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Liebe Leserinnen und Leser

Warum in Meditation ein Themenheft zu Meister Eckhart, den Mystiker über den 
in den letzen Jahren viel geforscht, geschrieben, diskutiert und wohl auch gestritten 
wurde?
Im letzen Jahrhundert hat die theologische Forschung eine große Resonanz in Kir-
che und Gesellschaft erfahren. Vor allem in den Jahren vor, während und nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil hat theologische Reflektion großes Interesse gefun-
den, Verkrustungen aufgebrochen und Neues bewegt.
Vielen Menschen sind heute dieser intellektuelle Diskurs, das rationale Vorgehen 
und eine oft lebensfremde Sprache, in der sich Theologie ausdrückt, fremd gewor-
den. Wir sehnen uns nach praktischer Lebenshilfe durch die Religion und vor allem 
nach einer tiefen spirituellen Erfahrung. Das Zusammengehören von christlichen 
Glaubensinhalten und religiöser Praxis und persönlichem Glauben, das für frühere 
Generationen selbstverständlich war, droht auseinander zu  brechen. Einer oft syn-
kretistischen, erlebnisorientierten Suche nach Sinn und Spiritualität stehen eine oft 
im akademischen Glashaus agierende Theologie und verkrustete Kirchenstrukturen 
entgegen.  
Es spricht Einiges dafür, dass Meister Eckhart auch deswegen von der Inquisition 
angeklagt wurde, weil er in seinen Predigten versucht hat, in der Volkssprache  theo-
logische und philosophische Erkenntnisse und Überlegungen auch den Menschen 
in verständlicher Form zu vermitteln, die keinen Zugang zu den ausschließlich auf 
Latein verfassten Kommentaren und zu den Diskursen der Hochschulen hatten. Bil-
dung in religiösen Angelegenheiten war ihm wichtig.
Meister Eckhart war ein umfassend gebildeter Wissenschaftler und Denker. Er hat 
als noch mittelalterlicher Mensch und Ordensmann an der Schwelle zur Neuzeit 
die individuelle Suche des Menschen nach einer Vereinigung mit dem göttlichen 
Urgrund auf der Grundlage einer soliden theologischen Reflektion zur Sprache ge-
bracht. Beten und Denken gehören zusammen.
Über einen so vielseitigen Mann wie Eckhart gibt es viel zu sagen und zu schrei-
ben. Bei der Planung dieses Themenheftes haben wir uns bewusst auf die Frage des 
Verhältnisses von theologischem Diskurs und gelebter Spiritualität konzentriert. Es 
ist verblüffend, wie der Meister mit scheinbar einfachen und originellen Antworten 
theologische Streitfragen löst. Für Christen und Christinnen heute ist sein Denken 
und Werk auch eine Anfrage an den Zeitgeist.     
Dieses Heft ist vielleicht etwas zu akademisch  geraten, das liegt zum einen an der 
wissenschaftlichen Reputation der Beitragenden. Aber wird ein intellektueller Meis-
ter und Denker nicht auch durch weiter denken geehrt?
Der Einblick in Denken und Glauben Meister Eckharts ist im Gespräch mit der 
Meister-Eckhart-Gesellschaft entstanden. Ich danke Herrn Dr. Gotthard Fuchs für 
die sachkundige Unterstützung bei der Gestaltung dieses Heftes.  

Hiltraud Laubach
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Zwei kurze Szenen aus dem späten Mit-
telalter verbinden zwei Schicksale, die 
auch durch die spirituelle Bedeutung der 
beiden betroffenen Personen eng ver-
flochten sind:
Paris. Place de Grève. 1. Juni 1310. 
Eine gewaltige Zuschauermenge wohnt 
einem schrecklichen Ereignis bei. Vertre-

ter der weltlichen Behörden, eine Vielzahl kirchlicher Würdenträger und unzählige 
Angehörige des einfachen Volkes sehen, wie eine Frau den Scheiterhaufen besteigt. 
