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Gottes Bild – Bild ohne Bild 
Von der Lehre der Gelassenheit zur Bildtheologie Meister Eckharts 

Katharina Oost, Freiburg i. Br. 

Dass der Mensch frei werden müsse von sich selbst und allen Dingen; dass er sich also selber und 
alles, was ihn bindet, lassen müsse; dass er den Eigenwillen aufgeben und sich ganz dem Willen Got-
tes überlassen müsse, damit Gott in uns groß werden, damit er in uns geboren werden könne – dies zu 
predigen und zu lehren wurde Meister Eckhart nicht müde. Das Herzstück seiner Botschaft kreist um 
die Begriffe Abgeschiedenheit, geistliche Armut, Gelassenheit, wie Sie nun in einem längeren Text aus den 
Reden der Unterweisung hören sollen, Lehr-Gesprächen, die Meister Eckhart mit seinen Mitbrüdern 
führte.  

Ich lese einen Abschnitt aus dem dritten Kapitel „Von ungelassenen Leuten, die voll Eigenwillens sind“: 

Die Leute sagen: „Ach ja, Herr, ich möchte gern, dass ich auch so gut zu Gott stünde und dass ich ebenso viel 
Andacht hätte und Frieden mit Gott, wie andere Leute haben, und ich möchte, mir ginge es ebenso oder ich wäre 
ebenso arm“, oder: „Mit mir wird’s niemals recht, wenn ich nicht da oder dort bin und so oder so tue, ich muss 
in der Fremde leben oder in einer Klause oder im Kloster.“  

Wahrlich, darin steckt überall dein Ich und sonst gar nichts – in der wârheit, diz bist dû allez selber und anders 
niht zemâle. Es ist der Eigenwille, und zwar du’s auch nicht weißt oder es dich auch nicht so dünkt: niemals 
steht ein Unfriede in dir auf, der nicht aus dem Eigenwillen kommt, ob man‘s nun merke oder nicht. Was wir da 
meinen, der Mensch solle dies fliehen und jenes suchen, etwa diese Stätten und diese Leute und diese Weisen 
oder diese Menge oder diese Betätigung – nicht das ist schuld, dass dich die Weise oder die Dinge hindern: du 
bist es (vielmehr) selbst in den Dingen, was dich hindert, denn du verhältst dich verkehrt zu den Dingen – wan 
dû heltest dich unordentlîche in den dingen.  

Drum fang zuerst bei dir selbst an und lass dich – drum hebe an dir selber an ze dem êrsten und lâz dich! Wahr-
haftig, fliehst du zuerst dich selbst, wohin du sonst fliehen magst, da wirst du Hindernis und Unfrieden finden, 
wo immer es auch sei. Die Leute, die da Frieden suchen in äußeren Dingen, sei’s an Stätten oder in Weisen, bei 
Leuten oder in Werken, in der Fremde oder in der Armut oder in Erniedrigung – wie eindrucksvoll oder was es 
auch sei, das ist dennoch alles nichts und gibt keinen Frieden. Sie suchen völlig verkehrt, die so suchen. Je weiter 
weg sie in die Ferne schweifen, umso weniger finden sie, was sie suchen. Sie gehen wie einer, der den Weg ver-
fehlt: je weiter der geht, umso mehr geht er in die Irre. Aber, was soll er denn tun? Er soll zuerst sich selber 
lassen, dann hat er alles gelassen – er soll sich lâzen ze dem êrsten, sô hât er alliu dinc gelâzen. Fürwahr, ließe 
ein Mensch ein Königreich oder die ganze Welt, behielte aber sich selbst, so hätte er nichts gelassen. Lässt der 
Mensch aber von sich selbst ab, was er auch dann behält, sei’s Reichtum oder Ehre oder was immer, so hat er 
alles gelassen.1 

Das geht noch eine Weile weiter so in diesem dritten Kapitel der Reden der Unterweisung, das dann mit 
dem Paukenschlag endet: Richte dein Augenmerk auf dich selbst und wo du dich findest, da lass dich – nim 
dîn selbes war, und swâ dû dich vindest, dâ lâz dich; daz ist daz aller beste.2 

Es kommt also nicht auf die äußeren Koordinaten unseres Lebens an (Kloster, Klause oder Markt-
platz), es kommt nicht einmal auf unsere spirituelle Leistungsbereitschaft an, denn in ihr folgen wir 
                                                
