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Gunhild Pörksen

Was sagt Paracelsus, 
wenn er Mensch sagt?1

»Es ist die Frage, ob der Mensch überhaupt erschöpfbar begriffen werden kann in dem, was von ihm 
wissbar ist. Oder ob er darüber hinaus etwas ist, nämlich Freiheit, die sich jeder gegenständlichen 

Erkenntnis entzieht, aber ihm doch ab unentrinnbare Möglichkeit gegenwärtig ist.
In der Tat ist der Mensch sich zugänglich in der doppelten Weise: als Objekt der Forschung und ab 

Existenz der aller Forschung unzugänglichen Freiheit. Im einen Falle sprechen wir vom Menschen als 
Gegenstand, im ändern Falle von dem Ungegenständlichen, das der Mensch ist und dessen er inne wird, 

wenn er sich seiner selbst eigentlich bewusst ist. Was der Mensch ist, können wir nicht erschöpfen in einem 
Gewusstsein von ihm, sondern nur erfahren im Ursprung unseres Denkens und Tuns.

Der Mensch ist grundsätzlich mehr, ah er von sich wissen kann.« 2
Karl Jaspers, 1949

Mensch ist eines der häufigsten W orte bei Paracelsus, das Hunderte, vielleicht Tausende 
von Malen in seinen Schriften verzeichnet ist. Es ist ein Terminus seines medizinischen und 
naturforschenden Wortschatzes, ein Begriff von großer semantischer Fülle und Komplexi
tät. W ürde man die Belege in ihrem jeweiligen Kontext erfassen und zusammenstellen, 
dann würde man, das ist meine Schätzung, auf ein Viertel des Volumens der Sudhoffschen 
Ausgabe kommen, die vierzehn Bände umfasst. »Mensch« ist also in jedem Sinn ein Haupt- 
W ort für Paracelsus. Zugleich ist »Mensch« so etwas wie ein schöpferisches Bild, das im 
Wesensinnern des Lesers dieser Schriften angeschaut und erlebt werden kann. Dazu ist 
eine A rt von Versenkung notwendig, jedenfalls die Bereitschaft, in die Terminologie des 
Autors einzutauchen. Ich hoffe, dass es mir mit drei Aussagen und einigen Textpassagen 
gelingen wird, den Bedeutungsraum seines Hauptwortes zu zeichnen.

Lassen Sie mich zuerst sagen, wie sehr ich mich über die Vortrag
seinladung der Internationalen Paracelsusgesellschaft in diese 
wunderbare Stadt freue, in die bisweilige Lebens- und sichere 
Sterbeheimat des Paracelsus! Paracelsus wurde 1493/94 geboren 
und starb am 21. September 1541. Wenn man dem biblischen 
Ausdruck folgt, nach dem 1000 Jahre wie ein Tag sind vor Gott, 
so hat Paracelsus vor einem knappen halben Tag den Schauplatz 
verlassen. Ich bediene mich dieser unangemessenen Zeitrech
nung, weil ich glaube, dass das Körper- und Menschenbild des 
Paracelsus in unserer Gegenwart -  zu Beginn des 21. Jahrhun
derts -  Bedeutung und Kraft besitzt. Es handelt sich nicht 
darum, 500 Jahre alte Vorstellungen zu übernehmen. Das ist 
unmöglich, und Paracelsus wäre der erste, der darauf hinwiese.
Wenn er von wissenschaftlicher Erkenntnis spricht, spricht er

1 Vortrag beim 50. Paracel
sus-Tag, der gemeinschaftli
chen Tagung der Internationa
len Paracelsus-Gesellschaft, der 
Deutschen Bombastus-Gesell- 
schaft und der Schweizerischen 
Paracelsusgesellschaft, Salz
burg, 12.-14. Oktober 2001. 
Der Vortrag wurde für den Ab
druck überarbeitet. Er erschien 
zuerst in Nova Acta Paracelsica. 
Beiträge zur Paracelsusfor
schung, Neue Folge 16, hrsg. 
von der Schweizerischen Para- 
celsusgesellschaft, Einsiedeln 
2002 (Peter Lang Verlag).
2 Karl Jaspers: Einführung in 
die Philosophie. Zw ölf Radiovor
träge. Zürich 1950, S. 61.
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immer wieder von ihrer Zeitbedingtheit. Doch bin ich der Mei
nung und möchte dies gerne zeigen, dass seine Art der Begriffsbil
dung und sein Modell des Menschen von großem Interesse für die 
Gegenwart ist, vielleicht vor allem durch den Kontrast. Man sieht 
mit seiner Hilfe unser wissenschaftliches Modell und unsere spezi
fische Begriffsbildung deutlicher. Der Abstand ist riesig. Dabei 
scheint »Mensch« auch in der Gegenwart ein zentraler Begriff zu 
sein. Ich erinnere an zwei von vielen möglichen Beispielen — 
Menschenbilder, wie sie uns täglich erreichen.

Heutige Im Juni 2000 ist in einer Art Welturaufführung die so genannte 
Menschenbilder »Arbeitsversion des menschlichen Genoms« veröffentlicht wor

den, als überschwengliche Verheißung für die Medizin, vor allem 
als das lesbar gewordene »Buch des Menschen«, als der »mensch
liche Code«, der entschlüsselte »Bauplan des Menschen«. Die 
Metapher vom Bauplan des Menschen suggeriert, dass man den 
Menschen demnächst wird bauen oder umbauen können, die 
vom Buch des Menschen oder vom Code, dass man diese »kna
cken«, lesen und verändern kann. Die Rede ist nicht von einem 
Teilbereich, nicht von einer so oder anders gearteten Beschaffen
heit des menschlichen Körpers, sondern von einer Totale: 