Sie hören, wie sie laut ihre Reue und ihre wahrhaft fromme Gesinnung beteuert. 
Die Chroniken berichten, dass das Publikum von Mitleid ergriffen und zu Tränen 
gerührt wurde. Und dann lodern doch die Flammen. Die Frau, die den Feuertod 
stirbt, heißt Marguerite Porète. In ihren Händen hält sie das Buch, das zu ihrer Ver-
urteilung geführt hat. Es verbrennt mit ihr.
Siebzehn Jahre später: Köln. Dominikanerkirche. 13. Februar 1327. Meister Eck-
hart, fast 70jährig, Doktor der heiligen Theologie und weithin berühmter Predi-
ger, besteigt die Kanzel. Zunächst verliest ein dominikanischer Mitbruder ein latei-
nisches Schriftstück, das Eckhart selbst dann Punkt für Punkt in deutscher Sprache 
den versammelten Brüdern und der Gemeinde erläutert. Der Vorgang hat kirchen-
rechtliche Bedeutung, denn es handelt sich um die Maßnahme eines Angeklagten. 
Auch Meister Eckhart ist einem Anklageverfahren unterworfen. Er verteidigt sich in 
der Form eines allgemeinen Widerrufs; einen konkreten Irrtum räumt er nicht ein. 
Die kirchenrechtliche Funktion seines Widerrufs besteht in der grundsätzlichen Be-
kundung der eigenen Rechtgläubigkeit und in der Erklärung der Bereitschaft, Irrtü-
mer in der eigenen Lehre zurückzunehmen,  wenn sie ihm denn nachgewiesen werden 
können. Damit entzieht sich Eckhart einem Ketzerprozess gegen seine Person, der 
bei einem Schuldspruch – wie im Fall Marguerites – den Tod hätte bedeuten kön-
nen. Der Prozess gegen ihn richtet sich daher nach diesem Schritt sofort nicht mehr 
gegen seine Person, sondern legt nur einzelne Sätze des Angeklagten auf den Prüf-
stand der ‚theological correctness‘. Meister Eckhart ist kirchenrechtlich versierter als 
Marguerite; er ist ausgebildeter Theologe und er weiß sich zu wehren.
Was verbindet die beiden Szenen, worum geht es in beiden Prozessen? 
Über Marguerite weiß man sehr wenig (im Grunde nur das, was man ihren Prozess-
akten und ihrem eigenen Buch entnehmen kann). Marguerite Porète entstammte 
dem wohlhabenden Bürgertum von Valenciennes (in Nordfrankreich, heute nahe 
der belgischen Grenze); sie war Begine; und als solche lebte sie zusammen mit ande-
ren Frauen ein religiöses Leben in Jungfräulichkeit, Armut und Gehorsam; Beginen 
stammten häufig aus reichen Elternhäusern, verzichteten aber auf jeglichen Besitz 
und ernährten sich nur durch ihre Handarbeit; sie produzierten Textilien und Hand-
schriften, pflegten die Kranken und versorgten die Armen, aber sie taten dies in 
eigenen frei bestimmten klosterähnlichen Gemeinschaften, in sogenannten Beginen-
höfen (in Amsterdam beispielsweise kann man, vollständig erhalten, einen solchen 
Beginenhof besichtigen). Im heutigen Deutschland, sagt man, gab es zur Zeit Eck-
harts ungefähr 600 solcher Beginenhöfe. Die frommen Frauen lebten nicht in einem 
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Kloster eines der vielen kirchlichen Orden, sondern organisierten sich selbst, frei und 
unabhängig – und schon das musste suspekt sein. Und: Marguerite hatte ein Buch 
