
1

Meister Eckhart – ein rationaler Mystiker Im Dominikanerorden.

(Vortrag beim „Verein für Geschichte und Heimatpflege Soest“ am 12.12.2004 in Soest von Dr. Hans-

Georg Wiedemann, Düsseldorf.)

Zu Meister Eckharts Leben

Die biografischen Daten zum Leben Meister Eckarts sind wenig gesichert. Vieles 

besteht aus Schlussfolgerungen. Vermutlich wurde er geboren um das Jahr 1260, - 

evtl. in einem Ort namens Hochheim, bei Gotha gelegen oder bei Erfurt. In der Notiz 

zu einer Predigt wird er genannt oder nennt er sich selber „Eckardus de Hochheim“, - 

ist das ein Name oder auch ein Ort? Bestritten ist auch, ob er aus einem 

Rittergeschlecht stammt. Fest steht aber, dass er Thüringer ist.

In einem frühen Werk Meisters Eckharts: „Reden der Unterweisung“ heißt es im 

Vorwort:

„Das sind die Reden, die der Vikar von Thüringen, der Prior von Erfurt, Bruder 

Eckharts Predigerorden, mit solchen Kindern geführt hat, die ihn zu diesen Reden 

nach vielen Dingen fragten, als sie zu Lehrgesprächen beieinander saßen.“ 

Diese Schrift stammt aus dem Jahre 1298. Eckhart ist also zu dieser Zeit Prior, 

theologischer Lehrer und Seelsorger im Predigerorden zu Erfurt, und das sind die 

Dominikaner. In Erfurt gibt es diesen Orden seit 1229. Da Eckhart schon 1277 (also 

mit etwa 17 Jahren) zum theologischen Grundstudium an die Sorbonne nach Paris 

geschickt wird, muss er vor diesem Zeitpunkt ins Dominikanerkloster Erfurt 

eingetreten sein. – 1280 ist er Theologiestudent in Köln, - 1293/94 erwirbt er in Paris 

den 1.akademichen Grad eines Baccalaureus und promoviert 1302 an der Sorbonne 

zum „Magister sacrae theologiae“, d.h. heute: zum Professor der Theologie.

Innerhalb des Dominikanerordens steigt er auf vom Prior in Erfurt zum Provinzial der 

Ordensprovinz Saxonia und hat die Aufsicht über ca 50 Konvente einschließlich 

vieler neu gegründeter Frauenklöster, und weiter zum Generalvikar als Stellvertreter 

des Ordensgenerals (Aymerich von Piacenza). 

Zwischen 1314 und 1322 trifft man Eckhart in Straßburg als Theologielehrer und 

Seelsorger in vielen Männer- und Frauenkonventen. – Mit über 60 Jahren wird 

Eckhart Leiter des Generalstudiums der Dominikaner in Köln. 

Immer wieder hält Meister (Prof.) Eckhart auch Vorlesungen an der Sorbonne in 

Paris, - und zwar Vorlesungen in Dogmatik oder systematischer Theologie und 

natürlich in lateinischer Sprache. 
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Eckhart, der (scholastische) Theologielehrer und Eckhart, der in deutscher Sprache 

predigende Mystiker: Geht das zusammen?

Weil diese beiden Seiten bei Meister Eckhart zusammengehören, darum habe ich ihn 

einen „rationalen Mystiker“ genannt.

Zum Wort „ Mystik“:

Zu Grunde liegt das griechische Wort „myein“ in der Bedeutung von: die Augen und 

die Ohren verschließen. Das heißt also in der Praxis: Die Außenwelt ausschließen, 

um in das eigene Innere zu gehen.  Eckhart:

„Es gibt ihrer viele, die Licht und Wahrheit gesucht haben, immer aber nur außen, wo 

sie nicht war. Denn die Wahrheit ist innen in dem Grund, und nicht außen.“

Was mit dem Begriff Mystik nicht notwendig verbunden ist, ist die Vision. Andere 

Mystiker und vor allem Mystikerinnen des Mittelalters hatten Visionen und 

Auditionen, - etwa Hildegard von Bingen, - nicht aber Meister Eckhart. Er ist durch 

Denken, durch Nach – Denken zum Mystiker geworden und darum auch zu einem 

Lehrer der Mystik, der seine Erkenntnisse vermitteln konnte, - während sich Visionen 

und Auditionen ja kaum vermitteln lassen. Rationalität und Mystik schließen sich bei 

