
Lieferung 4

Hilfsgerüst zum Thema:

Die Präsenz der Geschöpfe in
Gott

Klaus Kremer: „Die Erkenntnis vom ‚Menschen in Gott‘ ist derart
verschüttet worden, daß nicht mehr der Mensch in Gott, sondern
nur noch der Mensch in sich gefunden wird. Jetzt wird das Pro-
blem akut, ob und wie der Mensch Gott finden könne. Denn er hat
zunächst nichts mehr mit ihm zu tun. So wird auch Metaphysik
gedeutet. Und damit aktualisiert sich ebenfalls die Problematik,
ob und wie Metaphysik mögloich sei. Dahinter steckt also derlo-
kalisierte Transzendenzbegriff!“1

1. Gott ist kein Gegenüber

• Es ist ein schwerwiegendes Mißverständnis in Bezug auf Gott,
Gott als eine Wirklichkeit aufzufassen, die uns gegenübersteht.

• Apostelgeschichte17,27f.: „Ist er [= Gott] doch nicht ferne von
einem jeden von uns. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und
sind wir.“

• Röm. 11,36: „Denn aus ihm und durch ihn und für ihn ist alles.“

• Augustinus,Confessiones,III, 6, 11: „Du aber warst noch innerer
als mein Innerstes und höher noch als mein Höchstes.“

• Ebd., IV, 12, 18: „Diesen [=Gott] laßt uns lieben! Denn er hat das
geschaffen und ist nicht ferne von uns. Denn nicht hat Er’s ge-
schaffen und ist dann hinweggegangen, sondern in ihm ist, was
aus ihm ist.“ [ex illo in illo]

• Ebd., I, 2, 2: „Nicht also wäre ich, mein Gott [...], wenn Du nicht
wärest in mir. Oder vielmehr, wär ich nicht, wenn ich nicht wäre
in Dir. [...] Wohin soll ich Dich anrufen, da ich in Dir doch bin. “

1K. Kremer,Gott und Welt in der klassischen Metaphysik. Vom Sein der ‚Dinge‘ in Gott(Stutt-
gart: Kohlhammer 1969), 100.
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• Meister Eckhart (Um 126o muß er geboren sein in Thüringen –
1327 wahrscheinlich in Avignon; sein Grab ist unbekannt): „Man
darf es sich also nicht so vorstellen, wie viele wähnen, als hätte
Gott zwar von sich, aber außer sich, nicht in sich alles geschaffen
oder hervorgebracht; vielmehr hat er alles von sich und in sich
geschaffen [sed a se et in se].“ 2

• Eckhart: „Schöpfung ist Mitteilung des Seins, und man braucht
nicht hinzuzufügen: ’aus nichts’ (2 Makk. 7, 28), denn vor dem
Sein ist nichts. Es steht aber fest, daß vom Sein und von ihm allein,
von nichts anderem, das Sein den Dingen mitgeteilt wird, wiedas
Weißsein allein von der Weiße. Also ist es Gott und er allein –
denn er ist das Sein –, der da schafft oder geschaffen hat. Dadurch
findet auch jenes Problem eine klare Lösung, ob der Schöpfungs-
akt irgendeinem anderen Wesen übertragen werden kann, worauf
an seinem Orte noch volleres Licht fallen wird.

Das zweite unter den vier Stücken, nämlich daß er im Anfang,
das heißt in sich selbst geschaffen hat, erhellt aus Folgendem: die
Schöpfung gibt oder verleiht das Sein. Das Sein aber ist der An-
fang und zuerst von allem; vor ihm und außer ihm ist nichts. Das
aber ist Gott. Er hat also alles im Anfang, das heißt in sich selbst
geschaffen. Er hat nämlich alles im Sein geschaffen, welches der
Anfang und Gott selbst ist. Hier ist zu bemerken, daß Gott alles,
was er schafft, wirkt oder tut, in sich selbst wirkt oder tut.Denn
was außerhalb Gottes ist und was außerhalb Gottes wird, ist und
wird außerhalb des Seins. Ja, es wird überhaupt nicht, denn des
Werdens Grenze ist das Sein. Augustin sagt im 4. Buch derBe-
kenntnisse: Gott hat alles geschaffen. ’Nicht schuf er und wandte
sich ab, sondern in ihm ist, was aus ihm ist’. Anders verhält es sich
bei anderen Künstlern. Der Baumeister nämlich macht das Haus
außerhalb seiner selbst, erstens weil außerhalb seiner (noch) an-
dere Dinge existieren, zweitens weil das Holz und die Steine, aus
welchen das Haus besteht und entsteht, ihr Sein weder vom Künst-
ler noch in ihm haben, sondern von und in einem anderen. Man
darf sich also nicht die falsche Vorstellung machen, als hätte Gott
die Geschöpfe aus sich herausgesetzt oder als hätte er außerhalb
seiner in einer Art Unbegrenztem oder Leerem geschaffen. Das
Nichts nimmt ja nichts auf und kann weder Träger für etwas noch
Begrenzung oder Ziel für irgendwelches Wirken sein. Nähme man
aber an, etwas würde vom Nichts aufgenommen oder hätte im
Nichts seine Begrenzung, so wäre es kein Seiendes, sondern selbst
nichts. Also schuf Gott alles nicht nach Art anderer Schaffender
so, daß es außer, neben und jenseits von ihm bestünde, sondern
er rief es aus dem Nichts, das heißt aus dem Nichtsein, zum Sein,
das es in ihm finden, empfangen und haben sollte. Denn er ist das
Sein. Deswegen heißt es treffend, nicht vom Urgrund (weg), son-