Mensch.
Auch wo es um das reproduktive Klonen geht, um die 
»Herstellung« von Menschen, ist dieser Wortgebrauch zu 
beobachten. Die Diskussion wird darum geführt, ob es 
gesetzlich zugelassen oder untersagt werden solle, geneti
sche menschliche Duplikate zu produzieren. Dass das Er
gebnis des Klonens ein Mensch sein werde, und nicht etwa 
ein Homunculus, scheint nicht bezweifelt zu werden. Dr. 
Severino Antinori arbeitet laut eigener Aussage mit der 
Methode, mit der 1997 das Schaf Dolly erzeugt worden ist: 
der Zellkern m it dem Genmaterial eines Elternteils wird in 
eine entkernte weibliche Eizelle eingefügt, der Embryo in 
eine weibliche Gebärmutter eingepflanzt und dort ausge
tragen. Ecce homo. Dr.. Antinori könnte von den gesetzli
chen Voraussetzungen her in Italien Menschen klonen, 
möchte seine Projekte aber lieber in einem Land durchfüh
ren, das diese nicht nur duldet, sondern ausdrücklich un
terstützt. Wenn er »Mensch« sagt, so begrenzt er die W ort
bedeutung auf ein wissenschaftlich-technisch produzierba
res menschförmiges Wesen. Argumente zu Ethik oder
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Menschenwürde können zwar als rhetorisches Make-up aufgetra
gen werden, aber wo wären diese zu verankern?
Sie wissen, dass Paracelsus die Wissenschaft und Medizin seiner 
Epoche mit Heftigkeit kritisiert hat. Er hat gefragt: was sind die 
Folgen? Die Auswirkungen? Was entsteht oder entwickelt sich 
daraus? Seine Richtschnur für Argument und Handlung ist der 
Satz aus dem Neuen Testament: An ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen. An ihren Werken und W irkungen sollt ihr sie erken
nen. Vielleicht wäre das auch heute ein brauchbarer Leitspruch.

Paracelsus hat sich während seiner 20jährigen medizinischen 
Schriftstellerei vorrangig mit der Beobachtung des lebendigen 
Menschen beschäftigt. Er beschreibt ihn auf mehreren W irklich
keitsebenen, macht deren Grenzen sichtbar und lässt erkennen, 
dass fortwährende Grenzerweiterung und Grenzüberschreitung 
zum Wesen des Menschen gehört.
Ich halte mich an ein spätes Werk des Paracelsus, die »Astronomia 
Magna oder die ganze Philosophia sagax der großen und kleinen 
Welt«3 von 1537/38. Diese Schrift gilt als Summe, W eiterführung 
und Ausdifferenzierung vieler bisheriger medizin- und naturphilo
sophischer Arbeiten. Am Liebsten würde ich etwas Unmögliches 
vorschlagen, nämlich eine Aufführung, eine große Lesung der »As
tronomia Magna« -  jedenfalls in Teilen. M an muss dieses Buch 
hören\ Paracelsus hat viele Sätze beim Schreiben laut gesprochen, 
das spürt man. Man erfährt etwas über ihn, über seinen Atemrhyth
mus, über sein Ringen um Genauigkeit, über seine viele Abschnitte 
tragende und durchströmende Begeisterung angesichts seines T he
mas: Mensch. Es ist ein großartiges und schwieriges Buch. Die 
»Astronomia« wird vom Autor als die kaum auszulotende, klar- 
und scharfsinnige Wissenschaft vom Menschen, der kleinen Welt, 
in ihrem Zusammenhang mit dem Kosmos, der großen Welt, dar
gestellt. Der Text umfasst gut 400 Seiten, ist aber nicht vollendet. 
Er ist in vier Bücher eingeteilt. Ein Buch ist nur als Überschrift 
erhalten und ein anderes ist ein kurzes Fragment. Den Hauptteil 
macht das 1. Buch über die »Astronomia naturalis«4 aus, die Astro
nomie des Natürlichen. Es beschäftigt sich m it dem menschlichen 
Körper in seiner Zugehörigkeit zur Natur. Das zweite Buch be
schreibt Wesen und Inkarnation der Seele. Die Erkenntnisebene 
wird als »Astronomia supera«5 bezeichnet. Vom dritte Buch exis
tiert nur die Überschrift, »Astronomia olympi novi«6, die Erkennt
nisebene der Gläubigen, das 4., die »Astronomia inferiorum«7, be-

»Astronomia 
Magna oder die ganze 
Philosophia sagax 
der großen und 
kleinen W elt«

3 Theophrast von Hohen
heim gen Paracelsus: Sämtliche 
Werke, 1. Abteilung, hrsg. von 
Karl Sudhoff, München und 
Berlin 1929, XII, 3 ff.
4 XII, S. 14 ff. Das buch der 
philosophei des himlischen fir- 
maments ... umfasst 255 Sei
ten, die Vorrede in die ganz 
sagacem philosophiam der gro
ßen und kleinen weit 11 Seiten.
5 XII, S. 275 ff. Das ander 
huch ... Von der übernatürli
chen Wirkung der himlischen 
astronomei hat 130 Seiten 
Umfang.
6 XII, S. 407. Das dritte 
buch..., das ist von den kreften 
Olympi novi seu fidei ist nicht 
erhalten.
7 XII, S. 408 ff. Das viert 
buch sagacis philosophiae (astro
nomia inferiorum) bricht nach
36 Seiten ab.
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schreibt das magische Know how der infernalischen G ei
ster und bricht nach 36  Seiten ab.
D er Text gibt viele und komplexe Antworten auf die Frage, 
was sein Verfasser sagt, wenn er »Mensch« sagt. Paracelsus 
behandelt diesen Begriff auf drei W irklichkeitsebenen und 
erläutert und bestim mt die jeweilige Bedeutung des Wortes 
immer wieder neu durch den Kontext. M an kom m t sich 
vor, als wohne man einer unablässigen Verwandlung und 
Erweiterung bei. Aus der »Astronomia Magna« ergeben 
sich drei verschiedenartige Aussagen zum Them a:
1. Paracelsus sagt Mensch, wenn er den lebendigen Men
schenleib beschreibt.
2. Paracelsus sagt Mensch, wenn er von der inkarnierten Seele 
spricht.
3. Paracelsus sagt Mensch, wenn er von der Seele spricht, die 
sich im Leben und nach dem Tod einen ewigen Leib auftaut. 
D er Hauptteil meiner Erläuterungen bezieht sich auf den 
1. Satz, som it auf die Ebene der Natur und der natürlichen 
Astronomie. W enn es hingegen um die anderen beiden

Erkenntnisebenen geht, um theologische oder metaphysische 
Ebenen, dann kann ich nur einen Umriss zeichnen.