Eckhart nicht aus, sondern bedingen einander. Man könnte im Sinne Eckharts 

sagen: Ratio ohne Verinnerlichung ist leer, - aber Verinnerlichung ohne ratio ist nicht 

kommunizierbar. In einer der deutschen Predigten Eckharts werden die Vernunft und 

die Innenwelt zusammengebracht:

„Dass wir uns innen finden im Tage und in der Zeit der Vernunft und im Tage der 

Weisheit und im Tage der Gerechtigkeit und im Tage der Seligkeit, - dazu helfe uns 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“ 

Orthodoxie contra Mystik

 

Obwohl Meister Eckhart kirchliche Lehre und Verinnerlichung, also Gotteserfahrung, 

zusammenbringen wollte, konnte er doch dem Misstrauen der Amtskirche nicht 

entgehen, die sich zu allen Zeiten von der Mystik gefährdet sah. Die Hüter der 

Amtskirche waren bestimmt oder auch besessen von der Angst, sie könnten ihren 

Einfluss auf die Menschen verlieren, wenn Mystiker und Mystikerinnen eigene 

Gotteserfahrungen machten, die sie nicht mehr auf die Vermittlung der von der 

Kirche vertretenen Lehre angewiesen sein ließen. Letztlich ging um die Angst vor 

Machtverlust, die die Amtskirche dazu brachte, Ketzerprozesse zu führen und 
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selbständig denkende Gläubige zu verurteilen und in Verbindung mit staatlicher 

Gewalt hinrichten zu lassen. (So wurden in dieser Zeit zahlreiche Begarden von den 

Brüdern und Schwestern des „Freien Geistes“ im Rhein ertränkt.) Meister Eckhart 

machte sich schon dadurch verdächtig, dass er sich mit seinen Predigten an das 

sog. ungebildete Volk wandte, in der Sprache des Volkes. 

Im „Buch der göttlichen Tröstungen“ sagt Eckhart:

„ Der liebreiche, barmherzige Gott , die Wahrheit, gebe mir und allen denen, die dies 

Buch lesen werden, dass wir die Wahrheit in uns finden und gewahr werden. Amen.“ 

Die „Wahrheit in uns“ muss nicht mit der von der Kirche verkündeten Wahrheit 

übereinstimmen. Das ist der Keim der Revolte, den die Amtskirche sehr wohl spürte 

und zu unterdrücken versuchte, solange sie die (vom Staat geliehene) Macht dazu 

hatte. Ihr ist auch Meister Eckhart zum Opfer gefallen, - auch in der Hinsicht, dass er 

sich ihr – entgegen seinen wirklichen Ansichten – gebeugt hat. 

1326 wird gegen Eckhart ein Inquisitionsverfahren durch den Erzbischof von Köln, 

Heinrich II, eingeleitet. Die Ankläger sind zwei Franziskaner. Dahinter steht auch die 

Rivalität von Franziskanern und Dominikanern, - also ganz „weltlicher“ Ehrgeiz. 

Hundert Sätze, - natürlich aus ihrem Zusammenhang herausgerissen, - werden als 

„häretisch“ beurteilt. Eckhart verfasst daraufhin eine „Rechtfertigungsschrift“, die 

1880 in der Stadtbibliothek von Soest gefunden wurde. (Wie sie dort hinkam, ist mir 

übrigens unerfindlich. Vielleicht kann der hiesige Stadtarchivar, Herr Dr. Norbert Wex 

dazu etwas sagen). .........

Die Rechtfertigungsschrift ist natürlich in lateinischer Sprache verfasst. Die 

Übersetzung wesentlicher Teile lautet:

„Gemäß der Freiheit und den Privilegien unseres Ordens bin ich nicht gehalten, vor 

Euch zu erscheinen noch auf die  Vorwürfe zu antworten, zumal ich nie der Häresie 

beschuldigt worden bin und jemals im Rufe (der Häresie) gestanden habe, wofür 

mein ganzes Leben und meine Lehre Zeugnis geben, und damit stehe ich im 

Einklang mit der Ansicht meiner Brüder des ganzen Ordens und des Volkes beiderlei 