2In Sapientiam(LW, II, 459,1f.).
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dern im Urgrund habe Gott geschaffen [non . . . a principio, sed in
principio Deum creasse]. Wie sollten (die Geschöpfe) auch sein,
wenn nicht im Sein, dem Urgrund? Entsprechend werden die (in
der Heiligen Schrift) später folgenden Worte: ’Gott hat alles ge-
schaffen, auf daß es sei’ (Weish. 1,14) und: ’er ruft das, wasnicht
ist, wie das, was ist’ (Röm. 4,17) und dergleichen mehr ausgelegt.
Hier ist wiederum zu bemerken: wie nach Boethius dem Seienden
etwas zufallen kann, dem Sein selbst aber nichts zufällt, sokann
außerhalb alles Seienden (noch) etwas sein, außerhalb des Seins
aber kann nichts sein.“3

– Klaus Kremer: „Eckhart ist also wahrhaft kein Enzelgänger
oder gar Außenseiter gewesen. Er hat nur noch einmal in
einer meisterhaften Zusammenschau und originellen Aus-
wertung das vorgetragen, was Jahrhunderte hindurch vor
ihm lebendig war, jedoch bald nach ihm bis heute in Verges-
senheit geraten ist.“4

• Nikolaus von Kues: Gott ist der Zusammenfall der Gegensätze
(coincidentia oppositorum).

• Nikolaus von Kues: Gott ist das „Nicht-andere“ [non-aliud].

• Cusanus: „Die Fülle jedoch ist ein Wesensmerkmal des Einen.
Es fällt also die Einheit, die auch die Seiendheit ist, mit dem
Größten zusammen. Da nun diese so beschaffene Einheit an sich
vollkommen frei ist von jedem Bezug und von jeder Begrenzung,
so leuchtet ein, daß sich ihr nichts gegenüberstellen läßt,da sie ja
die absolute Größe ist.“

• Cusanus: „Und so ist das Größte das absolut Eine, welches alles
ist. In ihm ist alles, da es das Größte ist, und weil sich ihm nichts
gegenüberstellen läßt, so fällt mit ihm zugleich auch das Kleinste
zusammen. Deshalb ist es auch in allem. Und weil es das Absolute
ist, darum ist es alles mögliche Sein in Wirklichkeit. Es kontrahiert
keine Seinsbestimmung, da alles Sein von ihm kommt.“

• Das Größte fällt mit dem Kleinsten zusammen.

Cusanus: „Gegensätzliche Bestimmungen kommen darum nur den
Gegenständen zu, die ein Mehr oder Weniger zulassen, und zwar
zeigen sie sich hier in verschiedener Weise. Dem absolut Größ-
ten kommen sie in keiner Weise zu, da es über allen Gegensätzen
steht. Weil also nun das absolut Größte in absoluter Aktualität al-
les ist, was sein kann, und zwar derart frei von irgendeiner Art des
Gegensatzes, daß im Größten das Kleinste koinzidiert, darum ist
das absolut Größte gleicherweise erhaben über alle bejahende und

