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Das sind die Reden, die der Vikar von Thüringen, der Prior von Erfurt, Bruder
Eckhart, aus dem Predigerorden mit solchen geistlichen Kindern geführt hat,
die ihn zu diesen Reden nach vielem fragten, als sie zu abendlichen
Lehrgesprächen beieinander saßen.

4. Vom Nutzen des Lassens,
das man innerlich und äußerlich vollziehen soll

Du musst wissen, daß sich noch nie ein Mensch in diesem Leben so
weitgehend gelassen hat, daß er nicht gefunden hätte, er müsse sich noch
mehr lassen. Der Menschen gibt es wenige, die das recht beachten und darin
beständig sind. Es ist ein gleichwertiger Austausch und ein gerechter Handel:
So weit du ausgehst aus allen Dingen, so weit, nicht weniger und nicht mehr,
geht Gott ein mit all dem Seinen, dafern du in allen Dingen dich des Deinen
völlig entäußerst. Damit heb' an, und laß dich dies alles kosten, was du
aufzubringen vermagst. Da findest du wahren Frieden und nirgends sonst.
Die Leute brauchten nicht soviel nachzudenken, was sie tu n sollten; sie
sollten vielmehr bedenken, was sie wären. Wären nun aber die Leute gut und
ihre Weise, so könnten ihre Werke hell leuchten. Bist du gerecht, so sind
auch deine Werke gerecht. Nicht gedenke man Heiligkeit zu gründen auf ein
Tun; man soll Heiligkeit vielmehr gründen auf ein Sein, denn die Werke
heiligen nicht uns, sondern wir sollen die Werke heiligen. Wie heilig die
Werke immer sein mögen, so heiligen sie uns ganz und gar nicht, soweit sie
Werke sind, sondern: soweit wir heilig sind und Sein besitzen, soweit heiligen
wir alle unsere Werke, es sei Essen, Schlafen, Wachen oder was immer es
sei. Die nicht großen Seins sind, welche Werke die auch wirken, da wird
nichts daraus. Erkenne hieraus, daß man allen Fleiß darauf verwenden soll,
gut zu sein, - nicht aber so sehr darauf, was man tue oder welcher Art die
Werke seien, sondern wie der Grund der Werke sei.

5. Beachte, was das Wesen und den Grund gut macht

Der Grund, an dem es liegt, daß des Menschen Wesen und Seinsgrund, von
dem des Menschen Werke ihre Gutheit beziehen, völlig gut sei, ist dies: Daß
des Menschen Gemüt gänzlich zu Gott gekehrt sei. Darauf setze all dein
Bemühen, daß dir Gott groß werde und daß all dein Streben und Fleiß ihm
zugewandt sei in allem deinen Tun und Lassen. Wahrlich, je mehr du davon
hast, desto besser sind alle deine Werke, welcher Art sie auch sein mögen.
Hafte Gott an, so hängt er dir alles Gutsein an. Suche Gott, so findest du Gott
und alles Gute dazu. Ja, fürwahr, du könntest in solcher Gesinnung auf einen



Stein treten, und es wäre in höherem Grade ein gottgefälliges Werk, als wenn
du den Leib unseres Herrn empfingest und es dabei mehr auf das Deinige
abgesehen hättest und deine Absicht weniger selbstlos wäre. Wer Gott an-
haftet, dem haftet Gott an und alle Tugend. Und was zuvor du suchtest, das
sucht nun dich; wem zuvor du nachjagtest, das jagt nun dir nach; und was
zuvor du fliehen mochtest, das flieht nun dich. Darum: wer Gott eng anhaftet,
dem haftet alles an, was göttlich ist, und den flieht alles, was Gott ungleich
und fremd ist.

6. Von der Abgeschiedenheit und vom Besitzen Gottes

Ich wurde gefragt: manche Leute zögen sich streng von den Menschen
zurück und wären immerzu gern allein, und daran läge ihr Friede und daran,
daß sie in der Kirche wären - ob dies das Beste wäre? Da sagte ich: "Nein!"
Und gib acht, warum. Mit wem es recht steht, wahrlich, dem ist's an allen
Stätten und unter allen Leuten recht. Mit wem es aber unrecht steht, für den
ist's an allen Stätten und unter allen Leuten unrecht. Wer aber recht daran ist,
der hat Gott in Wahrheit bei sich; wer aber Gott recht in Wahrheit hat, der hat
ihn an allen Stätten und auf der Straße und bei allen Leuten ebensogut wie in
der Kirche oder in der Einöde oder in der Zelle; wenn anders er ihn recht und
nur ihn hat, so kann einen solchen Menschen niemand behindern. Warum?