Paracelsus sagt 
Mensch, wenn er den 

lebendigen 
Menschenleib 

beschreibt

8 X II S 15
9 X I l ’ 3 9 ; cf. z.B. auch X II, 
37 : »Also ist der mensch die 
Meine weit, das ist, alle eigen- 
schaft der weit hat der mensch 
in ime. Darumb ist er microco- 
mus, darumb ist er das fünft 
wesen der element und des ge- 
stirns in der obern sphaera und 
in der undern globul.«
10X11, 32 .

Das W ort M ensch dient Paracelsus als Synonym für den lebendi
gen menschlichen Körper. W ie ist dieser Körper beschaffen? Und 
was ist das spezifisch M enschliche an ihm, so dass er diesen 
Namen verdient?
Paracelsus denkt genetisch, in Begriffen von Vererbung. Das 
Simile-Prinzip Hahnemanns ist bei ihm fundamental: Gleiches 
kann nur aus Gleichem entstehen bzw. von diesem vererbt wer
den. N icht weniger als die ganze W elt war notwendig, um den 
Menschenleib zuzubereiten. Um ihn zu verstehen, muss man die 
strukturelle Beschaffenheit der W elt kennen. D ie Erschaffung der 
Materie ging einher m it der Erschaffung ihres lebendigen Geistes. 
D er Geist ist das Vivum ,8 das lebendige Wesen, das den Stoff 
wirkfähig macht. D er Kosmos hat zweifache Gestalt: einerseits die 
W elt der Erscheinungen, sichtbar, körperhaft und stofflich, 
andererseits das Licht der Natur, unsichtbar, weise, gestalt- und 
impulsgebend. Ich m öchte nachdrücklich darauf aufmerksam 
machen, dass Paracelsus, wenn er von der unsichtbaren Welt 
spricht, die er die siderische nennt, oder Himmel, oder Gestirn, 
oder Licht der Natur -  und das sind nur einige seiner Ausdrücke -
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immer von etwas Geistigem spricht, das zum Physi
schen gehört. Es ist die Eigenschaft alles Natürlichen, 
sowohl sichtbar als auch unsichtbar, sowohl stofflich als 
auch geistig zu sein. Es ist nichts Jenseitiges dabei. Es 
handelt sich nicht um Metaphysik, sondern um den 
Zwilling der Physik, um den Geist der Stoffwelt, der 
zeitlich ist und mit dem Tod ein Ende hat. Das Zustan
dekommen des Menschenleibes setzt die Entwicklung 
und Ausdifferenzierung der Natur voraus, analog zu den 
Berichten der Genesis. Der Schöpfer, so lautet die M eta
pher, habe aus dem durch die vier Elemente auferbauten 
Makrokosmos das fünfte Wesen ausgezogen, d.h. die 
Quintessenz genommen, um den Menschen zu bilden.
Gleiches aus Gleichem: » . . .  also ist der mensch das 
fünfte wesen und ist microcosmus und ist der son der 
ganzen weit.«9 Alles, was draußen in der Welt ist, außer
halb der Haut, ist der Essenz nach auch im Körper. Die 
H aut, die den Menschen von der Umgebung sondert, 
wird von Paracelsus als feine und durchlässige Grenze 
verstanden, eine Art Eihäutchen. Körperlich gesehen ist 
der Mensch M ikrokosmos. Was geht aus diesem Bild 
hervor? Das M odell eines so verstandenen Leibes bringt einen 
Blick au f Natur und »Umwelt« hervor, der dem gegenwärtigen 
diametral entgegengesetzt ist. M an könnte sagen, die heute als 
gefährdet erkannte und au f unseren Schutz angewiesene Umwelt 
ist gar nicht draußen.
Eine weitere Beobachtung der »Astronomia Magna« wäre, dass 
der Menschenleib an der Naturgeschichte der Welt teilhat, aus 
einer unendlichen Vergangenheit her aufgebaut ist. Für Paracelsus 
ist dies der A ufruf zu naturwissenschaftlicher Arbeit. Naturfor
schung ist menschliche Aufgabe! Er wolle, ehe er den Menschen 
beschreibe, die Entstehung aller Geschöpfe anzeigen, damit die 
Entstehung des Menschen umso besser begriffen werden könne, 
schreibt er.. Die Geschöpfe seien die Buchstaben, mit denen man 
lesen könne, wer der Mensch sei. »Dan alle creata seind buchsta- 
ben und bücher, des menschen herkomen zu beschreiben«.10 Ich 
gehe davon aus, dass Paracelsus sich au f der Grundlage seines 
wissenschaftlichen Bildes vom Menschen brennend für — 
beispielsweise — Zellforschung oder Gensequenzen interessieren 
würde. Er könnte ihre Erkenntnisleistung, wie mir scheint, ohne 
Mühe in sein Menschenbild aufnehmen, die Reichweite ihrer