3Allgemeine Vorrede zum dreiteiligen Werk[Prologus generalis in opus tripartitum], n. 16–17.
4K. Kremer, a. a. O., 69.
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verneinende Aussage. All das, was als sein Sein begriffen wird, ist
es ebensosehr wie es dieses nicht ist, und all das, was als Nicht-
sein an ihm begriffen wird, ist es ebensosehr nicht, wie es dieses
ist. Vielmehr ist es dieses in der Weise, daß es alles ist, undes ist
in der Weise alles, daß es keines ist. Es ist so sehr in höchstem
Maße dieses, daß es in geringstem Maße eben dieses ist. So macht
es keinen Unterschied, ob man sagt: ‚Gott, der die absolute Grö-
ße selbst ist, ist Licht‘, oder ob man sag: ‚Gott ist so in höchstem
Maße Licht, daß er in geringstem Maße Licht ist‘, sonst wäre die
absolute Größe nicht aktuell alles der Möglichkeit nach Seiende,
wäre diese Größe nicht unendlich, Grenze von allem und durch
keines von allen Dingen eingrenzbar [...].“

2. Die Geschöpfe sind in Gott

• Cusanus: „Wenn du den göttlichen Geist das Gesamt der Wahrheit
der Dinge nennst, wirst du den unseren das Gesamt der Anglei-
chung der Dinge nennen, so daß er die Gesamtheit der Begriffeist.
Das Begreifen des göttlichen Geistes ist Hervorbringen derDin-
ge; das Begreifen unseres Geistes ist begriffliches Erkennen der
Dinge. Wenn der göttliche Geist die absolute Seinsheit ist,dann
ist sein Begreifen Erschaffung der Seienden, und das Begreifen
unseres Geistes ist Angleichung der Seienden. Was nämlich dem
göttlichen Geist als der unendlichen Wahrheit zukommt, kommt
unserem Geist als seinem nahestehenden Abbild zu. Wenn alles im
göttlichen Geist als in seiner genauen und eigentlichen Wahrheit
ist, so ist alles in unserem Geist als im Bild oder der Ähnlichkeit
der eigentlichen Wahrheit, das heißt begrifflich. Durch Ähnlich-
keit nämlich kommt Erkenntnis zustande. Alles ist in Gott, aber
dort als Urbilder der Dinge; alles ist in unserem Geist, aberdort als
Ähnlichkeiten der Dinge. Wie Gott die absolute Seinsheit ist, die
aller Seienden Einfaltung ist, so ist unser Geist jener unendlichen
Seinsheit Bild, das aller Abbilder Einfaltung ist.“5

• Cusanus: „Im Reiche des Allmächtigen aber, wo das Königreich
der König ist, wo alles, was in allen Reichen besteht, der König
selbst ist, wo also auch die Farbe nicht sinnlich oder geistig, son-
dern göttlich, ja Gott selbst ist, wo alles, dem in der sinnlichen
Welt Bewegung und Leben mangelt, wie alles, was pflanzliches,
sinnliches, erkennendes oder vernünftig einsehendes Leben be-
sitzt, das göttliche Leben selbst ist, d. h. die Unsterblichkeit selbst,
in der nur Gott wohnt, und in ihm alles als er selbst: hier herrscht
die stete Freude aller Freuden [laetitia omnium gaudiorum], die
wir je durch Auge und Ohr, Geschmack, Gefühl, Geruch und Emp-
finden, durch Erleben und Bewegen, durch Erkennen und durch
geistige Einsicht schöpfen können, die unendliche, unausdrück-
bare göttliche Freude [laetitia], die erfüllende Ruhe aller Freude

5Idiota de mente, cap. 3, n. 72, 4–n. 73, 4.
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und aller Ergötzung [quies omnis laetitiae et delectationis]. Ja sie
ist Gott selbst, Theos, ‚Schau‘ [speculatio] und ‚Lauf‘ [cursus],
der alles sieht, in allem ist, der seinen Weg durch alles nimmt. Zu
ihm blickt alles hin als zu seinem König; auf sein Geheiß hin be-
wegt sich alles, streben alle auf jeweils eigenem Wege, und aller
Lauf zum Ziele der Ruhe ist der Lauf zu ihm. Ein jedes ist da-
her Gott, Theos, der da ist der Ursprung, von dem alles ausströmt,
die Lebensmitte, in der wir uns bewegen, das Ziel, zu dem alles
zurückflutet.“6

• Bonaventura ()1221–1274): „Alles hat in Gott wahre Existenz.“7

• Bonaventura: „Alle Dinge sind in Gott wie in ihrem unendlichen
Prinzip, das nichts außerhalb seiner zu schaffen vermag, sondern
dessen Kraft alles umgibt.“8