geschrieben, das den Titel trug Le Mirouer des simples âmes („Spiegel der einfachen 
Seelen“). Dieses Buch war in der französischen Volkssprache verfasst und es war da-
mit für alle, die lesen konnten, verständlich, nicht nur für die Lateinkundigen; und 
auch das war suspekt. Schlimmer noch: Marguerite war Laiin, nicht theologisch aus-
gebildet, und sie war eine Frau. Mulier taceat in ecclesia („die Frau hat in der Kirche 
zu schweigen“) – das eben ließ sie sich nicht sagen. Sie ergriff das Wort. Und noch 
schlimmer: Marguerite behauptete in ihrem Buch, der Mensch könne Gott gleich 
sein und über alle Tugenden hinaus die absolute Freiheit erlangen – und das war 
mehr als suspekt; es war gefährlich, „brandgefährlich“. Schon im Jahr 1300 hatte der 
Bischof von Cambrai in Valenciennes ihr Buch verbrennen lassen; er hatte jeden, der 
es verbreitete, unter die Anklage der Häresie gestellt. Marguerite aber blieb stand-
haft bei ihren Aussagen und las in Beginenhäusern und auf öffentlichen Plätzen aus 
ihrem Buch vor. So wurde sie schließlich eingekerkert und der Häresie angeklagt: 
Man riss 15 Sätze ihres Buches aus dem Zusammenhang und prangerte diese als 
ketzerisch an. Das Gericht scheute keinen Aufwand. Nicht weniger als 21 namhafte 
Theologen wurden um Gutachten gebeten. Man gab Marguerite – das muss gesagt 
werden – jede Gelegenheit zum Widerruf. Als sie nicht widerrief, sondern auf der 
Wahrheit ihrer Lehren beharrte, wurde sie als rückfällige Häretikerin verurteilt und 
schließlich dem Feuertod überantwortet. Ihr Buch hat in Abschriften überlebt.

Der Meister und sein Publikum
Über Meister Eckhart sind wir besser informiert. Das beginnt schon mit dem Titel. 
‚Meister‘ – das ist in seinem Fall der höchste akademische Grad, den man an einer 
mittelalterlichen Universität erwerben konnte. Das deutsche Wort „Meister“ steht 
hier für das lateinische Magister (damals soviel wie „Professor“). Der Magister-Grad 
steht im Mittelalter also für die universitäre Lehrbefugnis, die Lehrbefähigung, und 
er steht für das geschriebene Wort. Ein Magister der Theologie war ein Meister des 
Wissens, der heiligen Schrift, der scriptura (gehörte also in den Bereich des Buches). 
Kurz: Meister Eckhart war ein Buchgelehrter, wie er im Buche steht.
Aber gerade dieser Meister Eckhart hat gesagt, lieber wäre ihm ein  Lebemeister als 
tausend Lesemeister. Solte ich einen meister suochen der geschrift, fährt er fort, den su-
ochte ich ze Parîs und in hôhen schuolen […] Aber wolte ich in frâgen von vollkomenem 
lebenne, daz kunde er mir niht gesagen. Die Meister der Schrift, so sagt Eckhart also, 
kennen die Antwort auf die Frage nach dem richtigen Leben nicht. Es mutet fast wie 
eine ironische Wendung an, dass ausgerechnet der Mann, der dies sagte, selbst fast 
immer Meister genannt wird. Dennoch es ist so. Wenn seine Zeitgenossen genauso 
wie spätere Jahrhunderte von ihm als ‚Meister‘ sprechen, dann wird damit immer 
auch seine große Bildung und seine Universitätskarriere aufgerufen. 