»Astronomia Magna oder die 
ganze Philosophia sagax der 
großen und kleinen Welt« 
(Nachdruck der Ausgabe Basel 
1591; Theophrastus Paracel
sus. Bücher und Schriften V., 
hrsgg. von Johannes Huser, Teil 
10, Georg Olms Verlag Hildes
heim/New York 1973).
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11 Wolfram von Eschenbach, 
Willehalm, hrsg. von Albert 
Leitzmann, Tübingen 1958, 
Buch IX, S. 450, 15 ff: »die nie 
toufes künde/ emphiengen, ist 
daz Sünde,/ daz man die sluoc 
alsam ein vihe?/ grozer sünde 
ich drumme gihe:/ ez ist gar 
gotes hantgetät. ...«
12 XII, S. 9, 11.
13 XII, S. 74: »also sol man 
nit so liederlich den menschen 
wegen und so gering achten, 
der doch so hoch und wol ge
macht ist und von dem höch
sten, von welchem alle creatu- 
ren seind,... wievil teurer wird 
dan die rechnung geschehen 
von dem höchsten gut, das im 
sein hantarbeit dermaßen zer
brochen wird? Darum sehe ein 
ieglicher wol auf, was töten in 
im hab, es sei in kriegen, mor
den oder erschlagen ...
14 XII, S. 18: »Also seind im 
menschen zwen leib, einer aus 
den elementen, der ander aus 
dem gestirn. Darumb diese 
zwen leib sonderlich wol zu er
kennen seind.«
15 XII, S. 52 f.
16 XII, S. 53: »also ist ein co- 
niunctio beschehen unscheid- 
lich; alein dem tot ist es mög
lich, der sie scheidet, das ist zu- 
nichten macht beide leib, sicht
bar und unsichtbar.«
17 XII, S. 64

Aussagen auf der Ebene des »elementischen Leibes« darstellen und 
den Blick zugleich auf die impulsierenden Kräfte des Lichts der 
N atur richten. Sein Blick auf den Menschen umfasst mehrere 
Ebenen beweglich-gleichzeitig und ermöglicht und bezeugt -  so 
der Begriff von Ferdinand Weinhandl -  ein »dynamisches Se
hen«. Nichtsdestoweniger versteht Paracelsus die Erschaffung des 
Menschenleibes als göttliche »Handarbeit«. Das klingt naiv. So 
hat man im Mittelalter gedacht. Wolfram von Eschenbach stellt 
im »Willehalm« die schmerzhaft aktuelle Frage, ob es Sünde sei, 
die fliehenden Feinde, Heiden, wie Vieh hinzuschlachten -  und 
antwortet, es sei große Sünde: sie alle seien Gottes »hantgetät«,11 
Werk seiner Hand! Paracelsus sieht in diesem spirituellen Bild 
den unmittelbaren Eingriff Gottes, des Vaters, der den Menschen 
»von unten herauf«12 aus der Welt erschaffen und diesem Auszug 
sein Bildnis verliehen hat. G ott und Welt waren und sind betei
ligt, um die menschliche Leiblichkeit aufzubauen. Nach seinem 
Verständnis gehen daraus grundlegende ethische Konsequenzen 
für Lebens- und Staatsführung hervor, deren Einlösung bis heute 
in ferner Zukunft steht: Paracelsus argumentiert im 16. Jahrhun
dert unter allen Umständen gegen das willkürliche Zerstören des 
nicht hoch genug zu schätzenden, kostbaren Menschenleibes13. 
Er lehnt die Todesstrafe ab. Und er lehnt jegliches Führen von 
Kriegen ab! Ich habe mich bisher ungenau ausgedrückt, wenn ich 
vom Leib im Singular gesprochen habe. Für Paracelsus ist es ein 
Plural. W ie der Makrokosmos hat auch der Mensch einen zweifa
chen Körper: Der eine, Fleisch und Blut, wird als corpus materia
le, als elementischer Leib, als sichtbarer, unterer Leib bezeichnet, der 
andere als corpus spirituale oder siderischer Leib, als unsichtbarer, 
firmamentischer, oberer Leib, Gestirnsleib. Paracelsus arbeitet — und 
das gilt für alle Schriften, nicht nur für die »Astronomia Magna« — 
m it einer ganz unerschöpflich scheinenden Fülle von Synonyma, 
um die zweifache Körperlichkeit des Menschen zu beschreiben. 
Ich bleibe der Einfachheit halber bei den Bezeichnungen »sichtba
rer Leib« und »unsichtbarer Leib«. Es sind zwei.14 Und das ist 
konkret. Sie sind beide natürlich,15 zeitabhängig und sterblich. 
Obgleich zweierlei, sind sie in einer unlösbaren Verbindung (coni- 
unctio). Erst im Tod lösen sie sich voneinander.16 Ich beschreibe 
am Schluss, was sich dabei abspielt. Sichtbarer und unsichtbarer 
Leib tendieren auch im Leben bisweilen auseinander, es kann zu 
einer Art von »Zerrüttung«17 kommen, zu Störungen, die ich hier 
nicht ausführen kann.
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Zum Menschen machen einen nicht nur die menschliche Gestalt, 
die Gliedmaßen, sondern die im unsichtbaren Leib »körperlich« 
verankerte Möglichkeit, vom Licht der Natur zu lernen. In ihm ist 
angelegt, dass der Mensch das zu Weltgestaltung und Weiterent
wicklung fähige, das lernfähige, zukunftsoffene Wesen ist.18 
Der unsichtbare Leib ernährt sich aus dem Gestirn. Das geht 
nicht oder nur zum Teil über das Bewusstsein, diese »Nahrung« 
kommt jedem zu mit dem im Gang der Gestirne vermittelten, 
jeden Augenblick sich wandelnden Licht der Natur. Es macht 
erfinderisch, lebenspraktisch. Es erzeugt Handwerke. Künste. Es 
impulsiert zur Naturforschung, zur Wissenschaft. Es eröffnet un
absehbare Möglichkeiten des Lernens. Paracelsus ist der bemer
kenswerten Ansicht, auch wennKulturelle Traditionen abrissen, 
z.B. die Musik in gänzliche Vergessenheit geriete, würde es immer 
wieder neu Musiker und Musik geben, solange »das Gestirn« als 
Schulmeister des natürlichen Lichts bestünde.15 Und, müsste man 
heute vielleicht hinzufügen, solange der unsichtbare Leib des 
Menschen nicht verletzt und deformiert wird!
W ie über Hunger und Durst dem Leib aus Fleisch und Blut 
Speise zukommt, so wird Hunger und Durst der Gedanken und 
Sinne gespeist mit »Sinnlichkeit«, also Sinnesfähigkeit und natür
licher Weisheit aus dem Firmament.20 Der unsichtbare M en
schenleib ist der »Lernkörper« des Menschen, wenn diese etwas 
krause W ortbildung erlaubt ist. Keine Stunde bleibt der Mensch 
unbelehrt! Kein O rt auf der Welt ist davon ausgenommen, nur 
hat jeder O rt und jede Stunde eine andere Wirkung. »Astrono
mia«, das möchte ich im Sinne des Autors präzisieren, nicht zu 
verwechseln m it der Astrologie, die eine von ihren neun Unterdis
ziplinen bildet, »Astronomia« ist die umfassende Wissenschaft 
vom unsichtbaren Leib der Welt und vom unsichtbaren Leib des 
Menschen. Ich halte fest: Der sichtbare Leib ist das Instrum ent 
des unsichtbaren Leibes, der lebendig verbunden ist m it dem 
Kosmos. Fähigkeiten, Einsicht, Erfindungsgeist, Weisheit, Intelli
genz kommen dem Menschen aus dem Firmament zu und kön
nen und sollen umgesetzt werden in die Wirklichkeit durch Tat, 
Arbeit, Mühe, Forschung, Anstrengung. Es sind keine automati
schen Abläufe! Der Mensch hat, glaubt Paracelsus, in seiner irdi
schen Existenz die Aufgabe, »der N atur Arbeiter«21 zu sein, er soll 
wuchern m it dem ihm vom Licht der N atur anvertrauten Pfund, 
er ist verantwortlich für seine Faulheit oder seinen Eifer. Die 
Ausbildung und W ohlbildung seines Gestirnsleibes hängt von

