtet, als der 

Verkehr, die Gesellschaft oder Kleinodien. Wie nun der Hirsch 

von einem jeglichen Gejage erhitzet wird und sein Durst je mehr 

dadurch zunimmt, also soll der Mensch von einer jeglichen 

Bekorung mehr erhitzt werden nach göttlicher Liebe zu unserm 

Herrn. Nun etwa so der Hirsch zu müde und zu dürr ist, so füttern 

die Jäger die Hunde ein wenig, und diese werden also aufgehalten. 

Wenn sie des Hirsches sicher sind in dem Tiergarten, so lassen sie 

den Hirsch sich erspazieren ein wenig, dass er etwas dadurch 

gestärkt wird, so mag er dann das Jagen desto besser erleiden. Also 

tut unser lieber Herr dem Menschen auch: wenn er sieht, dass dem 

Menschen das Gejage zu viel will werden und die Anfechtung zu 

groß, so hält er sie ein wenig auf, und dann wird dem Menschen 

ein Tropfen in den Mund seines Herzens, das ist, ein süßer 

Geschmack von Süßigkeit göttlicher Dinge; diese stärken ihn also 

sehr, dass ihm alle Dinge bitter und widerzähme (widrig) 

schmecken, die Gott nicht sind, und dann dünket ihn, er habe alle 

seine Not ganz und gar überwunden. Dies ist denn nichts anderes, 

als eine Erstärkung zu einem neuen Gejage und Bekorung 

(Versuchung). So ihrer der Mensch am allermindesten gedenket, so 

sind sie ihm auf dem Halse und liegen ihm dann viel mehr an als 

zuvor; aber der Mensch ist nun etwas gestärkt und vermag auch 

viel mehr, denn vormals. Doch, Kinder, dies tut Gott aus großer 

Treue und aus unmäßiger (unermesslicher) Liebe, dass er dies 
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Gejage lässt kommen über den Menschen. Denn von der 

Anfechtung wird der Mensch billig zu Gott gejagt mit 

begierlichem Durst und mit lechzendem Herzen, zu dem, da alle 

Wonne und Freude und Friede in der Wahrheit ist, damit ihm der 

Trank, der da gehet nach dem Durst, desto süßer, lustlicher und 

desto wonniglicher werde hier in dieser Zeit und danach in dem 

ewigen Leben, da man den süßesten Brunnen trinken wird mit 

voller Lust, mit vollem Munde aus seinem eignen Ursprung, das 

ist, aus dem väterlichen Herzen. Da empfängt der Mensch solchen 

Trost, dass ihm alle Dinge klein werden, um Gottes willen fröhlich 

zu leiden. So nun der Hirsch alle diese Hunde überwunden hat, und 

in ein Wasser kommt, so legt er sich mit vollem Munde in das 

Wasser und trinket mit ganzer Lust, was er mag; also tut auch 

dieser Mensch. Wenn er mit der Hülfe unsers Herrn die Hunde 

feiner Bekorung überwunden hat und mit einem festen Vertrauen 

mit diesem Durst zu Gott kommt, was soll der Mensch anders tun, 

er trinke denn mit vollem Munde, dass er zumal trunken werde? So 

wird dann der Mensch Gottes also voll, dass er in Wonne und 

Freude seiner selbst vergisst, und ihm dünket, wie er große 

Wunder vermöge; ja ihm dünket, er sollte wohl und fröhlich gehen 

durch Feuer und Wasser, ja auch durch tausend Schwerter; er 

fürchtet weder Leben noch Tod, noch Liebe noch Leid. Kinder, 

daran ist Schuld, dass diese Menschen in Gottes Liebe sind trunken 

worden. Diese Freude heißt Jubilieren: unterweilen schreien sie, 

unterweilen lachen sie, dann singen sie; das können die 

Vernünftigen nicht begreifen, die davon nichts wissen, was der 

Heilige Geist Wunders und Wirkens mit seinen Auserwählten hat; 

denn sie haben und wissen nichts anders, als was die Natur gibt. 

Dieselben Menschen sprechen dann mit Verwundern aus: Siehe, 

was soll aber doch diese wunderliche Weise? und fallen alsbald 

mit (hartem) Urteil auf die Auserwählten Gottes. Danach kommen 

diese Menschen in eine unaussprechliche Freude, dass in allen 

Dingen eine Wonne und Freude ist. Was man ihnen tut, es gehe 

ihnen übel oder wohl, dabei sind sie ledig, frei und unbekümmert; 

denn diese Freude Gottes liegt in ihrem Herzen und glühet, und 

dadurch haben sie einen lechzenden Durst nach Gott ohne 

Unterlass. Etliche sterben: denselben Menschen brechen recht ihre 

Herzen entzwei, nach unserm Herrn. Kinder, das sind die großen 

Werke Gottes, dass diese Menschen die großen Werke Gottes nicht 

erleiden können, die in ihnen so groß und so überschwänglich sind. 

Wisset, dass davon mancher Mensch gestorben ist, dass er sich 

diesem wunderlichen Werk also sehr ergab, dass es die arme-, 

kranke (schwache) Natur nicht erleiden mochte, und der dadurch 

starb. 