1 Meister Eckhart Werke II, Frankfurt 1993, S. 339 ,16. (Aus der zweibändigen Studienausgabe des Deutschen Klassiker Verlages 
zitiere ich im Weiteren unter der Angabe Werke I und Werke II.)  
2 Ebd., S. 341,34. 
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doch immer noch unserem (zwar sublimierten, weil frommen) Eigenwillen. Was aber sollen oder 
können wir dann tun? Eckhart legt die Latte hoch: 

Der Mensch, der gelassen hat und gelassen ist und der niemals mehr nur einen Augenblick auf das sieht, was er 
gelassen hat, und beständig bleibt, unbewegt in sich selbst und unwandelbar, — der Mensch allein ist gelassen.3  

Und damit noch nicht genug: Absichtslos soll gelassen werden, ohne Schielen auf möglichen Gewinn. 
Koufmanschaft nennt Eckhart das merkantile System, das auch vor unserem geistlichen Leben nicht 
Halt macht: do ut des – ich gebe dir, damit du mir etwas gibst. Absichtslos, sunder warumbe – ohne 
warum: 

Solange du deine Werke wirkst um des Himmelreiches oder um Gottes oder um deiner ewigen Seligkeit willen, 
(also) von außen her, so ist es wahrlich nicht recht um dich bestellt. Man mag dich zwar wohl hinnehmen, aber 
das Beste ist es doch nicht. Denn wahrlich, wenn einer wähnt, in Innerlichkeit, Andacht, süßer Verzücktheit 
und in besonderer Begnadung Gottes mehr zu bekommen als beim Herdfeuer oder im Stalle, so tust du nicht 
anders, als ob du Gott nähmest, wändest ihm einen Mantel um das Haupt und schöbest ihn unter eine Bank. 
Denn wer Gott in einer (bestimmten) Weise sucht, der nimmt die Weise und verfehlt Gott, der in der Weise 
verborgen ist. Wer aber Gott ohne Weise sucht, der erfasst ihn, wie er in sich selbst ist.4 

Sunder warumbe – ohne Warum sollen wir Gott suchen, sonst machen wir Nutzvieh aus Gott: (Aber) 
manche Leute wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie ein Kuh ansehen, und wollen Gott lieben, wie 
sie eine Kuh lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten‘s all 
jene Leute, die Gott um äußeren Reichtums oder inneren Trostes willen lieben; die aber lieben Gott nicht recht, 
sondern sie lieben ihren Eigennutz.5 

Immer wieder mahnt Eckhart Absichtslosigkeit an, das intentionslose Streben nach Gott: Nun spricht 
unser Herr: »Wer etwas um meinetwillen und meines Namens willen hingibt, dem will ich’s hundertfältig wie-
dergeben und das ewige Leben dazu« (Matth. 19, 29). Gibst du’s aber hin um des Hundertfältigen und um des 
ewigen Lebens willen, so hast du nichts hingegeben; ja, gibst du hin um tausendfältigen Lohn, so hast du nichts 
hingegeben. Du musst dich selbst lassen, und zwar völlig lassen, dann hast du recht gelassen. Es kam einmal ein 
Mensch zu mir — es ist noch nicht lange her — und sagte, er habe so große Dinge hinweggegeben an Grundbe-
sitz, an Habe um dessentwillen, dass er seine Seele rettete. Da dachte ich: Ach, wie wenig und Unbedeutendes 
hast du (doch) gelassen! Es ist eine Blindheit und eine Torheit, solange du irgendwie auf das schaust, was du 
gelassen hast. Hast du (aber) dich selbst gelassen, so hast du (wirklich) gelassen.6 

Schier unermüdlich erklärt Meister Eckhart, erst die Absichtslosigkeit führe vom Lassen in die rechte 
Gelassenheit und damit in Gott: Wer alle Dinge hingibt, der wird das Hundertfache dafür empfangen. Wer es 
aber auf das Hundertfache absieht, dem wird nichts zuteil, denn er gibt nicht alles hin: er will das Hundertfache 
wieder haben. Unser Herr aber verspricht (nur) denen das Hundertfache, die alles hingeben (Matth. 19, 29). 
Gibt einer alles hin, so wird er das Hundertfache empfangen und das ewige Leben (dazu). Fiele aber dem Men-
schen der Erfolg des Hingebens zu, so hätten die, welche um dieses Warum willen hingaben, doch nicht alles 
hingegeben, und einem solchen würde (denn auch) nichts zuteil. Die irgendetwas in Gott suchen, sei’s Wissen, 
Erkennen oder Andacht oder was es auch sei, — findet man es, so findet man dennoch Gott nicht, obzwar einer 
Wissen, Erkennen, Innerlichkeit findet, was ich (gleichviel) durchaus anerkenne: es bleibt ihm aber nicht. Sucht 
er aber nichts, so findet er Gott und alle Dinge in ihm, und die bleiben ihm (dann).7 