18 XII, S. 55: »Jetzt merkent 
das der recht mensch das

gestirn ist. Dan weder hent 
noch fiiß geben kein m en
schen, alein die natürliche 
Weisheit und die natürlichen 
künst geben den menschen. ...; 
alein sol er das für sich neh
men, das im leib ist unsichtbar 
und ungreiflich, das ist das 
liecht der natur, die natürliche 
Weisheit, . . .  als einer der von 
einem lermeister lernet schrei
ben oder lesen. ...
19 XII, S. 23.
20 XII, S. 39 ff Zum Bei
spiel: » ... das durch den hunger 
und durst dem fleisch und blut 
speis und trank geben wird, 
also auch durch nunger und 
durst der gedanken und sinnen 
werden die sinn gespeist m it 
künsten und natürlicher Weis
heit . . .  und wie ein kind vom 
vatter gelernet wird und vom 
vatter da ist, also lernen wir 
auch aus dem gestirn, daraus 
wir auch sein. D arum b schlegt 
der mensch in die art der Ster
nen, schlegt auch in die art der 
elementen, aus denen er dan 
gemacht ist. D arum b er alle (ir) 
eigenschaft an im hat, darum b 
in auch die große weit speiset, 
furet und  neret in Weisheit, in 
Vernunft, in speis und in trank, 
als sein eigen blu t und fleisch, 
so wunderbarlich aus ir gebo
ren ...«
21 XII, S. 53.
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seinem Bemühen ab. Gegeben ist das Licht der N atur allen! Aber es 
muss durch aktive Aneignung und Übung auch aufgenommen 
werden! Dazu gehört eine bewusste Lebensführung. W ie oft hat 
Paracelsus in den späteren Jahren Sätze wie die folgenden ausge
sprochen, den gedachten Leser oder Zuhörer beschwörend: 
»dieweil nun das got geordnet hat, so will er das der mensch nicht 
feire, nicht müßig gang, nicht stilstand, nicht saufe, nicht hure 
und dergleichen, sonder er will, das er in teglicher ubung sei, zu 
erforschen die natur in allen den gaben, so got in die natur 
geschaffen hat.«22
Woraus speist sich das »Licht der Natur«? Es werde, schreibt 
Paracelsus, vom Heiligen Geist entzündet. »Nun ist weiter das 
liecht der natur ein liecht, das angezünt ist aus dem heiligen geist 
und lischt nicht ab .. ,«23 M ir scheint es notwendig, etwas über die 
Reichweite des Lichts der N atur anzumerken: Paracelsus spricht 
bisweilen von großen Naturkundigen vorhergegangener Epochen. 
Er nennt sie: die alten Philosophen, oder die alten Astronomen, 
häufiger: »die Alten«, »die gar Alten«. Gelegentlich werden sie 
lokalisiert (bei den Ägyptern sei es so gewesen ...)  oder manchmal 
wird einer namentlich genannt -  wie etwa Dionysius Areopagita. 
Jene Alten hätten sich im Licht der N atur dermaßen ausgekannt 
und geübt, »befreut« oder »belüstigt«24, sie seien in ihrer Ausbil
dung durch die natürliche Weisheit so weit gekommen, dass 
ihnen außergewöhnliche Künste und Kräfte, Einsichten und Ta
ten möglich gewesen seien, beispielsweise in der Medizin.
M it der Erscheinung Christi auf Erden sei ein ewiges Licht in die 
irdische Atmosphäre eingetreten sei, das das Licht der Natur weit 
überstrahlt habe. Die Magier und Astronomen jener Tage hätten 
dies Licht bei ihren Studien wahrgenommen. Einige seien ihm 
nachgegangen, wie die drei Weisen aus dem Morgenland oder 
Dionysius Areopagita in Athen, der die Astronomie verließ, um 
Paulus zu folgen. Die Erkenntnisebene des Lichts der N atur — 
darauf möchte ich hier aufmerksam machen -  ist durchlässig! Die 
Gestirnskundigen der Zeitenwende haben nicht aufgrund ihrer 
Religion die Inkarnation des Sohnes erwartet, sondern sind durch

22 XII S. 59. ihre ungewöhnliche astronomische Kenntnis auf das neue Licht
23 XIII, S. 325. (De Funda- aufmerksam geworden, das den Kosmos erhellt. Die astronomia
mento Scientiarum sapien- ;• i • ■ г- ltiaeque) naturalis hat sie zur astronomia supera gerührt.
24 XII, S. 26. Eine der Schriften Plotins, des Neuplatonikers aus dem 3. nach-
25 Plotm, Ausgewählte Schrif- christlichen Jahrhundert, hat den Titel: »Der Abstieg der Seele in
ten, hrsg. von Walter Marg, J °
Stuttgart 1973, S. 23 ff. die Leibeswelt«25. Paracelsus hätte über viele seiner Schriften die
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Überschrift setzen können: »Vom Aufbau des Leibes aus der Welt, 
der ihn zur Aufnahme einer Seele tauglich macht.« Den Arzt 
beschäftigt die Erschaffung »von unten herauf«. Davon war bisher 
die Rede.