Geschlechtes  im gesamten Umkreis der Ordensnation. – Darum erhellt zweitens, 

dass der Auftrag, der Euch vom ehrwürdigen Vater , dem Herrn Erzbischof von Köln, 

erteilt wurde, keinerlei Rechtskraft hat, entstammt er doch verleumderischer 

Einflüsterung, einer üblen Wurzel also und einem üblen Baum. Hätte ich geringeren 

Ruf beim Volke und minderen Eifer für die Gerechtigkeit, so wäre gewisslich nichts 

dergleichen von meinen Neidern gegen mich versucht worden. Indessen kommt es 

mir zu, dies geduldig zu tragen, denn ‚Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen 

leiden’ .“   

Eckhart sieht also Neider am Werk, und wohl zu Recht. Aber die andere Seite ist 

stärker. Am 24.Jan.1327 kommt es zu einer offiziellen Anhörung in Köln. Eckhart 
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appelliert an den damaligen Papst Johannes den XXII in Avignon, der berüchtigt war 

als Ketzerverfolger und sehr weltlicher machtbewusster Fürst. 

Am 23.Febr. 1327 gibt Eckhart in der Dominikanerkirche in Köln (durch seinen 

Mitbruder Konrad von Halberstadt) eine Erklärung ab, die von Angst diktiert ist. In der 

Erklärung heißt es:

„ Ich, Meister Eckhart, Doktor der heiligen Theologie, erkläre, Gott zum Zeugen 

anrufend, vor allem, dass ich jeglichen Irrtum im Glauben und jede Abirrung im 

Lebenswandel immer, so viel es mir möglich war, verabscheut habe... Aus diesem 

Grunde widerrufe ich, sofern sich in dieser Hinsicht etwas Irrtümliches finden sollte, 

was ich geschrieben, gesprochen oder gepredigt hätte, privat oder öffentlich, wo und 

wann immer, unmittelbar oder mittelbar, sei es aus schlechter Einsicht  oder 

verkehrten Sinnes: das widerrufe ich hier öffentlich...“

Diese von Angst diktierte Verbeugung hat Eckhart nicht geholfen. Siebzehn 

zusammenhanglose Sätze aus seinen Predigten werden verurteilt. 

Am 27.März 1329 ergeht eine Verdammungsbulle durch den Papst in Avignon. 

Darin heißt es, dass der Angeklagte, dieser vom „Vater der Lüge irregeleitete 

Mensch“ gegen die „hellleuchtende Wahrheit des Glaubens auf  dem Acker der 

Kirche Dornen und Disteln“ gesät habe, „die er hauptsächlich vor dem einfachen Volk 

in seinen Predigten lehrte“....

Es wird vermutet, dass Eckhart diese Verdammungsbulle des Papstes nicht mehr 

gelesen hat. Er war schon auf dem Weg nach Avignon und muss vor April 1329 

gestorben sein. Sein Sterbeort war vielleicht Avignon. Doch mit letzter Sicherheit 

kann man das nicht mehr feststellen. Vielleicht war es für ihn ein Segen, dass er 

seinen Ausschluss aus der Kirche, die mit alleinigem Wahrheitsanspruch auftrat, 

nicht mehr erlebt hat.

Meister Eckhart – der rationale Mystiker: Ein Einblick in seine Gedankenwelt.

Bevor ich auf die Gedankenwelt des Meister Eckhart zu sprechen komme, möchte 

ich zu der Frage Stellung nehmen, was man denn unter Mystik verstehen kann:

Was ist Mystik?

Der Begriff „Mystik“ fand Anwendung auf eine religiöse Bewegung des Mittelalters, 

die den Menschen durch innere Versenkung (sich abschließen) und Hingabe zur 

persönlichen Vereinigung mit Gott, zur unio mystica, bringen wollte. Darum ging es 

vor allem um persönliche Erfahrung. 
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Mystische Bewegungen und Gedanken hat es aber zu allen Zeiten und in allen 

Religionen gegeben und gibt es bis heute.  Darum kann man die Mystik auch als ein 

„religiöses Urphänomen“ bezeichnen. (Ich weise nur auf einige Bewegungen  hin wie 

die jüdische Mystik des Chassidismus; die islamischen Mystik der Sufibewegung; 

den Taoismus in China; die Upanishaden in Indien; die Heilsweglehren des Buddha).