In übersprudelnden Variationen, als virtuoser Sprachkünstler, sät der um 1260 in Tambach bei Gotha 
geborene Dominikanermönch (aus dem Ministerialiengeschlecht derer von Hochheim) seine Lehre 
vom Entwerden unter’s Volk. Wörtlich: unter’s Volk. Zwar hatte er auch zweimal den Ausländern 
vorbehaltenen Lehrstuhl der Dominikaner an der Sorbonne, der Pariser Universität, inne – sprach also 

                                                
3 Werke 1, Predigt 12, S. 151,23. 
4 Ebd., Predigt 5B, S.71,18. 
5 Ebd. Predigt 16B, S. 195,1. 
6 Ebd., Predigt 28, S. 319,19. 
7 Werke 1, Predigt 62, S. 655,11. 
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dort wie auch anderswo, in Köln oder Erfurt etwa, vor intellektuellen, theologisch gebildeten Hörern, 
und zwar auf Latein. Doch seine Predigten, wie eben gehört, hielt er auf Deutsch „vor ungelehrten 
Leuten“, wie ihm dann später, als er am Ende seines Lebens häretischer Lehren angeklagt war, vor-
geworfen wurde. Soll man nicht ungelehrte Leute lehren, so wird niemals wer gelehrt, und so kann niemand 
dann lehren oder schreiben,8 argumentiert der Meister, dem die dunklen Wolken nicht verborgen geblie-
ben waren, die sich schon während seiner Straßburger Zeit über ihm zusammenzogen, als er unter 
anderem für die seelsorgliche Betreuung der Ordensfrauen und Beginen zuständig war. 

Leicht hat er es seinen Zuhörern nicht gemacht. Es werden ihnen die Köpfe geschwirrt haben, wenn 
der Meister von „hohen Dingen“ sprach. Und die Bild-Theologie, die er in seinen Predigten vor ihnen 
ausbreitete, gehörte allemal zu diesen hohen und schwierigen Dingen. – Doch beginnen wir mit 
scheinbar Leichterem.  

Es gibt einen Ort in der Seele – Eckhart nennt ihn auch Kraft, Bürglein, Hut, Licht Fünklein, Weder-dies-
noch-das – da ruht Gottes Bild. Da wohnt dem Menschen das natürliche Bild Gottes inne, das Gott in alle 
Seelen naturhaft eingedrückt hat.9  

Gottes Bild im Menschen 

Dieser Ort in der Seele ist das topologische Zentrum seiner Gottes- und Seelenlehre. Hören wir es 
noch einmal ausführlicher im O-Ton Meister Eckharts:  

… es ist ein Etwas in der Seele, in dem Gott bloß (unverhüllt) ist, und die Meister (er meint wohl Avicenna 
und Augustinus) sagen, es sei namenlos und es habe keinen eigenen Namen…darum ist die Seele allzeit diesem 
nach (mit diesem Etwas) in Gott, es sei denn, dass sie dieses nach außen trage oder in sich auslösche. … Ein 
Meister (Augustinus) sagt, dies sei Gott so gegenwärtig, dass es sich niemals von Gott kehren könne und Gott 
ihm allzeit gegenwärtig und inne sei. Ich sage, dass Gott ewig und ohne Unterlass in diesem gewesen ist und 
dass der Mensch in diesem mit Gott eins sei. … Darum: Willst du, so sind alle Dinge und Gott dein. Das heißt: 
Entäußere dich deiner selbst und aller Dinge und alles dessen, was du an dir selbst bist, und nimm dich nach 
dem, was du in Gott bist.10  

Die Seele ist also immer in Gott, hören wir. Und Gott ist immer in der Seele. Ja mehr, Gott und die 
Seele, beide sind eins und nicht vereint. Eckhart geht davon aus, dass auf dem grunt (im Fünklein der 
Seele) Gott und Mensch eins sind. Dies Fünklein ist Gott so verwandt, dass es ein einiges Eines ist.11 Gen 
1,26 bietet ihm für diese Gedanken die Legitimation: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 
nostram – lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, heißt es in der Einheitsübersetzung. 
Luther dagegen übersetzt: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei.  