Kinder, so nun unser Herr sieht, dass die Menschen dieses Dings 

also zu viel machen wollen und sich also ertränken, so tut er wie 
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ein ehrsamer Hauswirth, der viel edlen guten Weins bei sich stehen 

hat. Er gehet hinweg, und legt sich schlafen; so gehen dann seine 

Kinder hin und trinken des edlen guten Weins so viel, dass sie 

zumal trunken werden. Wenn nun der gute Hausvater aufstehet und 

dessen gewahr wird, so gehet er hin und macht eine gute Rute und 

schwingt die Kinder recht wohl, dass sie also traurig werden, wie 

fröhlich sie vormals gewesen sind, und gibt ihnen dann Wasser so 

viel zu trinken, dass sie dadurch wieder nüchtern werden. Also tut 

auch Gott seinen auserwählten Kindern. Er tut, gleich als ob er 

entschlafen sei, und lässt seine auserwählten Kinder recht von 

seinem süßen Wein trinken mit vollem Munde und mit ganzer 

Lust, wie viel sie sein begehren; aber so er sieht, dass es ihnen 

nicht nütze will werden und ihnen zu viel will sein, so entzieht er 

ihnen sein süßes Empfinden, den Trost und den guten Wein, und 

macht sie so traurig, als ob sie nie fröhlich worden wären, und so 

nüchtern, als ob sie nie vormals trunken worden wären. Wenn 

ihnen nun dieser Trost und dies süße Empfinden anfängt fremd zu 

werden, so dürstet sie sehr nach unserm Herrn; aber hiermit lockt 

er sie und löset sie hiermit aus ihnen selber und aus aller 

Gefangenschaft der Kreaturen. Dessen ist nun viel geworden, und 

damit will er sie zu sich selber bringen und sie damit nüchtern 

machen; sie werden dann so wohl temperiert und auf sich selber 

gelassen, dass sie da sehen, wer sie sind und was sie vermögen 

durch ihr eignes Vermögen. Vorher wollten sie so viel durch Gott 

leiden, als ihnen Jemand sagen möchte, und noch etwas mehr 

darüber; aber nun können sie nicht ein kleines Werk tun, ohne 

große, besondere Schwere, und ein kleines Wörtlein, das mögen 

sie kaum durch Gott leiden, noch vertragen. In diesem Unterzug 

(Entziehung) sehen sie gründlich in der Wahrheit, was Gutes sie 

vermögen mit ihrem eignen Können und ihrer Selbst-Macht. Wenn 

Gott seine Gnade zu sich zieht von ihnen, so werden sie also 

demütig und gelassen und also gut gläubig gegen alle Menschen, 

und also stille mit ihren äußern Werken, wie ihnen dann wohl 

geziemet, nachdem sie wohl von dem Herrn gezüchtigt sind 

worden. 

Kinder, dieses ist noch alles in den niedersten Kräften gewesen, 

dies Gestürme und diese Werke; in denen will Gott keine Weile 

wohnen, und seine edle Stätte ist da nicht. Es ist ihm da zu enge 

und zu klein zu wohnen, er kann seines Werkes da vollkommen 

nicht bekommen. Er will und muss wohnen in den obersten 

Kräften der Seele und da wirken; da ist allein seine Stätte, da findet 

er sein eigen Bild und sein eigen Gleichnis, und darum, wer Gott 

eigentlich finden will, der suche ihn da und nirgends anders. 

Nun, welcher Mensch dazu kommen könnte, der fände alsbald und 

wahrlich, was er durch lange und viele Umwege gesucht hatte. Da 

würde denn der Geist gezogen über alle Kräfte in eine wüste 



JOHANN TAULER: SI QUIS SITIT, VENIAT AD ME ET BIBAT 
________________________________________________________ 

Wildnis, davon aber kein Mensch kann sprechen, das ist, in die 

verborgene weisungslose Finsternis des weisungslosen Gutes; da 

wird der Geist also nahe eingeführt in die Einigkeit Gottes, dass er 

ganz allen Unterschied verliert. Denn der in lauteren Einigkeit 

verliert man allen Unterschied, und die Einigkeit einiget da alle 

Mannigfaltigkeit. Kinder, wenn diese Menschen zu sich selber 

kommen, so haben sie von Gott empfangen schonen wonniglichen 

Unterschied, mehr denn Niemand sonst mag haben in dieser Zeit; 

der wird und ist geboren allein in der einfältigen Einigkeit. Sie 

haben wahren Unterschied von allen Artikeln des lauteren heiligen 

Glaubens, wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist ein 

wahrer Gott ist je und je, und immer und ewiglich waren. Diesen 

Unterschied verstehet Niemand besser, denn, die da geraten in die 

Einigkeit. Dies heißt und ist eine unaussprechliche Finsternis und 

ist doch das wahre wesentliche Licht Gottes, und ist und heißt eine 

unbegreifliche, wilde Wüste, darinnen findet Niemand Weg noch 

Steg, noch Weisung, denn es ist über alle Weisung. 