Man hat die Mystik auch bezeichnet als „cognitio dei experimentalis“ (Thomas von 

Aquin) - also als ein auf Erfahrung gegründetes Erkennen und Gewahrwerden Gottes 

oder der metaphysischen „Urwirklichkeit“, der Wirklichkeit hinter der Realität oder wie 

man das „letzte Eine“ immer auch bezeichnet hat. Der Begriff cognitio hat mit Denken 

zu tun, und hier stoßen wir schon auf eine besonderen Eigenart Meister Eckharts: Er 

setzt großes Vertrauen auf das Denken. „Nur wer alle Kräfte seines Intellekts 

darangibt, gelangt – so Gott will – zur erstrebten Erfahrung. Mehr noch, das Denken 

ist für ihn offensichtlich die maßgebende Weise der Erfahrung“, schreibt Gerhard 

Wehr über Eckhart. Allerdings – und das meint das eingeschobene „so Gott will“, -  

die Möglichkeit über das Denken zur Gotteserfahrung zu kommen, ist dem Menschen 

von Gott vorgegeben, eine „eingeborene Tendenz zu Gott hin“ i.S. des Satzes von 

Augustin: „auf dich hin, Gott, hast du uns geschaffen“. Mit dem Primat des Denkens 

sicherte sich Meister Eckhart auch gegen eine mystische Überschwemmung frommer 

Gefühle ab.

Mystik und Kirche: 

Mystische Bewegungen haben sich im Christentum immer dann stärker bemerkbar 

gemacht, wenn die Institution Kirche einen absoluten Machtanspruch über die 

Seelen der Menschen erhob; wenn sie sie in theologische Lehrgebäude oder 

moralische Normen zwingen wollte,  auch, wenn sie sich zu sehr mit dem Staat und 

den Mächtigen der Gesellschaft verbunden hatte ( Thron und Altar) oder wenn sie 

zur trocknen Amts- und Funktionärskirche geworden war, in der persönliche religiöse  

Erfahrungen und Gefühle nicht gefragt oder nur mit Misstrauen betrachtet wurden. 

Das Verhältnis zwischen Mystikern und Kirche, zwischen Mystik und Orthodoxie war 

darum immer kritisch, weil Kirche und Orthodoxie sich durch die Mystik in ihrem 

Alleinvertretungsanspruch gefährdet sahen. Aber das mystische oder religiöse 

Bedürfnis des Menschen, - das ( wie ich auch formulieren möchte) unserer Natur 

mitgegebene Bedürfnis und  die Fähigkeit, uns selber zu übersteigen - ist stärker als 

Kirche und Orthodoxie. 
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Auch heute ist die Frage nach religiöser Erfahrung und also nach der Mystik wieder 

groß – und auch heute eher außerhalb als innerhalb der Kirche. So hat sie z.B. 

Eingang gefunden in der Psychotherapie in Gestalt der „transpersonalen 

Psychotherapie“. Man hat dort erkannt, dass Bedürfnisse nach 

Bewusstseinserweiterung, nach Einheit mit sich selber und mit Gott, nach 

Selbstüberschreitung zum Wesen des Menschen gehören und also in der Therapie 

Beachtung finden müssen. Der Freiburger Psychotherapeut Ingo Jahrsetz formuliert 

sogar: „Wenn ich mich selber nur radikal genug anschaue und tief genug sehe, 

werde ich Gott in mir finden“.

Um die Mystik vor dem allzu Übersinnlichen und Entrückten herunterzuholen, - und 

das wäre ganz im Sinne Eckharts, - will ich den Theologen und Mystiker Jörg Zink 

zitieren:

„Ein Mystiker, eine Mystikerin ist jeder und jede, der oder die ernsthaft fragt: Ist das 

alles, was ich in der Hand habe? Ist da sonst nichts mehr? Jeder ist es, der liebt und 

also in dem, was er sieht, mehr sieht, als seine Augen sehen. Jeder, der ein Kind 

liebt oder einen Baum oder einen Stern. Denn alles, was der Liebende sieht, ist 

mehr, als er wissen und feststellen kann“. 

Wir können also  mit Dorothee Sölle sagen: „Wir sind alle Mystiker“. 

Das „Etwas“ in unserer Seele.