Der zweifache lebendige Leib ist nicht der ganze Mensch. Die 
Erschaffung ist nicht abgeschlossen. Der Leib ist die Herberge. 
Das Gefäß. In ihm nim m t ein Wesen seinen Aufenthalt, das nicht 
von dieser Welt ist. Was die N atur zur Verfügung gestellt habe, sei 
tatsächlich »das Wenigste«, schreibt Paracelsus im 2.Buch der 
»Astronomia Magna«, was der Mensch vom Himmel habe, das sei 
über alles.26
Wenn Paracelsus von der »Einfleischung« der Seele spricht, ist ihm 
klar, dass er ein fremdes Terrain betritt. Er bittet seinen Leser, nicht 
befremdet zu sein und es auch nicht nur äußerlich an sich abgleiten 
zu lassen, wenn er nun theologisch schreibe, von einer W irklich
keitsebene »über der Natur«. Die Menschenseele stammt nämlich 
aus »dem ewigen«, sie ist Geist vom Geist Gottes, eingeblasen durch 
seinen Lebenshauch. Indem sich die Seele inkarniert, wird der 
Mensch »von oben herab« erschaffen. Der Simile-Gedanke gilt 
auch hier: »nun ist der mensch nicht alein ein mensch darumb, das 
er ein microcosmus ist, ...sonder...von himels wegen ist er beschaf
fen, darumb so m uß er auch etwas vom himel haben, dadurch er 
gen himel kome.«27 Das ist die Seele. Sie ist unsichtbar. Ihre Un
sichtbarkeit unterscheidet sich allerdings qualitativ von der des un
sichtbaren Körpers. Wenn Paracelsus festhält, der Mensch sei in 
seinem eigentlichen Wesen unsichtbar28 wird ersichtlich, dass er 
hier von der lebendigen Seele spricht, wenn er »Mensch« sagt. Die 
Erschaffung hat den Menschen also sowohl sterblich gemacht, wie 
sie ihn auch ewig gemacht hat.29 Bei Goethe findet sich in der 
Unterhaltung m it Friedrich Wilhelm Riemer der treffende Aus
druck, der Mensch sei eine »unmögliche Synthese«. (Mitteilungen 
über Goethe, 10.7.1807).
Die Seele ist einzig, in jedem individuell.30 Sie ist das Zentrum ,31 
der »König« im Menschen, sein Ratgeber zu G ut oder Böse. Sie 
hat ihren Sitz im Herzen, wo das Leben ist und gegen den Tod 
ficht. Sie ist vom Geist Gottes und hat viele Namen, die auf ihre 
Herkunft verweisen: Geist oder Engel zum Beispiel. » ... die sei 
wol mag auch ein geist geheißen werden und der geist von got 
auch ein engel des menschen, ist recht und wol geret«32 Die 
Erklärung ist, dass der Geist m it allen geistlichen Kräften aus Gott

Paracelsus sagt 
Mensch, wenn er 
von der inkarnierten 
Seele spricht

26 XII, S. 287: »dan der li- 
mus ist nicht genugsam, einen 
ganzen menschen zu machen 
oder für ein ganzen menschen 
zu achten, also das nichts mer 
im menschen sein sollte, als al
ein was von der natur were, 
sonder das selbig das von der 
natur do ist, ist das wenigste, 
das er aber vom himel hat, das 
ist über alles.«
27 XII, S. 287.
28 XII, S. 288.
29 XII, S. 291: »... nichts na
türliches ist ewig, es ist alles 
dem tot uberlifert und mit 
dem tot umbfangen. Alein das 
ist ewig, das vom ewigen 
kompt. So nun da ist etwas 
ewigs im menschen, so wird 
der mensch nicht alein nach 
dem natürlichen ein mensch 
volkomen sein,... so muß et
was mer im menschen sein, das 
ewig ist ...«
30 XII, S. 298 f.: »also wissent, 
was die sei ist, das sie ist ein 
atem vom munde gottes, und 
ist durch die natur gefleischet 
in das tötlich fleisch,...also hats 
got beschaffen, also oft ein 
leint, also oft ein geist: also das 
ein ietlicher mensch ein än
dern geist hat und also auch 
ein ander sei mit eigenschaft 
und allem wesen.«
31 XII, S. 298.
32 XII, S. 300.
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33 XII, S. 301.
34 XII, S. 303: »nun ist der 
selbig punkt ein solcher punkt: 
vil bitte, anklopfen und su
chen. Die erste 1er ist, wir müs
sen der krippen nachgehen ...«
35 XII, 309: »... von dem 
heiligen geist, das macht leben
dig Heisch, dan es incarniert 
von oben herab, darumb komet 
sein incarnation durch uns wi
der gen himel.«
36 XII, S. 308:
37 XII, S. 319: »so ist auch 
das die höchst illu m in a tio n , so 
von der himlischen schul 
kompt, nemlich die höchst 
Weisheit erkennen, die götlich 
Weisheit ...«