.Weil er einzig Gott hat und es nur auf Gott absieht und alle Dinge ihm lauter
Gott werden. Ein solcher Mensch trägt Gott in allen seinen Werken und an
allen Stätten, und alle Werke dieses Menschen wirkt allein Gott; denn wer
das Werk verursacht, dem gehört das Werk eigentlicher und wahrhaftiger zu
als dem, der da das Werk verrichtet. Haben wir also lauter und allein Gott im
Auge, wahrlich, so muß er unsere Werke wirken, und an allen seinen Werken
vermag ihn niemand zu hindern, keine Menge und keine Stätte. So kann also
diesen Menschen niemand behindern, denn er erstrebt und sucht nichts, und
es schmeckt ihm nichts als Gott; denn der wird mit dem Menschen in allem
seinem Streben vereint. Und so wie Gott keine Mannigfaltigkeit zu zerstreuen
vermag, so auch kann diesen Menschen nichts zerstreuen noch vermannig-
faltigen, denn er ist eins in jenem Einen, in dem alle Mannigfaltigkeit Eins und
eine Nicht-Mannigfaltigkeit ist.

Der Mensch soll Gott in allen Dingen ergreifen und soll sein Gemüt daran
gewöhnen, Gott allzeit gegenwärtig zu haben im Gemüt und im Streben und
in der Liebe. Achte darauf, wie du deinem Gott zugekehrt bist, wenn du in der
Kirche bist oder in der Zelle: diese selbe Gestimmtheit behalte und trage sie
unter die Menge und in die Unruhe und Ungleichheit. Und - wie ich schon
öfter gesagt habe - wenn man von "Gleichheit" spricht, so meint man
damitnicht, daß man alle Werke als gleich erachten solle oder alle Stätten
oder alle Leute. Das wäre gar unrichtig, denn Beten ist ein besseres Werk als
Spinnen und die Kirche eine würdigere Stätte als die Straße. Du sollst jedoch
in allen Werken ein gleichbleibendes Gemüt haben und ein gleichmäßiges
Vertrauen und eine gleichmäßige Liebe zu deinem Gott und einen



gleichbleibenden Ernst. Wahrhaftig, wärest du so gleichmütig, so würde dich
niemand hindern, deinen Gott gegenwärtig zu haben.

Wem aber Gott nicht so wahrhaft innewohnt, sondern wer Gott beständig von
draußen her nehmen muß in diesem und in jenem, und wer Gott in ungleicher
Weise sucht, sei's in Werken oder unter den Leuten oder an Stätten, der hat
Gott nicht. Und es mag leicht etwas geben, was einen solchen Menschen
behindert, denn er hat Gott nicht, und er sucht nicht ihn allein noch liebt noch
erstrebt er ihn allein. Und darum hindert ihn nicht nur böse Gesellschaft,
sondern ihn hindert auch die gute, und nicht allein die Straße, sondern auch
die Kirche, und nicht allein böse Worte und Werke, sondern auch gute Worte
und Werke. Denn das Hindernis liegt in ihm, weil Gott in ihm noch nicht alle
Dinge geworden ist. Denn wäre dies so bei ihm, so wäre ihm an allen Stätten
und bei allen Leuten gar recht und wohl; denn er hat Gott, und den könnte
ihm niemand nehmen, noch könnte ihn jemand an seinem Werk hindern.

Woran liegt nun dieses wahre Haben Gottes, daß man ihn wahrhaft besitze?
Dieses wahrhafte Haben Gottes liegt am Gemüt und an einem innigen,
geistigen Sich-Hinwenden und Streben zu Gott, nicht dagegen an einem
beständigen, gleichmäßigen Darandenken; denn das wäre der Natur
unmöglich zu erstreben und sehr schwer und zudem nicht das Allerbeste. Der
Mensch soll sich nicht genügen lassen an einen gedachten Gott; denn wenn
der Gedanke vergeht, so vergeht auch der Gott. Man soll vielmehr einen
wesenhaften Gott haben, der weit erhaben ist über die Gedanken des
Menschen und aller Kreatur. Der Gott vergeht nicht, der Mensch wende sich
denn mit Willen von ihm ab.