Wichtiger aber ist folgendes: In seinen deutschen Predigten sprach Eckhart vor Non-
nen, vor Beginen (wie Marguerite), häufig vor einem Laienpublikum; er tat dies 
auch deshalb, weil er nach seiner eigenen Aussage versuchen wollte, die Ungelehrten 
zu lehren, damit aus Ungelehrten Gelehrte würden. So sagt er am Ende des „Buches 
der göttlichen Tröstung“, das er für Königin Agnes von Ungarn verfasste: 
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Ein heidenischer meister, Senecâ, sprichet: man sol von grôzen und von hôhen dingen mit 
grôzen und mit hôhen sinnen sprechen und mit erhabenen sêlen. Ouch sol man sprechen, 
daz man sôgetâne lêre niht ensol sprechen noch schrîben ungelêrten. Dar zuo spriche ich: 
ensol man niht lêren ungelêrte liute, sô enwirt niemer nieman gelêret, sô enmac nieman 
lêren noch schrîben. Wan dar umbe lêret man die ungelêrten, daz sie werden von unge-
lêret gelêret. Enwære niht niuwes, sô enwürde niht altes. ‚Die gesunt sint‘, sprichet unser 
herre, ‚die enbedürfen der arzenîe niht‘. Dar umbe ist der arzât, daz er die siechen gesunt 
mache.*
Eckhart also lehrt die Ungelehrten und er besteht vehement auf diesem Recht. Die 
simplices, wie die Kirche die einfachen ungebildeten Laien nannte, bezogen sich um-
gekehrt auf Eckhart auch als ‚Meister‘ – und sie brachten damit ihren Respekt für 
den gelehrten Mann zum Ausdruck, der sich der Aufgabe stellte, die Ungelehrten 
nicht nur einfach Wissen, Buchwissen und Wissenschaft (scientia) lehren zu wollen, 
sondern wahres Wissen, tiefere Weisheit (sapientia).
Und: Für sein Publikum war Eckhart zeitlebens ein ‚Meister‘, der das, was er lehrte, 
auch lebte. Dominikanische Nonnen berichteten in ihren Lebensbeschreibungen da-
von, wie sie Eckhart persönlich trafen, und wie tief sie von seinen Lehren und von 
seiner Person beeindruckt waren. Wer Eckhart nicht versteht, so sagt ein Gedicht der 
Nonnen, hat Grund zur Klage. Der wîse meister Eckhart wil uns von nihte sagen / Der 
daz niht enverstât, der mac ez gote klagen. „Meister Eckhart spricht zu uns über das 
Nichts; wer das nicht versteht, der kann das nur Gott klagen.“ Eckhart wird rasch 
zur Figur von Gedichten, Liedern und Legenden, die sich um seine Person ranken. 
Dies geschieht besonders dort, wo er als Betreuer und Beichtvater in der Nonnen-
seelsorge tätig war. Eckhart scheint ein sehr charismatischer Mensch gewesen zu sein, 
dessen Eindruck persönlich, tief und prägend war. Seine Spiritualität hat sich offen-
bar nicht nur intellektuell vermittelt: Elsbeth von Oye beispielsweise, Dominikane-
rin in Ötenbach (Zürich, um 1290–1340), schildert eine göttliche Offenbarung, der 
gemäß Gott mit Eckhart eins sei; und dies wurde ihr, sagt sie, gezeigt, ohne dass sie 
Eckhart je „leiplich gesehen“ habe. Die Gute Klosterlehre berichtet, wie Eckhart und 
einer seiner „Jünger“ in einem Kloster erschienen seien, sich dort eingehend mit den 
Nonnen über die höchsten Dinge der Theologie unterhalten und diese ermahnt hät-
ten, die schwierigen und leicht misszuverstehenden Lehren nur ja für sich zu behal-
ten. Andere haben Eckharts Lehre in Reimpaare gegossen. Mag dies alles noch ein 
Grund in realen Begegnungen (etwa der Tätigkeit Eckharts als Beichtvater) haben, 
so sind die eigentlichen Eckhart-Legenden Produkte der Umsetzung Eckhartscher 

* „Ein heidnischer Meister, Seneca, spricht: Man soll von großen und hohen Dingen mit 
großen und hohen Sinnen sprechen und mit erhabener Seele. Auch wird man sagen, dass 
man solche Lehren nicht für Ungelehrte sprechen und schreiben solle. Dazu sage ich: Soll 
man nicht ungelehrte Leute lehren, so wird niemals wer gelehrt, und so kann niemand 
dann lehren oder schreiben. Denn darum belehrt man die Ungelehrten, dass sie aus Un-
gelehrten zu Gelehrten werden. Gäbe es nichts Neues, so würde nichts Altes. ‚Die gesund 
sind‘, sagt unser Herr, ‚bedürfen der Arznei nicht‘ (Luk. 5,31). Dazu ist der Arzt da, dass er 
die Kranken gesund mache.“ Aus: Meister Eckehart. Werke II. Traktate, Lateinische Werke. 