• Thomas von Aquin: „In sich selbst gesehen ist alles Gegründe-
te endlich, in Gott dagegen ist es unendlich, weil es in Gott die
göttliche Wesenheit selbst ist; [...] wiederum, in sich selbst gese-
hen weisen die Dinge Entgegensetzung und Verschiedenheit auf,
in Gott jedoch sind sie zugleich miteinander vereinigt; [...] au-
ßerdem: in sich selbst betrachtet haben sie Vielheit, in Gott aber
bilden sie ein Eines.“9

• Thomas von Aquin: „Auf grund einer Ähnlichkeit mit körperli-
chen Dingen wird gesagt, daß alle Dinge in Gott seien, sofernsie
von ihm enthalten sind.“10

• Eckhart: „Mein Leib ist mehr in meiner Seele, als daß meine Seele
in meinem Leibe sei. Mein Leib und meine Seele sind mehr in
Gott, als daß sie in sich selbst seien.“11

• Clemens von Alexandria (150–215): „Schwer zu begreifen ist
nämlich das Land Gottes; Plato nannte ihn [=Gott] das Reich der
Ideen, dabei von Moses übernehmend, daß er [=Gott] der Ort sei,
weil er alle Dinge und das Ganze umfasse.“12

6Nikolaus von Kues,Vom Gottsuchen[De quaerendo deum], 1 (h IV, N. 31, Z. 1–13)
7Bonaventura,In I Sent.,45, 2, 1.
8Bonaventura,In I Sent.,36, dub. IV; II 22.
9Thomas von Aquin,In De divinis nominibus,n. 641.

10Thomas von Aquin,Summa theologiae,I, q. 8, a. 1, ad 2.
11Meister Eckhart,DW, I, 161, 5–7.
12Strom.V, XI 73,3; II 375,18–21.
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• Proklos (410–484 n. Chr.): „Überall ist nämlich das Eine [=Gott],
da jedes einzeln Seiende von den Göttern seinen Ursprung ge-
nommen hat, indem zwar alles aus den Göttern hervorgegangen,
aber nicht von ihnen weggegangen ist, sondern in ihnen verwur-
zelt bleibt. Wohin sollte es auch fortgehen, da die Götter alles
umgeben, ja im voraus umfassen und in sich enthalten? Jenseits
der Götter ist nämlich das reine Nichts! Alles Seiende jedoch
wird im Kreis von den Göttern umfaßt und ist in ihnen. Also ist
auf eine gewisse wunderbare Weise alles Seiende hervorgegan-
gen und nicht hervorgegangen. Es wurde nämlich nicht von den
Göttern abgetrennt. Getrennt (von ihnen) könnte es nämlichgar
nicht existieren. Deshalb läuft auch alles Erzeugte, abgetrennt
von seinen Erzeugern, sofort den Abgrund des Nichtseins hinab.
Vielmehr sitzt es irgendwie in ihnen und, um das Ganze zusam-
menzufassen: In sich ist es zwar hervorgegangen, es bleibt aber in
den Göttern.“13

• Augustinus: „Gott ist nicht irgendwo. Was nämlich irgendwo ist,
wird vom Ort enthalten; was vom Ort enthalten wird, ist Körper.
Gott aber ist kein Körper; also ist er nirgendwo. Und dennoch,
weil er ist, aber nicht im Raum ist, so sind vielmehr alle Dinge
in ihm, als daß er irgendwo ist. Dennoch sind sie nicht derartin
ihm, daß er der Ort für sie ist; der Ort besteht nämlich im Raum,
der von der Länge, Breite und Tiefe des Körpers eingenommen
wird; etwas Derartiges ist Gott jedoch nicht. Daher ist alles in ihm,
obwohl er kein Ort ist.“14

3. Mit ihrem ganzen Sein existieren die Geschöpfe in
Gott

• nicht nur ihre Ideen, wie im Neuplatonismus

– Die Realitäten bestehen demnach aus einer Idee und be-
stimmter Materia. Die Materia ist nicht in Gott.

– Die Immanenz in Gott ist weitergehend als die Immanenz der
Realitäten in unserem Bewußtsein.

13In Tim., I, 209,21–210,2.
14Augustinus,De divers. quaest., 83, quaest. 20; PL 40, 15f.
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• Thomas: „Das Geschöpf hat wahreres Sein in Gott als in sich
selbst.“15

– Nur göttliches Sein ist Sein schlechthin und absolut gesagt.16

• Thomas von Aquin: „Das Geschöpf ist in doppelter Weise in Gott.
Einmalwie in dem das Sein der Kreatur lenkenden und erhalten-
den Grund; und diese Weise setzt voraus, daß das Sein der Krea-
tur vom Kreator unterschieden ist, damit die Kreatur als vonGott
stammend bezeichnet werden kann. Die Kreatur kann nämlich nur
als im Sein erhalten verstanden werden, insofern sie das Sein in
der ihr eigentümlichen Natur besitzt. Hinsichtlich diesesSeins un-
terscheidet sie sich von Gott. Die Kreatur, die in dieser Weise in
Gott existiert, ist keine schöpferische Wesenheit [Unde creatura in
hoc modo in Deo existens non est creatrix essentia].