Meister Eckhart geht davon aus, dass es ein „Etwas“ in unserer Seele gibt, das 

anders ist als alles, was wir sonst sind. Er nennt es auch „Fünklein“, „Licht“, oder 

„Kraft“:

„Es ist ein Etwas in der Seele, das ist mit Gott so versippt, dass es mit ihm eins ist 

und nicht bloß vereint...Das Fünklein der Seele, das da ist geschaffen von Gott und 

ist ein Licht, der Seele von oben eingewirkt, und ist ein Bild göttlicher Natur, das da 

allewege aufbegehrt gegen alles, was nicht göttlich ist und ist allewege zu Gott 

hingekehrt, auch noch in der Hölle bleibt es heil auf Gott ausgerichtet.“

Wir können dieses „Fünklein“, diese „Kraft“ im Sinne Augustins auch als Unruhe 

bezeichnen: In einem seiner Gebetstexte heißt es: „Unser Herz ist unruhig, Gott,  bis 

es Ruhe findet in dir“. Wir können auch von einer „religiösen Disposition“ des 

Menschen sprechen, die danach verlangt, unsere fragmentarische Natur hinter uns 

zu lassen und „ganz zu sein“. Am Ende einer Predigt sagt Eckhart:
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„Wir bitten Gott, dass er uns verhelfe aus einem zerteilten Leben in ein Leben, das 

eines ist. Amen.“

Der französische Philosoph Gabriel Marcel hat den Menschen als Sehnsucht 

bezeichnet: „ Er ist zuerst und vor allem Sehnsucht, die – so scheint es – ihre 

Erlösung nur anderswo finden kann“. Und dieses „anderswo“ weist über uns hinaus. 

Ich denke, Meister Eckhart weist mit diesem „Etwas“ in der Seele jedes Menschen 

auf etwas hin, das jeder Mensch und also auch wir Heutigen verstehen und spüren 

können. Eckhart hat für diese „Empfänglichkeit“ im Menschen ein schönes Bild 

geschaffen:

„Ich nehme ein Becken mit Wasser und lege einen Spiegel hinein und setze ihn unter 

das Rad der Sonne. Dann wirft die Sonne ihren lichten Schein aus dem Spiegel am 

Boden des Beckens und vergeht doch nicht Das Widerspiegeln des Spiegels in der 

Sonne kommt aus der Sonne, ist Sonne, und der Spiegel ist doch, was er ist. 

So ist es auch mit Gott. Gott ist mit seiner Natur, seinem Wesen und seiner Gottheit 

in meiner Seele und doch ist er nicht die Seele. Das Widerspiegeln meiner Seele 

aber ist Gott und bleibt doch, was es ist.“

An diesem Text wird auch deutlich, dass sich Eckhart gegen jede Vergottung des 

Menschen wie auch der Natur ausspricht. Der Mensch ist empfänglich für das 

Göttliche, aber Gott und Mensch bleiben getrennt. Wer Gott selber ist, das wissen wir 

nicht. Wir tragen aber sein Licht in uns als Sehnsucht nach dem Ganzen. 

Das hat ein griechischer Kirchenvater (Gregor von Nazianz, 4.Jh.) lange vor Eckhart 

deutlich gemacht.

„Gott lebt in bleibender Unerkennbarkeit über allem menschlichen Verstehen. Doch 

das Innere des Menschen ist ein Spiegel von Gott, den wir beständig reinigen 

müssen“. 

Um solches Reinigen des inneren Spiegels geht es Eckhart immer wieder in seinen 

deutschen Predigten in zahllosen Variationen und Wiederholungen. Er sagt einmal:

„In unserem tiefsten Innern, da will Gott bei uns sein. Wenn er uns nur daheim findet 

und die Seele nicht ausgegangen ist mit ihren fünf Sinnen“.

(Mit dem bleibenden Gegenüber von Gott und menschlicher Seele macht Eckhart 

auch deutlich, dass er keinen Pantheismus vertritt, der Gott gleichsam auflöst in der 

Natur. Gott selbst bleibt außerhalb der Natur und des Kosmos, - theologisch 

gesprochen: Er bleibt außerhalb seiner Schöpfung.) 
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Gelassenheit

Eckhart geht es darum, dass unsere Seele oder auch unser Herz sich nicht verliert 

ans „Dies und Das“, wie Eckhart formuliert, das uns zerstreut und uns abbringt vom 

Wesentlichen.