„Das Innerste der Seele ist insofern ‚Bild’, als sich darin wie in einem Spiegel Gott selbst ein-bildet 
oder überformt. […] jener Ursprungsort der Gotteserfahrung ist aber verborgen. Das heißt: Vom dort 
anwesenden Bild (imago) Gottes hat das Erkenntnisvermögen kein Vorstellungsbild (species).“12 Got-
tes Bild in der Seele, wie werden es später noch hören, ist also ein ‚Bild ohne Bild’ oder ein bildloses 
Bild. Die Sprache sträubt sich, eignet sich kaum noch zur Vermittlung dieser Gedanken. 

Die Seele ist nach Gott selbst geschaffen, ist Gottes Ebenbild – ein bildloses Bild, weil einzig von Gott 
erfüllt – anders als alle übrige Kreatur, die ein Bild vom Bild ist, nach Gottes Bild geschaffen: Gott hat 
alle Dinge gemeinhin nach dem Bild, das er von allen Dingen in sich hat, geschaffen, nicht aber nach sich 

                                                
8 Werke 2, Traktat 1, S. 313,16. 
9 Werke 1, Predigt 16B, S. 191,8. 
10 Ebd., Predigt 24, S. 279,22-23; S. 281,16. 
11 Werke 2, Predigt 22, S. 259,8.. 
12 Karl Heinz Witte, Meister Eckhart: Leben aus dem Grund des Lebens, Freiburg/München 2013, S. 117. 
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(selbst). … Die Seele aber hat er nicht allein geschaffen nach dem Bilde, das in ihm ist, … er hat sie vielmehr 
nach sich selbst geschaffen, ja, nach all dem, was er ist, nach seiner Natur, nach seinem Sein…13 

Für Eckhart wurde diese Gleichheit mit Gott in dem Genesis-Text jedoch nur im Hinblick auf das 
Fünklein gesagt, in dem Gott und Mensch eins sind: Wenn man sagt, dass der Mensch mit Gott eins und 
nach dieser Einheit Gott sei, so fasst man ihn nach dem Teil des Bildes, nach dem er Gott gleicht, nicht aber 
danach, dass er geschaffen ist.14 Das göttliche Bild ist immer in uns, ohne jedoch zu erscheinen (semper in 
nobis, sed non apparet), heißt es im Genesis-Kommentar. Denn die Seele ist mit Bildern überlagert (per 
imagines rerum creaturum superinducta) und muss per eiectionem, durch Entfernen derselben, freigelegt 
werden. Wie kann das geschehen? Die Befreiung der Seele zum göttlichen Bild geschieht durch den 
Ausgang aus dem Deinen: 

Nun begehrt Gott nichts mehr von dir, als dass du aus dir selbst ausgehest deiner kreatürlichen Seinsweise nach 
und Gott Gott in dir sein lässt. Das geringste kreatürliche Bild, das sich je in dich einbildet, das ist so groß, wie 
Gott groß ist. Warum? Weil es dich an einem ganzen Gotte hindert. Eben da, wo dieses Bild (in dich) eingeht, da 
muss Gott weichen und seine ganze Gottheit. Wo aber dieses Bild ausgeht, da geht Gott ein. Gott begehrt so sehr 
danach, dass du deiner kreatürlichen Seinsweise nach aus dir selber ausgehest, als ob seine ganze Seligkeit daran 
läge. Nun denn, lieber Mensch, was schadet es dir, wenn du Gott vergönnst, dass Gott Gott in dir sei? Geh 
völlig aus dir selbst heraus um Gottes willen, so geht Gott völlig aus sich selbst heraus um deinetwillen. Wenn 
diese beiden herausgehen, so ist das, was da bleibt, ein einfaltiges Eins.15 

Nicht nur damals, auch heute runzelt sich manche Stirn bei solch kühnen Sätzen. Aber schon den jun-
gen Mönchen des Erfurter Dominikanerkonvents, dessen Prior Eckhart von 1294 bis 1298 war, redet 
der Meister ins Gewissen:  