Auf eine andere Weiseheißt man die Kreatur in Gott etwa wie
im Vermögen einer Wirkursache oder wie in einem erkennenden
Prinzip. Die Kreatur, die so in Gott ist, fällt mit der göttlichen We-
senheit selber zusammen, so wie es Johannes 1,3 heißt: ‚Was ge-
worden ist, das war in ihm Leben.‘ Obwohl allerdings die Kreatur,
die auf diese Weise in Gott existiert, mit der göttlichen Wesenheit
identisch ist, gibt es auf diese Weise in Gott nicht nur eine,sondern
viele Kreaturen. Denn die göttliche Wesenheit ist ein ebenso völlig
zureichendes Vermögen, um die Kreatur hervorzubringen.“17

• Präexistenz im göttlichen Sein ist nicht eine unvollkommenere,
sondern eine vollkommenere Weise.18

• Thomas: „Das Geschöpf in Gott existiert durch unerschaffenes
Sein, aber in sich existiert es durch erschaffenes Sein.“19

• Nach Thomas von Aquin ist auch die Materia im Sein Gottes.

– Er spricht von der „Idee“ der Materia.

– Ludwig Feuerbach: „Die materiellen Dinge können nur aus
Gott abgeleitet werden, wenn Gott selbst als ein materialisti-
sches Wesen bestimmt wird.“20

15In I Sent.,dist. 36, q. 1, a. 3, ad 2.
16Vgl. De veritate,q. 2, a. 3, ad 16.
17Thomas von Aquin,De potentia,q. 3, a. 16, ad 24.
18Summa theologiae,I, q. 4, a. 2c.
19Siehe Anm.?? S.??.
20L. Feuerbach,Grundsätze der Philosophie der Zukunft, § 14 (Kleine Schriften, hrsg. von K.

Löwith, 161).
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4. Die Geschöpfe seien sogar mit dem Wesen Gottes
identisch

• Anselm von Canterbury: „Das Geschöpf im Schöpfer ist das We-
sen des Schöpfers [est creatrix essentia].“ 21

• Thomas von Aquin: „In Gott ist nichts verschieden von ihm. Also
sind die Geschöpfe, sofern sie in Gott sind, nicht etwas anderes
als Gott, denn die Geschöpfe in Gott sind dessen schöpferisches
Wesen.“22

• „gänzlich eins“23

5. Anhang: Meister Eckhart

• Klaus Kremer: „Ausgereift im Gedanken und vollendet in der
Form bringt Meister Eckhartdiesen Sachverhalt zur Darstel-
lung.“24

• Meister Eckhart: „Wer etwas außerhalb Gottes oder neben ihm
oder auch mit ihm noch etwas anderes sucht, der denkt nicht recht
von Gott.“25

• geistige Armut

• „Als ich in meinem ersten Ursprung stand, da hatte ich keinen
Gott, und da war ich Ursprung meiner selbst. Da wollte ich nichts.
Dort verlangte ich nach nichts, denn ich war ein abgelöstes Sein
und eine Erkenntnis meiner selbst im Genuß der Wahrheit. Da
wollte ich mich selbst und sonst nichts. Was ich wollte, das war
ich. Was ich war, das wollte ich. Und hier stand ich, abgelöstvon
Gott und allen Dingen. Aber als ich dann heraustrat aus meinem
freien Willen und mein geschaffenes Wesen entgegennahm, da
bekam ich einen Gott. Denn bevor die Geschöpfe waren, da war
Gott nicht Gott, vielmehr war er, was er war. Aber als die Ge-
schöpfe entstanden und ihr geschaffenes Wesen empfingen, da
war Gott nicht mehr Gott in sich selbst, sondern er war Gott inden
Geschöpfen.“26