Wer Gott so, das heißt im Sein, hat, der nimmt Gott göttlich, und dem leuchtet
er in allen Dingen; denn alle Dinge schmecken ihm nach Gott, und Gottes
Bild wird ihm aus allen Dingen sichtbar. In ihm glänzt Gott allzeit, in ihm
vollzieht sich eine loslösende Abkehr und eine Einprägung seines geliebten,
gegenwärtigen Gottes. Vergleichsweise so, wie wenn es einen in rechtem
Durst heiß dürstet: so mag der wohl anderes tun als trinken, und er mag auch
wohl an andere Dinge denken; aber was er auch tut und bei wem er sein
mag, in welchem Bestreben oder welchen Gedanken oder welchem Tun, so
vergeht ihm doch die Vorstellung des Trankes nicht, solange der Durst währt;
und je größer der Durst ist, um so stärker und eindringlicher und gegen-
wärtiger und beharrlicher ist die Vorstellung des Trankes. Oder wer da etwas
heiß mit ganzer Inbrunst so liebt, daß ihm nichts anderes gefällt und zu
Herzen geht als eben dies, und er nur nach diesem verlangt und nach sonst
gar nichts: ganz gewiss, wo immer ein solcher Mensch sein mag oder bei
wem oder was er auch beginnt oder was er tut, nimmer erlischt doch in ihm
das, was er so sehr liebt, und in allen Dingen findet er eben dieses Dinges
Bild, und dies ist ihm um so stärker gegenwärtig, je mehr die Liebe stärker
und stärker wird. Ein solcher Mensch sucht nicht Ruhe, denn ihn behindert
keine Unruhe.



Dieser Mensch findet weit mehr Lob vor Gott, weil er alle Dinge als göttlich
und höher erfasst, als sie in sich selbst sind. Wahrhaftig, dazu gehört Eifer
und Hingabe und ein genaues Achten auf des Menschen Inneres und ein
waches, wahres, besonnenes, wirkliches Wissen darum, worauf das Gemüt
gestellt ist mitten in den Dingen und unter den Leuten. Dies kann der Mensch
nicht durch Fliehen lernen, indem er vor den Dingen flüchtet und sich
äußerlich in die Einsamkeit kehrt; er muß vielmehr eine innere Einsamkeit
lernen, wo und bei wem er auch sei. Er muß lernen, die Dinge zu durch-
brechen und seinen Gott darin zu ergreifen und ihn kraftvoll in einer wesen-
haften Weise in sich hineinbilden zu können. Vergleichsweise so wie einer,
der schreiben lernen will. Fürwahr, soll er die Kunst beherrschen, so muß er
sich viel und oft in dieser Tätigkeit üben, wie sauer und schwer es ihm auch
werde und wie unmöglich es ihn dünke: will er's nur fleißig üben und oft, so
lernt er's doch und eignet sich die Kunst an. Fürwahr, zuerst muß er seine
Gedanken auf jeden einzelnen Buchstaben richten und sich den sehr fest
einprägen. Späterhin, wenn er dann die Kunst beherrscht, so bedarf er der
Bildvorstellung und der Überlegung gar nicht mehr, und dann schreibt er
unbefangen und frei, und ebenso ist es auch, wenn es sich um Fiedeln oder
irgendwelche Verrichtungen handelt, die aus seinem Können geschehen
sollen. Für ihn genügt es völlig zu wissen, daß er seine Kunst betätigen will;
und wenn er auch nicht beständig bewusst dabei ist, so vollführt er sein Tun
doch, woran er auch denken mag, aus seinem Können heraus

So auch soll der Mensch von göttlicher Gegenwart durchdrungen und mit der
Form seines geliebten Gottes durchformt und in ihm verwesentlicht sein, so
daß ihm sein Gegenwärtigsein ohne alle Anstrengung leuchte, daß er
überdies in allen Dingen Bindungslosigkeit gewinne und gegenüber den
Dingen völlig frei bleibe. Dazu gehört zu Beginn notwendig Überlegung und
ein aufmerksames Einprägen wie beim Schüler zu seiner Kunst.
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