„In manchen Herzen ist nun dies oder das, und es kann etwas darin sein, in dem 

Gott nicht auf das höchste zu wirken vermag. Denn wenn das Herz in Bereitschaft für 

das Höchste sein soll, dann muss alles das, das dies oder das geheißen ist, aus dem 

Herzen hinaus.“

Der Weg für dieses „Leerwerden“ ist die via meditativa, die Wendung nach Innen und 

das Loslassen – Können aller Dinge, die unsere Seele an sich binden und Macht 

über uns , über unser Herz gewinnen wollen. „Woran du dein Herz hängst, das ist 

dein Gott“, schrieb Martin Luther. Es geht Eckhart um das Leben von innen heraus, 

von dem der Mensch sich immer wieder abbringen lässt durch Bindung an äußere 

Güter, - vor allem  durch das Begehren seines Ego:  sich darstellen zu wollen, etwas 

Sichtbares sein zu wollen,  etwas haben zu wollen, seien es Macht oder Besitz  oder 

Stellung oder Ansehen vor anderen. Es geht um eine übergroße Selbstbezogenheit 

des Menschen, die alles haben, alles erleben, alles perfekt machen will. (In der Bibel 

heißt es: „Was würde es dem Mensche helfen, wenn er die ganze Welt gewönne und 

nähme doch Schaden an seiner Seele“.)

Eckhart spricht von der Armut und meint damit die Befreiung des Menschen von der 

Herrschaft des aufgeblähten Ich, - mit einem heutigen Begriff: Das Freiwerden von 

der Egomanie. Eckhart:

 „Willst du wissen, was ein wahrhaft armer Mensch ist? Der Mensch ist wahrhaft arm 

im Geist, der all das wohl entbehren kann, was nicht nötig ist. Darum sprach der, 

welcher nackt in seiner Tonne saß, zu dem großen Alexander, der alle Welt erobert 

hatte: ‚Ich bin ein viel größerer Herr, als du; denn ich habe mehr verschmäht, als du 

in Besitz genommen hast. Was du groß achtest, es besitzen zu wollen, das ist mir zu 

gering, es auch nur zu verschmähen.’“

Und in einer anderen Predigt heißt es:

  „Wer von oben her empfangen will, der muss notwendig unten sein in rechter 

Demut...Hast du es irgendwie auf dich oder auf irgend etwas oder irgendwen 

abgesehen, so bist du nicht unten und empfängst auch nichts. ...Sieh zu, dass du 

dich in rechter Demut unter Gott erniedrigst und Gott in deinem Herzen und in 

deinem Erkennen erhebst“. 
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Worauf es Eckhart vor allem ankommt, das ist der Gewinn innerer Freiheit, die der 

Mensch erfährt, wenn er sich von allen äußeren und inneren Zwängen loslösen kann, 

ihrer „ledig“ wird,  das Licht Gottes in seiner Seele  erkennt, sich davon trösten lässt 

und auf diese Weise in Wahrheit zu sich selber kommt.  Eckhart:

 „Das ist ein lediges Gemüt, das durch nichts beirrt und an nichts gebunden ist, das 

sein Bestes an keine Weise gebunden hat und in nichts auf das Seine sieht, vielmehr 

völlig in den liebsten Willen Gottes versunken ist und sich des Seinigen entäußert 

hat.“

Der intellektuelle und praktische Weg des Menschen in sein Inneres, da wo das Licht 

Gottes brennt, führt über die Gelassenheit, das Loslassen  Und indem er zu diesem 

Licht führt, führt er den Menschen zu sich selbst. Alle Entfremdung durch andere 

Kräfte, seien es Konsumzwang oder Vergnügungszwang oder 

Selbstdarstellungszwang, - haben dann keine Macht mehr über uns. Wir sind, - und 

das ist das Ziel, - auch wenn es nie völlig von uns erreicht wird, - dann ganz bei uns 

selbst und damit bei dem, dessen Spiegel unsere Seele ist. Das wird nach Eckhart 

weniger durch den Weg der Askese erreicht, wie das andere Mystiker und 

Mystikerinnen praktiziert haben, als durch Nachdenken. Und es ist, so verstehe ich 

Meister Eckhart, mit der Erfahrung einer unerhörten Freiheit, Unbekümmertheit  

Authentizität und inneren Ruhe verbunden. Diese innere Ruhe beschreibt Eckhart als 

Angel in einer Tür:

„Die Angel vergleiche ich mit dem inneren Menschen. Wenn nun die Tür auf und 

zugeht, so bewegt sich das äußere Brett hin und her; und doch bleibt die Angel in 

steter Unbeweglichkeit und wird nicht im geringsten verändert“.