21Anselm von Canterbury,Monoloquium, Kap. 36 (PL 158, 190D).
22In I Sent., dist. 36, q. 1, a. 3, ad 1. Propter eius summam simplicitatemquidquid est in deo, est

divina essentia.De potentia,q. 2, a. 5c.
23Thomas von Aquin,De veritate,q. 2, a. 3, ad 3.
24K. Kremer, a. a. O., 50.
25Meister Eckhart,Lateinische Werke, II, 328,7f.
26Auszüge aus der „Predigt über die Armut an Geist“ (Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen

von Kurt Flasch,Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, den 25. Mai 1996, Nr. 121, Seite 29)
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• „Nun behaupte ich: Gott, sofern er Gott ist, ist nicht das voll-
kommene Wesensziel der Geschöpfe. Dazu ist der Reichtum zu
groß, den das geringste Geschöpf in Gott hat. Hätte eine Mücke
Vernunft und suchte sie mit Vernunft den ewigen Abgrund des
göttlichen Wesens, aus dem sie gekommen ist, so könnte Gott,
behaupte ich, mit all dem, was Gott ist, die Mücke nicht ausfüllen
und ihr Genüge verschaffen. Deswegen bitte ich Gott, lösgelöst zu
werden von Gott und die Wahrheit dort zu ergreifen und auf ewig
zu genießen, wo die obersten Engel und die Mücke und die Seele
gleich sind, dort, wo ich weilte, dort, wo ich wollte, was ichwar,
und war, was ich wollte. Deshalb behaupte ich: Soll der Mensch
arm sein an Willen, dann darf er so wenig wollen und verlangen,
wie er wollte und verlangte, als er nicht war. Und in diesem Sinne
ist der Mensch arm, der nichtswill .“27

• „Darum also bitte ich Gott, daß er mich ablöse von Gott, da mein
wesentliches Wesen oberhalb Gottes steht, sofern wir Gott begrei-
fen als den Ursprung der Geschöpfe. Denn in demselben Wesen
Gottes, aufgrund dessen Gott oberhalb von Sein und Unterschied
steht, da war ich selbst. Dort wollte ich mich selbst, und dort er-
kannte ich mich selbst als den, der diesen Menschen schuf. Darum
bin ich Ursprung meiner selbst, nach meinem Wesen, das ewig
ist, nicht nach meinem Werden, das zeitlich ist. Daher bin ich auf
diese Weise ungeboren, und sofern ich ungeboren bin, kann ich
niemals sterben. Sofern ich ungeboren bin, bin ich ewig gewesen,
bin ich jetzt und werde ich ewig dauern. Was an mir geboren ist,
das wird sterben und zunichte werden, denn es ist todgeweiht,
darum muß es in der Zeit zugrunde gehen.

Bei meiner Geburt, da wurden alle Dinge geboren, und ich
ward Ursprung meiner selbst und aller Dinge, und hätte ich ge-
wollt, so wäre ich nicht entstanden, und alle Dinge wären nicht
entstanden. Und wäre ich nicht, dann wäre auch Gott nicht. Daß
Gott Gott ist, dafür bin ich der Ursprung. Dies muß man nicht
unbedingt wissen.

Ein großer Meister lehrt, sein Durchbrechen sei edler als sein
Ausfließen, und das ist wahr. Als ich aus Gott herausfloß, da sagten
alle Dinge: Gott ist. Aber das kann mich nicht selig machen, denn
hierbei erkenne ich mich als Geschöpf. Hingegen beim Durchbre-
chen – da stehe ich losgelöst von meinem eigenen Willen und dem
Willen Gottes, von allen seinen Werken und von Gott selbst; da
stehe ich oberhalb von allen Geschöpfen. Da bin ich weder Gott
noch Geschöpf, ja, da bin ich das, was ich war und bleiben werde,
jetzt und für immer. Dabei erfahre ich ein Gepräge, das mich hin-
aufträgt über alle Engel. Dieses Gepräge gibt mir einen solchen
Reichtum, daß Gott mir nicht mehr genügen kann mit all dem,
was er als Gott ist, und mit allen seinen göttlichen Werken, denn
dieser Durchbruch bewirkt, daß ich und Gott eins sind. Dort bin
ich, was ich war. Dort erhalte ich weder etwas hinzu, noch verliere
ich etwas. Denn da bin ich das unveränderliche Wesen, das alles
verändert. Hier findet Gott keine Stätte im Menschen, denn der

27Ebd.
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Mensch erhält aufgrund dieser Armut, was er ewig gewesen ist
und immerdar bleiben wird. Hier ist Gott eins mit dem Intellekt,
und das ist dienächsteArmut, die man finden kann.“28