Diese Finsternis soll man also verstehen: es ist ein Licht, dahin 

kein geschaffenes Verständnis gelangen, noch es verstehen mag 

von Natur, und ist darum wild, weil es keinen Zugang hat. In 

diesem wird der Geist geführt über sich selbst, über all sein 

Begreifen und Verstehen. Da wird denn der Born vollkommen 

getrunken aus seinem eignen Grunde, aus dem wahren, 

wesentlichen Quell Gottes. Da ist der göttliche Born immer süß 

und frisch, wie denn alle Brunnen an ihrem Ursprunge am süßesten 

sind, lauter und frisch, aber in dem Fließen werden sie warm und 

sauer. Ach, welch ein lauterer Brunnen wird hier geschenkt aus 

dem wahren Quell Gottes! Darin versinken sie zumal, und wollten 

gerne mit vollem Munde trinken, aber dies mag ihnen hier nicht 

widerfahren, noch an ihnen geschehen, dieweil sie hier in dieser 

Zeit der Gnaden sind; aber sie sinken und entsinken in den wahren 

Grund Gottes, recht wie ein Wasser, das auf dem Erdreich 

gestanden und in dasselbe einsinkt. 

Lieben Kinder, wollte nun der Mensch, wenn er dahin gekommen 

ist, nach den niedersten Kräften müßig liegen und nichts tun, als 

die niedersten Kräfte schlafen lassen, so würde nichts (Gutes) 

daraus. Die niedersten Kräfte soll man halten nach ihrer Weise, 

oder der Heilige Geist ginge zumal hinweg und da würde geboren 

geistliche Hoffart, ungeordnete Freiheit. Sondern mit großer 

Demuth soll man sich unter den göttlichen Willen legen, und dann 

heischet Gott von dem Menschen große Abgeschiedenheit. 

Innerlich und äußerlich soll er in tiefer Demuth schweigen, und 

alle Tugend soll er üben in den niedersten Kräften; so wird dann 

der Mensch Gott heimlich (vertraut), und wird zumal ein göttlicher 

Mensch. 
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Kinder, nun sehet, wie wunderbare Wege er sie geführt und fein 

Spiel an ihnen bewiesen hat. Zu dem ersten: da sie des Seinen in 

sich nahmen in ihre inwendigen Kräfte, wie er ihnen da entwuchs 

und sie des Seinen in sich nicht behalten konnten, wurden sie 

entsetzet und entordnet und verdrungen. Aber nun führet er sie 

ganz hin und hat sie eingeholt in sich selbst, und gibt ihnen hier 

ganz sich selbst, ungleich dem ersten mal, und hier werden sie 

wunderbar geordnet. Dies ist recht, wie die geliebte Seele spricht 

in dem Buche der Liebe: Induxit me rex in cellaria sua. Der König 

hat mich geführt in seinen Weinkeller, und da hat er seine Lieb in 

mich geordnet. (Cant. 2:4.) Lug! Er hat sie hier zumal wohl 

geordnet und sie durch wunderbare wilde Wege eingeführt und 

übergeführt in den tiefen Abgrund, in sich selber, und was sie da 

finden, das ist über alle Sinne und Vernunft des Menschen. 

Niemand mag es verstehen noch begreifen mit den äußerlichen 

Sinnen; denn es ist ein wahrer Vorgeschmack des ewigen Lebens. 

Kinder, nun sehet, wie die zarte, minnigliche Güte Gottes mit 

seinen auserwählten Freunden so verborgen die Werke der 

Vollkommenheit wirken kann, dass es alle Menschen möchte 

Wunder nehmen an unserm Herrn. Das tut er alles darum, dass er 

uns zu sich ziehen möge in ein heiliges, seliges Leben. Darum, 

dass uns dürste nach seiner ewigen Freude und Liebe, darum rufet 

er mit großer Stimme: Ist Jemand, den dürstet, der komme zu mir 

und trinke das lebendige Wasser. Es dürstet ihn danach, dass er in 

uns einen wahren Durst finden möge, und wenn wir uns nach ihm 

mit Begierde dürsten lassen wollten, so wollte er uns also herrlich 

und süßiglich tränken, dass von unserm Leibe sollten lebendige 

Wasser fließen, die da springen würden in das ewige Leben. Nun 

merke ein Gleichnis vom Leibe: Wenn der Leichnam genießt die 

leiblichen Speisen, so empfängt sie der Magen, und von da wird 

die Speise ausgeteilt in ein jegliches Glied des Menschen, und er 

wird dadurch gestärkt. Auf gleiche Weise empfängt der Geist die 

edlen göttlichen Speisen in diesem Trinken, und wird dann von der 

wahren göttlichen Liebe ausgeteilt in alle Glieder, in das ganze 

Leben und Wesen des Menschen, also dass alle feine Werke wohl 

geordnet werden mögen, allen Menschen besserlich (zur 

Besserung). Auch so wird von der inwendigen Ordnung der äußere 

Mensch wohl geordnet, und wird blühend und stark und groß zu 

alle dem, wozu ihn Gott haben will, und springet recht fröhlich und 

wohlgemut in das ewige Leben.  

Dazu helfe uns der barmherzige Gott.  

Amen. 

 