Am Ende seiner Predigt „Qui audit me“ fasst Eckhart in einem Satz zusammen, wer 

für ihn ein „gelassener Mensch“ ist:

„Der Mensch, der zurückgelassen hat und gelassen ist und der niemals mehr einen 

Augenblick darauf sieht, was er zurückgelassen hat, sondern beständig bleibt, 

unbewegt in sich selbst und unwandelbar, dieser Mensch allein ist gelassen.“

Nun weiß Meister Eckhart aber auch, dass man sich um die Gelassenheit, - das 

Loslassen und das Sich – Verlassen, - immer nur bemühen kann und hier keine 

„Perfektion“ zu erreichen ist. Er sagt in einer Predigt:

„Nun verlangen unsere guten Leute, man müsse dermaßen vollkommen werden, 

dass keinerlei Liebe uns mehr bewegen könne, und man unberührbar stehe von 

Liebe wie von Leid. Sie tun darin unrecht. Ich sage, dass nie ein Heiliger so groß 

war, dass er nicht hätte bewegt werden können. Auch widerspreche ich dem, dass 
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einen Heiligen nichts mehr von Gott abwenden könne...Darum sage ich, den Heiligen 

hat es nimmer gegeben, dem Schmerz nicht wehe und Freude nicht wohlgetan 

hätte.“

Ein letzter Gedanke zur Gelassenheit: Gelassenheit ermöglicht auch Humor, denn 

Humor setzt eine gewisse Distanz zu mir selbst und den Dingen um mich herum 

voraus. Humor schafft Abstand mitten im heftigen Geschehen, schafft einen 

Zwischenraum, lässt mich für einen Augenblick die Dinge von außen betrachten 

einschließlich meiner eigenen Person. Ich habe eine Stelle in Eckharts Predigten 

gefunden, die ich humorvoll finde:

„Etliche Leute wollen Gott mit Augen schauen, so, wie sie eine Kuh betrachten, und 

wollen Gott genauso minnen, wie sie eine Kuh lieb haben. Die Kuh, die minnest du 

um die Milch und um den Käs’, um deinen eigenen Nutz. So tun alle jene Leute, die 

Gott minnen um auswendigen Reichtum oder um inwendigen Trostes willen. Solche 

Leute minnen Gott nicht auf rechte Weise, sondern sie minnen ihren eigenen 

Nutzen.“  

Via meditativa und via aktiva.

Die Frage, die sich stellt, ist, ob der Weg von außen nach innen, der Weg des 

allmählichen Loslassens nicht auch zu einer Flucht ins eigene Innere führen kann 

und zu einem Desinteresse allem gegenüber, was in der Welt vor sich geht. Ich 

denke, dass das durchaus eine Gefahr aller Mystik ist: Man genießt sich selbst und 

seinen persönlichen Gottesbezug und lässt das „Draußen“ an sich vorüberziehen. 

Allerdings spricht dagegen, dass alle Mystiker und Mystikerinnen immer angeeckt 

sind gegenüber den Etablierten in Kirche und Gesellschaft. Das hatte aber vor allem 

mit ihrer  Lebensweise zu tun, die als Kritik an der Lebensweise der anderen 

empfunden wurde. Gerade weil sie die Stillen im Lande waren, waren sie auch die 

stillen Revolutionäre, die den anderen ein schlechtes Gewissen machten.

 Meister Eckhart hat wohl nie daran gedacht, die Kirche revolutionieren zu wollen. 

Aber gerade dadurch, dass er sich an das sog. einfache, ungebildete Volk, - und 

besonders auch an die Frauen, -  wandte und sie zu eigenständig denkenden 

Christen und Christinnen machen wollte, kam er in Konflikt mit der kirchlichen 

Männergesellschaft seiner Zeit, die um ihre Privilegien und ihr Monopol der 

Glaubensauslegung fürchteten. 