Paracelsus sagt 
Mensch, wenn er von 
der Seele spricht, die 

sich im Leben und nach 
dem Tod den ewigen 

Leib aufbaut

geboren werde so wie das Fleisch m it allen Kräften der Welt 
begabt sei. In der Seele und durch die aktive Kraft der Seele 
kommen geistliche Kräfte und natürliche Kräfte »in ein Werk«. 
Durch sie ist der Mensch Teilhaber an der dritten Weisheit. Eine 
dreifache Begabung! Die erste nim m t er, wie die Tiere auch, dank 
seines sichtbaren Körpers auf, die zweite aus dem Gestirn, die 
dritte Weisheit durch den Geist, den G ott dem Menschen in der 
Empfängnis gibt. Sie begabt ihn mit der Fähigkeit und Möglich
keit zu übernatürlicher Erkenntnis. Der Mensch hat ein inneres 
Wissen vom Himmel, »der ist bei uns allen ein ewiges liecht«.33 Im 
»Liber de Nymphis« wird dies das »Licht des Menschen« genannt. 
G ott wirkt in das Göttliche im Menschen. Dazu muss aber die 
Seele tätig sein, sie hat ein »Amt«, das m it der spirituellen Formel 
»bitten, suchen, anklopfen«34 bezeichnet ist. Dass die Seele ewig 
ist, heißt nämlich nicht, dass sie abgeschlossen oder statisch wäre. 
Ewig heißt: von nicht sterblicher Lebendigkeit. Die Seele ist ein 
regsames, zur Aktivität begabtes, zur Entwicklung befähigtes We
sen. W ährend ihrer Verkörperung geschehen W irkungen auf sie 
und sie ist selber tätig. Davon berichte ich abschließend im Zu
sammenhang m it der dritten Aussage.

Wenn Paracelsus Mensch sagt, spricht er von einer fortgesetzten 
Metamorphose. Er glaubt an die Auferstehung des Fleisches. Als 
Naturforscher ist für ihn evident, daß es sich dabei keinesfalls um 
den schadhaft gewordenen Körper handeln kann, der durch ein 
Mirakel am Jüngsten Tag wieder hervorkommt. Tod ist eine Ei
genschaft der Natur. Vielmehr erbaut sich die Seele einen ewigen 
Leib, den Auferstehungsleib35 -  ein Prozess, an dem die Trinität 
teilnimmt. Im Menschen verbinden sich für Paracelsus Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft, die Seele ist so etwas wie sein 
»Zukunftsorgan«. M it der Taufe inkarniert sich die Seele kraft des 
Heiligen Geistes »in die neue geburt.«36 Das heißt: die neue Er
schaffung des Menschen beginnt! Die geistliche Geburt. Die Um
schaffung. Der Auferstehungsleib wird gespeist durch Gottes 
W ort und durch die göttliche Weisheit. Die höchste Illumination, 
heißt es, komme aus der himmlischen Schule.37 Das klingt, könn
te man denken, nach Jenseitsnebel. Aber weit gefehlt: Die neue 
Erschaffung beginnt im Leben, hier und jetzt! Der Mensch mit 
seinem Licht, wenn er Christus nachfolgt, wenn er sich aufmacht 
und sucht, bittet und anklopft, ist im Leben tätig an der Gestalt 
seines Auferstehungsleibes beteiligt. Es ist wichtig, dass er sich
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seiner irdisch-himmlischen 
»Komposition« bewusst ist, dass 
er an seinem ewigen Leib mitar
beitet. Er wird empfänglich für 
Eingebungen aus der ewigen 
W irklichkeit.38 Dann sind 
Handlungen möglich oder wer
den Kräfte frei, hier und jetzt auf 
der W elt, die alles Natur- und 
Menschenmögliche weit über
treffen: pfingstliche Sprache,
Speisungswunder, Heilungswun
der! Paracelsus weist auf Christus 
hin und auf einige M enschen um 
ihn, die auf dieser W elt im 
Fleisch der neuen Geburt gebo
ren wurden, wie Johannes der 
Täufer, oder die durch die Begeg
nung m it Christus den Prozess 
der Umschafifung in den neuen 
Leib im Leben erlebt haben, wie 
Petrus. Sie sind an ihren Taten zu 
erkennen.
Für Paracelsus und sein M enschenbild hat die Vorstellung von der 
Seele, die ihren ewigen Leib aufbaut, zentrale Bedeutung. In der 
ganz herrlichen und überwiegend religiösen Sprache, in der das 
zweite.Buch der »Astronomia Magna« verfasst ist, wo es also um 
die ewige Inkarnation geht, findet sich ein singulärer markiger 
Satz, den ich Ihnen nicht vorenthalten will: » . . .  so ein mensch 
sich selbst nicht kennt, so ist er ein sau«.39 W enn der M ensch nicht 
sich selbst in seinem Zukunftsaspekt erkennt, dann ist er ein Tier, 
könnte man vielleicht übersetzen.
Jedenfalls ist von der zukünftigen, lebendigen Seele die Rede, 
wenn Paracelsus »Mensch« sagt: »also hat mich für gut angesehen, 
nicht alein den natürlichen menschen zu beschreiben, als ich dan 
im ersten buch volendet hab, sonder auch noch vil mer und 
merern freuden den ewigen menschen, den himlischen in der 
neuen geburt, damit der alte mensch sehe und merk, was der 
mensch sei, und wisse sich nach dem selbigen zu richten und zu 
halten, und wisse, was ein solcher neugeborner mensch vermöge, 
hie auf erden und nach disem leben in dem ewigen leben.« 40

Kupferstich von Augustin 
Hirsch vogel 1538, das wohl le
bensnaheste Bildnis des Para
celsus. Zu Häupten sein latei
nischer Wahlspruch: »Eines 
Anderen sei nicht, wer sein E i
gener sein kann.« Unten die 
Inschrift: » Bildnis des Aureo- 
lus Theophrastus von Hohen
heim im Alter von 45  Jahren«.