• Eckharts Verteidigung seiner Orthododoxie: „Das andere Wort,
das ich sagen will, ist dies, daß mancher grobsinnige Menschsa-
gen wird, viele Worte, die ich in diesem Buche und auch anderswo
geschrieben habe, seien nicht wahr. (...) Was kann ich dafür, wenn
jemand das nicht versteht? (...) Mir genügt’s, daß in mir undin
Gott wahr sei, was ich spreche und schreibe. (...) 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 lehren
oder schreiben. Denn darum belehrt man die Ungelehrten, daßsie
aus Ungelehrten zu Gelehrten werden. Gäbe es nichts Neues, so
würde nichts Altes. (...) Ist aber jemand, der dieses Wort unrecht
versteht, was kann der Mensch dafür, der dieses Wort, das recht
ist, recht äußert? Sankt Johannes verkündet das heilige Evangeli-
um allen Gläubigen und auch allen Ungläubigen, auf daß sie gläu-
big werden, und doch beginnt er das Evangelium mit dem Höch-
sten, das ein Mensch über Gott hier auszusagen vermag; und oft
sind denn auch seine sowie unseres Herrn Worte unrecht aufgefaßt
worden.“

• Eckharts Erklärung:

„Irren kann ich, aber nicht ein Häretiker sein. Denn das erste be-
trifft den Verstand, das zweite aber den Willen“

• „Erstens gebe ich vor Euch Kommissaren Meister Re[i]nher von
Friesland, Doktor der Theologie, und Bruder Petrus de Estate,
neuerlich Kustos der Minderbrüder, folgende öffentliche Erklä-
rung ab: Gemäß der Freiheit und den Privilegien unseres Ordens
bin ich nicht gehalten, vor Euch zu erscheinen noch auf die [ge-
gen mich erhobenen] Vorwürfe zu antworten, zumal ich nie der
Häresie beschuldigt worden bin und niemals im Rufe (der Häre-
sie) gestanden habe, wofür mein ganzes Leben und meine Lehre
Zeugnis geben, und damit stehe ich im Einklang mit der An-
sicht meiner Brüder des ganzen Ordens und des Volkes beiderlei
Geschlechts im gesamten Umkreis der Ordensnation. – Daraus
erhellt zweitens, daß der Auftrag, der Euch vom ehrwürdigenVa-
ter, dem Herrn Erzbischof von Köln (dessen Leben Gott erhalten
möge), erteilt wurde, keinerlei Rechtskraft hat, entstammt er doch
verleumderischen Einflüsterungen, 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.In-
dessen kommt es mir zu, dies geduldig zu tragen, denn ’Selig sind
die um der Gerechtigkeit willen leiden’ und ’Gott züchtigt einen
jeglichen Sohn, den er annimmt’, nach den Worten des Apostels
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Paulus, auf daß ich mit Recht mit dem Psalmisten sage: ’Ich bin
auf Züchtigung gefaßt.’“

• „Es ist somit offenbar, daß in jedem der angeführten Sätze –die ich
tatsächlich alle geschrieben und geäußert zu haben bekenne– daß
in einem jeden davon, sage ich, die Wahrheit und der Grund der
Wahrheit ersichtlich wird, wie ich oben dargelegt habe. Es ergibt
sich aber auch entweder die wirkliche Bosheit oder die gröbliche
Unwissenheit meiner Widersacher, die in ihren grobsinnlichen
Vorstellungen Göttliches, Hohes, Unkörperhaftes zu beurteilen
sich unterfangen, im Gegensatz zu dem Worte des Boethius,De
Trinitate: ’In göttlichen Dingen gilt es geistig zu denken und nicht
zu bildhaftem Werk der Phantasie herabzusinken.’ Ich verwahre
mich nochmals dagegen, daß ich für dies oder für sonst etwas,
was ich in den einzelnen Kommentaren über die verschiedenen
Bücher der Schrift geschrieben habe, oder für beliebiges aus dem
vielen andern mich vor Euch oder irgend jemand anderem als dem
Papst oder der Pariser Universität zu verantworten hätte, es sei
denn, daß es etwa (was ferne sei), den Glauben anginge, zu dem
ich mich allzeit bekenne. Dennoch wollte ich, gleichsam alsWerk
der Übergebühr, jedoch unter Protest wegen der Freiheit meines
Ordens, vor Euch diese Dinge aus freien Stücken darlegen, um
nicht den Anschein zu erwecken, als ergriffe ich die Flucht vor
dem, was mir fälschlich zugemutet wird“