Texte  und Übersetzungen von E. Benz et al., hg. und komm. von N. LARGIER, Stuttgart 
1936ff, S. 312f.
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Lehren (besonders seiner Armutslehre) in einfach zu verstehende Erzählungen und 
Exempel; sie setzen schon kurz nach seinem Tode ein und finden sehr weite Verbrei-
tung im deutschen Sprachraum: Meister Eckhart und der arme Mensch (schon früh in 
zwei verschiedenen Fassungen überliefert) schildert die Begegnung der Figur „Eck-
hart“ mit einem wahrhaft, d.h. im geistigen Sinne, armen Menschen, der Eckharts 
Armutslehre als Lebenslehre versteht und kongenial umsetzt. Meister Eckhart und 
der nackte Knabe erzählt äußerst knapp von Eckharts Begegnung mit einem nackten 
Buben, der sich als König bezeichnet, sein Königreich aber nur im Herzen trägt und 
deshalb König ist, weil er nichts besitzt und nichts begehrt und der am Ende der 
Erzählung verschwindet. Der Erzähler der kurzen Szene weiß am Schluss: Dô was 
ez got selber unde hete mit im [Eckhart] dô ein kurzwîle. In Meister Eckharts Tochter 
wird „Eckhart“ vom Pförtner seines Klosters an die Klosterpforte gerufen, wo er auf 
eine junge Frau trifft, die von sich sagt, sie sei weder maget noch wîp, weder Mann 
noch Frau, weder Witwe noch Jungfrau, weder Herr noch Dienerin noch Knecht. 
Die Geschichte ist durchdrungen von kurzgefassten Sentenzen Eckharts; der Meister 
selbst bleibt freilich bei der inszenierten Begegnung sprachlos. Es handelt sich hier 
um die wohl treffendste Umsetzung Eckhartscher Lehren in kurze Erzählung, und 
der „Eckhart“ der Erzählung gesteht denn auch am Ende seinen Mitbrüdern: ich hân 
den lûtersten (reinsten) menschen gehôrt, den ich ie funden hân.
Anders geartet ist ein dialogischer Traktat des 14. Jahrhunderts, der unter dem Titel 
Meister Eckhart und der Laie bekannt wurde. Er entstammt wohl dem Milieu der von 
der Kirche als häretisch betrachteten Bewegung der „Brüder und Schwestern von 
dem freien Geiste“. Hier tritt ein sehr selbstbewusster Laie dem Meister gegenüber 
und belehrt diesen über die rechte Form des Lebens in Armut. Eckharts Anspruch, 
die Ungelehrten zu belehren, wird hier ernstgenommen und geradezu umgekehrt: 
der Laie nimmt für sich in Anspruch, von Gott inspiriert  über „göttliche Sachen“ zu 
sprechen und den Lehrmeister zu belehren.  So werden Eckharts Lehren nicht nur 
immer wieder abgeschrieben und als solche weitergereicht, sondern in exempelhafte 
kurze Erzählungen umgesetzt und ganz konkret mit seiner Person verbunden.

Ein aktives Leben
Wer war nun aber dieser Meister Eckhart wirklich, dessen Lehren seine Zuhöre-
rinnen und Zuhörer so tief beeindruckten, dass sie Legenden um ihn woben? 
Eckhart wurde um das Jahr 1260 als Sproß eines thüringischen Adelsgeschlechts bei 
Tambach im Thüringer Wald in der Nähe von Gotha geboren. In jungen Jahren trat 
er in den Dominikanerorden ein; er begann als Novize im Erfurter Predigerkloster. 