38
39
40

X II, S. 319. 
X II, S. 306. 
X II, S. 332.
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Ethische Fragen, 
paracelsisch 

betrachtet

41 XII, S. 50.
42 Gunhild Pörksen: Micro- 
cosma. Der weibliche Leib. Zu  
einer Theorie der »Frauenheil
kunde« Paracelsus. In: NAP 14, 
Einsiedeln 2000.
43 XII, S. 45.
44 ebda.
45 XII, S. 48; cf. 46 ff.
46 XII, S. 49

Ich möchte zum Schluss an drei Lebenssituationen, die in der 
gegenwärtigen Ethik-Debatte eine Rolle spielen, im Umriss zei
gen, wie Paracelsus aufgrund seines Menschenbildes argumentie
ren würde angesichts der Diskussion um körperliche und geistige 
Behinderung, um Empfängnis und Sterben. Geistige Behinderung. 
Paracelsus verwendet natürlich nicht diesen Begriff, sondern sagt 
»Narr« oder »Mißgewächs«. Geistige Behinderung ist nach seiner 
Beobachtung etwas Körperliches. D er zweifache Leib ist nicht 
recht gebacken, auf der Ebene des Natürlichen stimm t etwas nicht 
zusammen, aber das Bild Gottes im Menschen, die ewige Seele ist 
davon nicht berührt. Auch wenn das Äußere des Narren absto
ßend und lächerlich aussehen mag, so ist doch nur das Haus der 
Seele missförmig: »Was gehet es die biltnus an, das die natur einen 
menschen verderbt? ... got hat den menschen nach seiner biltnus 
gemacht, wie kann die natur das brechen, leugnen, nehmen oder 
hindan vom menschen tun?«41
Ein anderes Beispiel ist die Empfängnis (conceptio): Das erste 
Menschenpaar, so denkt Paracelsus in Analogie zu Genesis, ist 
vom Schöpfer gemacht. Einiges über die Besonderheit der »Eva 
Microcosma« habe ich an andrer Stelle zusammengestellt.42 Ihre 
Kindlein, schreibt er, werden nicht erschaffen, sondern sind der 
Schöpfung durch die N atur anbefohlen. Sie werden geboren.43 Da 
Vater und M utter einen sichtbaren und unsichtbaren Leib haben, 
ist auch jedes Kind mit einem zweifachen Leib ausgestattet, »ir
disch und gestirnet«,44 wie er sagt. Die Matrix, die den männli
chen Samen aufnimmt, veranlasst Paracelsus zu vielen Bildern, die 
ihre gleichzeitig natürliche wie auch spirituelle Beschaffenheit 
erläutern. N icht die Außenwelt, nur die Frau in ihrem Leib kann 
das Menschenkind austragen, diese Synthese von sichtbarer und 
unsichtbarer N atur und Bildnis Gottes. Dabei ist die Rolle der 
äußeren Welt bei der Empfängnis eine so bedeutende, dass Pa
racelsus postuliert, tatsächlich gehörten vier dazu, um -  körper
lich! -  ein Kind zu machen, M utter und Vater, die Elemente und 
das Gestirn! Die Vollkommenheit für den Samen in der Matrix 
entstehe erst durch die »Confluenz der eußeren Welt«, d.i.. des 
Makrokosmos: »dan der samen im menschen ligt umsonst, so die 
eußer confluenz nicht mitwirket.«45 Welt und Gestirn arbeiten 
mit und sind unablässig wirksam durch ihren Einfluss, durch ihre 
Einstrahlung auf die »massa« des sich im Mutterleib bildenden
den Körperchens.46 Die Beseelung des Kindes geschieht durch den 
Schöpfer.
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Der zweifache Menschenleib, der als Quintessenz der großen Welt 
entnommen wurde, wird dieser nach dem Tod wieder zurückgege
ben. Es gibt ein paar Hinweise in der »Astronomia Magna«, dass 
die Rückerstattung des Physischen nicht ohne Bedeutung für die 
große Welt ist. Konkret wird der sichtbare Leib, der seine Aufga
be erfüllt hat, in seinen Herkunftsraum gebettet und verwandelt 
sich im Lauf der Zeit m it Hilfe von natürlichen alchimistischen 
Prozessen in Erde und Wasser. Auch der unsichtbare Leib stirbt. 
Er fault nicht, sondern verzehrt sich, um dorthin zurückzukehren, 
woraus er stammt. Er ist nicht mehr gebunden an den sichtbaren 
Körper und hat die sich verlierende Tendenz, die O rte seines 
ehemaligen Lebens zu durchwandeln, wobei er manchmal eine 
Art von schemenhafter Sichtbarkeit gewinnen kann. Manche 
Leute glauben dann, sie hätten den Geist eines Verstorbenen 
gesehen, oder seine Seele, die keine Ruhe findet. Es ist aber nichts 
anderes als der natürliche, in langsamer Auflösung begriffene, 
zum Firmament zurückstrebende Gestirnsleib.47 Eine der neun 
Disziplinen der »Astronomia«, die Nigromantie, beschäftigt sich 
m it natürlichen Vorgängen dieser Art.48
Nicht zu vergessen: das Ewige des Menschen! Die Seele ist sowohl 
während ihrer Inkarnation als nach ihrer Exkarnation in naturun
abhängiger Weise tätig. Sie löst sich im Tod von ihrer schadhaft 
gewordenen Herberge und geht, woher sie stammt, zu Gott, in 
den Himmel.. Gleiches stammt vom Gleichen und geht zum 
Gleichen ...
Wenn Paracelsus, der Arzt, Mensch sagt, dann imaginiert er die 
lebendige Menschenseele, die zeitweilig im wunderbaren welthal
tigen und weltverbundenen Körper ihren Aufenthalt nim m t und 
im Leibesleben an der Erschaffung ihres ewigen Leibes mitzuar
beiten beginnt. In welchem Ausmaß die Trinität, insbesondere 
Christus an dieser fortgesetzten Erschaffung des Menschen teil
nehmen, kann ich hier nicht ausführen. Der Abstand zu heute ist 
riesig. Für Paracelsus ist der Mensch das systematisch vielschich
tige, auf jeder Wirklichkeitsebene lebendige Wesen.
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47 XII, S. 138 ff.
48 ebenda, s.cf.. XII, S. 85 ff.
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