Allerdings macht Eckhart auch an vielen Stellen deutlich, dass der Weg nach innen 

nicht die Sorge um die Menschen draußen aus den Augen verlieren darf, die via 

meditativa oder passiva zur via aktiva führen muss. Das wird besonders deutlich an 
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seiner Predigt über die Maria und Martha – Geschichte, wo er gegen den Sinn des 

Bibeltextes der geschäftigen Martha gegenüber der Jesus nur zuhörenden Maria den 

Vorrang gibt. Von Maria sagt er:

„Wir hegen den Verdacht, dass sie, die liebe Maria, irgendwie mehr um des wohligen 

Gefühls als um des geistigen Gewinns willen dagesessen habe. Deshalb sprach 

Martha: ‚Herr, heiße sie aufstehen!’, denn  sie fürchtete, dass sie (Maria) in diesem 

Wohlgefühl stecken bliebe und nicht weiterkäme.“

Weitergekommen aber sei, so Eckhart, Martha:

„Hingegen stand Martha so fest im Wesentlichen, dass sie sagen konnte: ‚Herr, 

heiße sie aufstehen’, so, als ob sie spräche: „Herr, ich wollte, sie säße nicht verzückt 

da; ich wollte, sie lernte leben, dass es ihr zum Wesensbesitz werde. Heiß sie 

aufstehen, damit sie vollkommen werde.’“

Für Eckhart ist also erst der Mensch ein „vollkommener“ Mystiker, der, nachdem er 

den Weg nach innen beschritten hat, wieder nach draußen geht, und dort, 

freigeworden vom „Dies und Das“, auch von der „Handelsschaft“, wie er in seiner 

Auslegung der Bibelstelle von den „Wechslern im Tempel“ sagt, also vom Geist des 

Handelns, des Kaufens und Verkaufens, des Erwerbens und Besitzens, des „do ut 

des“, - der. davon frei geworden , nun das „Leben lernt“. Via meditativa und via activa 

gehören also zusammen.

Zwei Sätze Eckhart machen das noch einmal besonders deutlich:

„Wäre einer in solcher Verzückung wie weiland Paulus und wüsste einen siechen 

Menschen, der eines Süppleins von ihm bedürfte: Ich achtete es weit besser, er ließe 

von Liebe und Verzückung und diente in einer größeren Minne.“

Und:

„Was wir eingenommen haben in der Kontemplation, das geben wir aus in der 

Liebe.“  

Meister Eckhart heute.

Zum Schluss möchte ich einer Frau das Wort geben, die in diesem Jahr gestorben 

ist. Sie war eine Mystiklehrerin unserer Tage, Dorothee Sölle.

In ihrem Buch „Mystik und Widerstand“ schreibt sie:

„Falls wir auch heute etwas von Eckhart lernen können, dann ist es die Ichlosigkeit 

als spirituelle Grundlage für eine andere Vision vom Miteinanderleben als die vom 

totalen Markt diktierte“.

Und sie führt im Blick auf unser tägliches Leben aus:
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„Es lässt sich lernen, dass mit weniger auszukommen oft bedeutet, mehr an Zeit und 

Kraft für anderes zu gewinnen. Unser Verhältnis zu den Dingen wird gelassener, wir 

können sie als uns kurzfristig überlassen, sozusagen geliehene Dinge ansehen. Sie 

verselbständigen sich nicht mehr und verlieren die Macht über ihre Besitzer...Die 

Tradition, die die Armut und das Ledigwerden preist, hat allerdings immer klar 

unterschieden zwischen freiwillig gewählter Armut und der, in die Menschen 

hineingestoßen sind, ohne gefragt zu werden“.

Damit bin ich am Ende meines kleinen Vortrags über Meister Eckhart. Ich will 

ergänzen, dass es auch dunkle Stellen in seinen Predigten und Traktaten gibt, die 

vielleicht auch damit zusammen hängen, dass seine Predigten nur in Abschriften und 

Mitschriften seiner Hörer und Hörerinnen überliefert sind. Hier hat die 

Eckhartforschung sicher noch ein weites Feld. Aber das, was wir bei ihm verstehen 

können, halte ich für sehr aktuell. Es kann uns von neuem den christlichen Glauben 

und darüber hinaus eine erfahrungsbezogene christliche Spiritualität oder Religiosität 

vermitteln, die wir brauchen, - vielleicht um zu überleben. Karl Rahner, der große 

katholische Theologe, soll gesagt haben: „Der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker 

sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein.“
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