Man nimmt an, dass er dann – etwa um 1280 – am studium generale (der Ordens-
schule) der Dominikaner in Köln seine erste akademische Ausbildung erhielt. Und 
womöglich hat er dort sogar noch Albertus Magnus angetroffen. Sein erstes gesicher-
tes Lebensdatum sind die Jahre 1293/94. In dieser Zeit ist er in Paris am studium 
generale der europäischen Dominikaner nachweisbar. Da ist er bereits baccalaureus 
der Theologie. Heute würde man sagen: Er hat sein Grundstudium längst beendet 
und ist auf dem Weg zu akademischen Würden. Um den höchsten denkbaren „Stu-
dienabschluss“ seiner Zeit zu erreichen, hält er eine Sentenzenvorlesung (zur Exegese 
biblischer Schriften). Nach dem Ende der Studien und der Rückkehr nach Deutsch-
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land werden ihm zwei wichtige Posten anvertraut: Zunächst (1294) ist er Prior (also 
Vorsteher) des Ordenshauses in Erfurt, dann auch Vikar („Verwaltungschef“) der 
Region Thüringen. Wo er wenige Jahre zuvor als junger Novize begann, ist er jetzt 
Leiter einer ganzen Region. Im Jahr 1302 folgt der nächste große Karrieresprung: 
Eckhart wird auf den dominikanischen Lehrstuhl in Paris berufen. Sein Lebensweg 
führt ihn in europäische Dimensionen. Der in Paris angelegten akademischen Karri-
ere folgt sofort die in der Ordensverwaltung: Schon im Jahr 1303 wird Eckhart nach 
der Teilung der deutschen Dominikanerprovinz zum ersten Provinzial der Saxonia 
ernannt. Die deutsche Ordensprovinz, mit mehr als 120 Ordenshäusern von Hol-
land bis Böhmen, von Schleswig bis Südtirol reichend, war verwaltungstechnisch zu 
groß geworden: Man teilte sie in einen westlichen (Teutonia genannten) und einen 
östlichen Teil (Saxonia). Ordensoberer (Provinzial) dieser neu geschaffenen Provinz 
Saxonia wird eben Meister Eckhart. Er steht ihr sieben Jahre vor, bis ins Jahr 1310. 
In diesem Jahr wählen ihn die Wahlberechtigten der zweiten noch größeren und 
wichtigeren deutschsprachigen Provinz (der Teutonia) zu ihrem Provinzial. Das Ge-
neralkapitel (die Versammlung aller Ordensoberen) der europäischen Dominikaner 
in Neapel bestätigt die Wahl aber nicht (wohl um einem Streit der Provinzen vorzu-
beugen). Die dominikanische Ordensleitung schickt Eckhart vielmehr noch einmal 
als Professor der Theologie nach Paris. Damals waren diese Ämter zeitlich begrenzt. 
Und diese Professur ein zweites Mal ausüben zu können – das war vor Eckhart nur 
einem widerfahren: seinem berühmten Ordensbruder Thomas von Aquin. In Paris 
aber lebt Eckhart jetzt im Dominikanerkloster St. Jacques, unter einem Dach mit 
seinem Ordensbruder Wilhelm von Paris, jenem Wilhelm von Paris, der im Fall der 
Marguerite Porète als „Chefinquisitor“ agiert hatte. Und spätestens hier muss Eck-
hart mit dem Buch, den Lehren und den Aussagen der Marguerite bekannt gewor-
den sein. 