• Eckhart beschließt seine Ausführungen mit folgenden Bemerkungen:
„Zum Schluß möchte ich bemerken: Wie in jedem einzelnen der
Sätze, die ich gepredigt, gelehrt und geschrieben habe, dieUn-
wissenheit und Beschränktheit derer zum Vorschein kommt, die
solches zu entstellen trachten, so erhellt auch aus den obigen Er-
klärungen die Wahrheit dessen,was ich gesagt und geschrieben
habe.
Der Irrtum der Gegner liegt zunächst darin, daß sie alles, was sie
nicht verstehen, für verkehrt halten und wiederum das Verkehrte
für eine Ketzerei – während doch nur das hartnäckige Festhalten
an einem Irrtum die Ketzerei und den Ketzer ausmacht, wie das
Recht und die Lehrer sagen –
zweitens, daß sie, mit dem Anspruch, als ’Inquisitoren gegen die
Häresie’ zu gelten, sich an meine Schriften heranmachen undDin-
ge beanstanden, die ganz und gar natürlich sind –
drittens, daß sie als Ketzereien bekritteln, was der hl. Thomas
ganz offen in den Lösungen zu gewissen Beweisgängen ausführt
– die sie freilich nicht kennen oder nicht in Erinnerung haben, so
über die Unterscheidung und den Begriff der Univoca, Aequivoca,
Analoga und ähnliches – viertens, (...)
fünftens, (...) desgleichen, indem sie meinen, es gebe für Gott
zweierlei ’Jetzt’ der Ewigkeit, eines, in dem er sei, ein anderes,
in dem er schaffe, unbeschadet der Wahrheit, daß die Welt in der
Zeit geschaffen ist; denn sie wissen nicht, was Augustinus über
Gott sagt: ’Alles Morgige und darüber, alles Gestrige und zurück
wirkst du heute, hast du heute gewirkt. Was kann ich dafür, wenn
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einer das nicht versteht?’ –
sechstens, daß sie selbst in ihrer Kritik gewisse falsche, häretische
Ansichten aufstellen, z. B. daß der Mensch nicht könne mit Gott
geeint werden, im Widerspruch mit der Lehre Christi und des
Evangeliums. Joh. 17: ’Du Vater, in mir und ich in dir, auf daß
auch sie in uns eins seien’ –
siebentens, (...) achtens, (...) Das möge für jetzt genügen!“
mbox

• sein öffentlicher Protest im Anschluß an eine Predigt in der Do-
minikanerkirche in Köln:

„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, da Irrtümer dieser Artmei-
nem akademischen Status und Mönchsstand widerstritten hätten
und noch widerstreiten. Aus diesem Grunde widerrufe ich, sofern
sich in dieser Hinsicht etwas Irrtümliches finden sollte, was ich
geschrieben, gesprochen oder gepredigt hätte, privat oderöffent-
lich, wo und wann auch immer, unmittelbar oder mittelbar, sei es
aus schlechter Einsicht oder verkehrten Sinnes: das widerrufe ich
hier öffentlich und vor Euch allen und jeglichem, die gegenwärtig
hier versammelt sind, weil ich dieses von nun an als nicht gesagt
oder geschrieben betrachtet haben will, besonders aber auch, weil
ich vernehme, daß man mich übel verstanden hat: so, als hätte
ich [z.B.] gepredigt, mein kleiner Finger habe alles geschaffen.
Das habe ich weder gemeint noch gesagt, wie die Worte lauten,
sondern ich habe es von den Fingern des Knaben Jesu gesagt. Und
dann, ein Etwas sei in der Seele, um dessentwillen sie, wenn die
ganze Seele so wäre, als ungeschaffen zu bezeichnen wäre: dies
halte ich mit den Doktoren, den Kollegen, nur dann für wahr, wenn
die Seele dem Wesen nach Intellekt wäre. Niemals habe ich auch
meines Wissens gesagt, noch bin ich der Meinung gewesen, daß
etwas in der Seele sei, was zwar ein Teil der Seele sei, indes un-
geschaffen und unschaffbar, weil so die Seele aus Geschaffenem
und Ungeschaffenem bestände. Vielmehr habe ich das Gegenteil
geschrieben und gelehrt, wenn nicht einer (kommt und) erklärt,
ungeschaffen und nicht geschaffen hieße so viel wie nicht anund
für sich erschaffen, sondern hinzugeschaffen. – Vorbehaltlich aller
(dieser Richtigstellungen) korrigiere und widerrufe ich,wie ich
(eingangs) gesagt habe, und ich werde im allgemeinen wie im
einzelnen und immer, wann es dienlich sein wird, alles korrigieren
und widerrufen, wovon sich ermitteln ließe, daß es keinen ganz
gesunden Sinn hat.“