Sein Amtsvorgänger Thomas von Aquin hatte sich nach seiner zweiten Pariser Lehr-
tätigkeit zum allseits geachteten Ordenslehrer aufgeschwungen, zum Kirchenlehrer, 
der nur 50 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen wurde: Im Jahr 1323, noch zu 
Lebzeiten Meister Eckharts. Und Eckhart? Seiner Pariser Professur folgt ein auf den 
ersten Blick erstaunlicher Karriere-„Sprung“ . Nach 1313 finden sich Lebensspuren 
in Straßburg im deutschsprachigen Südwesten. Dort hat man dem Pariser Ex-Pro-
fessor die geistliche Betreuung der dominikanischen Nonnen in der Teutonia anver-
traut. Keine kleine Aufgabe, wenn man bedenkt, was das rein zahlenmäßig bedeu-
tete: Die Teutonia zählte zu dieser Zeit 65 dominikanische Nonnenklöster – in allen 
anderen 17 Provinzen des Ordens in ganz Europa sind es zusammen genommen 
nicht mehr. Keine kleine Aufgabe auch, wenn man bedenkt, um was es ging: Gerade 
in den Nonnenklöstern hatte sich eine Form der Mystik verbreitet, die der gerade 
erst verketzerten Frömmigkeit Marguerites nahestand: unmittelbare Gotteserkennt-
nis in religiöser Verzückung, Erlangung der Selbstvervollkommnung, Selbstkastei-
ung und Selbstaufgabe bis hin zum physischen Tod. Die Aufgabe Eckharts bestand 
jetzt zur Hauptsache wohl darin, diese Formen der Frömmigkeit in die kirchlicher-
seits für richtig gehaltenen Bahnen zu lenken.
Zehn Jahre lang nimmt er diese Aufgabe wahr. Danach (seit 1323) ist er in Köln 
bezeugt. Dort lehrt er in lateinischer Sprache die jungen Mönche an der domini-
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kanischen Ordenshochschule; dort predigt er aber auch in der Volkssprache; seine 
Predigten ziehen ein großes Publikum an, sie ziehen andererseits die Aufmerksam-
keit der selbsternannten Rechtgläubigen auf sich. Eckhart muss sich gegen die An-
klage verteidigen, dass er einfache Gemüter in Fragen des Glaubens und der Moral 
in die Irre geleitet habe. Die Untersuchungen gegen ihn beginnen im Jahre 1326 
in Köln (und sie werden bezeichnenderweise angestoßen durch zwei Ordensbrüder, 
denen der Reformeifer ihres Vorgesetzten Eckhart zuwider war, und die sich gegen 
ein strengeres, geordneteres und frömmeres Leben im eigenen Kloster zur Wehr 
setzten). Der Erzbischof von Köln, Heinrich von Virneburg, schon zuvor als Jäger 
von Ketzern und Verbrenner von Beginen hervorgetreten, greift die Vorwürfe auf 
und unterzieht Eckhart einem Inquisitionsverfahren. Das ist gegen jedes Kirchen-
recht, denn die Angehörigen des dominikanischen Ordens sind nicht einem Bischof, 
sondern nur dem Papst unterstellt. Dennoch muss sich Eckhart wehren. Und sein 
Auftritt in der Kölner Kirche am 13. Februar 1327 ist Teil dieser Verteidigungsstra-
tegie. In Köln hat man Notizen aus Eckharts Predigten gemacht, eine Kommission 
hat eine Liste verdächtiger Sätze zusammengestellt, aus dem Zusammenhang seiner 
deutschen Schriften herausgerissen und ins Lateinische übersetzt – wie im Fall der 
Marguerite. Ohne den nötigen Zusammenhang und in der lateinischen Überset-
zung klingen die Sätze teilweise unverständlich, teilweise gefährlich. Man schickt 
diese Kölner Liste nach Avignon zum Papst, der in dieser Zeit dort residiert. Eckhart 
muss nach Avignon reisen, um sich vor dem Papst selbst zu verteidigen. Es hilft ihm 
nichts. Am 27. März 1329 verdammt die Bulle In agro dominico Papst Johannes’ des 
XXII. 17 Artikel aus Eckharts Werken als häretisch, 11 als übelklingend, gefährlich 
und häresieverdächtig. Hauptvorwurf: Eckhart habe in seinen volkssprachlichen Pre-
digten seine Irrtümer auch den simplices gepredigt und damit die Herzen und Sinne 
der einfältigen Leute vernebelt. Eckhart selbst hat dies nicht mehr erlebt. Er war 
im Jahr 1328 unter ungeklärten Umständen gestorben. Überlebt haben Urkunden, 
Zeugnisse, Erinnerungen, Legenden.

Überlebt haben die Werke
Eckharts Bücher sind nie verbrannt worden. Teile zwar gingen verloren. Was aber 
bleibt, ist eindrucksvoll genug: Eckhart war Lehrer und Prediger. Aufgabe des 
Lehrers, des Magisters und Lesemeisters war die Universität, die akademische und 
theologische Lehre, die Ausbildung der jungen Prediger im „Predigerorden“; der 
Lebemeister und Prediger Eckhart aber lehrte die Ungelehrten in ihrer eigenen 
Volkssprache. Überlebt haben große Teile seiner lateinischen Werke im opus triparti-
tum (Bibelkommentare, scholastische Fragen, akademische Diskussionen) und Ser-
mones, aber auch – in etwa 200 mittelalterlichen Handschriften – seine deutschen 
Werke. Und in diesen Werken spiegelt sich ein Moment, in dem einer, der Brücken 
zu bauen versuchte zu einem Ufer, das in die „Häresie“ abdriftete, selbst unter den 
Vorwurf der Ketzerei gestellt wurde; ein Moment, in dem eine religiös motivierte 
Laienbewegung und einer der bedeutendsten Theologen der Zeit zusammenfanden; 
ein – trotz des damals tragischen Ausgangs – glücklicher Moment in der Geschichte 
der Religion des Mittelalters; ein Moment, der zentrale Inhalte der deutschen Mys-
tik generierte; ein Moment, der einen Mann in vielen Feldern zum „Meister“ mach-
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te: in der Ordensverwaltung, in der universitären Theologie, in der Seelsorge, in der 
wortgewaltigen Predigt; ein Moment, in dem Lesemeister und Lebemeister in einer 
Person zusammentrafen.
Ein Moment, den „der Meister persönlich“ ganz entscheidend prägte. Nur aber weil 
uns dieser Meister persönlich nicht greifbar ist, wollen wir nicht selbst Legenden 
schaffen. Denn greifbar sind allein seine Texte.

Freimut Löser geb. 1954; Dr. phil.; Professor für Deutsche Sprache 
und Literatur des Mittelalters an der Universität Augsburg.

Der erkennt Gott recht, der ihn in allen Dingen gleicherweise erkennt. … Dass ein 
Mensch ein ruhiges und rastliches Leben in Gott hat, das ist gut; dass der Mensch 
ein mühevolles Leben mit Geduld erträgt, das ist besser; aber dass man Ruhe habe 
im mühevollen Leben, das ist das allerbeste. Ein Mensch gehe übers Feld und spreche 
sein Gebet und erkenne Gott, oder er sei in der Kirche und erkenne Gott: erkennt 
er darum Gott mehr, weil er an einer ruhigen Stätte weilt, so kommt das von seiner 
Unzulänglichkeit her, nicht aber von Gottes wegen; denn Gott ist gleicherweise in 
allen Dingen und an allen Stätten…
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Gott ist namenlos, denn von ihm kann niemand etwas aussagen oder erkennen… 
Schweig daher und klaffe nicht über Gott, den ich erkennen könnte, ich würde ihn 
nimmer für Gott ansehen! … Du sollst ganz deinem Deinsein entsinken und in sein 
Seinsein zerfließen, und es soll dein „Dein“ in seinem „Sein“ ein „Mein“ werden so 
gänzlich, dass du mit ihm ewig erkennest seine ungewordene Seinsheit und seine 
unnennbare Nichtheit.
Du sollst ihn bildlos erkennen, unmittelbar und ohne Gleichnis. … Gott muss 
schlechthin ich werden und ich schlechthin Gott, so völlig eins, dass dieses „Er“ und 
dieses „Ich“ Eins ist, werden und sind und in dieser Seinsheit ewig ein Werk wir-
ken.

DW, Predigt 42
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