Wo der Mensch in Gehorsam aus seinem Ich herausgeht – swâ der mensche in gehôrsame des sînen ûzgât – und 
sich des Seinen entschlägt – und sich des sînen erwiget – , ebenda muss Gott notgedrungen hinwiederum einge-
hen – dâ an dem selben muoz got von nôt wider îngân. Denn wenn einer für sich selbst nichts will, für den muss 
Gott in gleicher Weise wollen wie für sich selbst. Wenn ich mich meines Willens entäußert habe… und für mich 
selbst nichts mehr will, so muss Gott darum für mich wollen – dar umbe muoz mir got wellen – und versäumt er 
etwas für mich darin, so versäumt er es zugleich für sich selbst – so versûmet er sich selber.16 

Von nôt, betont Meister Eckhart, wird Gott in die Seele eingehen, die sich leer macht für ihn. Einen 
wahren horror vacui habe Gott, sagt er an anderer Stelle. Deshalb könne er gar nicht anders als einzu-
gehen, wo immer eine Seele leer stehe. 

Gottes Eingehen in die Seele korrespondiert also auf der Seite des Menschen mit dem Ausgang aus 
sich selbst, mit dem Entwerden also, dem Lassen. 

Die Rückkehr in den grunt, die Eckhart gebetsmühlenartig anmahnt, ist kein mystischer Weg im übli-
chen Sinn mit Stufen oder bestimmten Frömmigkeitsübungen oder Praktiken. Es ist ein weiseloser 
Weg. Denn wer Gott in einer bestimmten Weise sucht – wir hörten es schon –, der nimmt die Weise und 
verfehlt Gott, der in der Weise verborgen ist.17 Es geht um das Erlangen einer neuen Bewusstseinsstruk-
tur. Es geht um das Erkennen dessen, was mich von Gott trennt. Aus dem Wissen des göttlichen 
Grundes im Menschen und der Wahrnehmung der Hindernisse zwischen Gott und Mensch erwächst 
als Konsequenz der Weg des Abscheidens, Lassens, Entwerdens, Durchbrechens. Der Mensch kann 
erst dann Gott finden, wenn er alles aus dem Weg geräumt hat, was ihn an Gott hindert. Was hindert 
ihn denn? Immer nur er selbst: Was wir da meinen, der Mensch solle dies fliehen und jenes suchen, etwa diese 
Stätten und diese Menge und diese Betätigung – nicht das ist schuld, dass dich die Weise oder die Dinge hin-

                                                
13 Werke 1, Predigt 24, S. 277,23. 
14 Ebd., Predigt 40, S. 431,37. 
15 Ebd., Predigt 5B, S. 73,4. 
16 Werke 2, Traktat 2, S. 335,22f. 
17 Werke 1, Predigt 5B, S. 71,27. 
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dern: du bist es vielmehr selbst in den Dingen, was dich hindert, denn du verhältst dich verkehrt zu den Dingen. 
Drum fang zuerst bei dir selbst an und lass dich! – Darumbe hebe an dir selber an ze dem êrsten und lâz dich!18 

Diese Paradoxie christlicher Botschaft ist schon anderthalb Jahrtausende alt, als Eckhart sie formuliert: 
„Wer seine Seele retten will, muss sie verlieren“, heißt es bei Mt 16,25. Wir finden diese Weisheit vom 
Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen (Joh 12,24), vom mystischen Tod, in allen spiri-
tuellen Traditionen. Es gehört zum Urwissen der Menschheit, dass der Weg zu Gott nicht mit vollen 
Taschen und verstopften Herzen gegangen werden kann. Wer die Erfahrung Gottes sucht, muss bereit 
sein, sein Ego zu opfern. Bei Angelus Silesius hört sich das so an: Stirb, ehe du noch stirbst, damit du 
nicht wirst sterben, wenn du nun sterben sollst, sonst möchtest du verderben. Oder bei einem islamischen 
Mystiker (Al Ghazali) des 12. Jahrhunderts: In die Nacht musst du dich stürzen, in die Tiefe deines Nichts, 
wenn dir tagen soll der Morgen, in dem Glanz des höchsten Lichts. 

Das Abstreifen der Bilder 

Ich bin nur scheinbar abgeschweift, bin immer noch beim Lassen. Zum Lassen gehört auch das Ab-
streifen aller Bilder, die sich zwischen Gott und Mensch gestellt haben. Weg, weg, ihr Seraphin, ihr könnt 
mich nicht erquicken!/ Weg, weg, ihr Engel all, und was an euch tut blicken!/ Ich will nun euer nicht; ich werfe 
mich allein/ Ins ungeschaffne Meer der bloßen Gottheit ein, so hört es sich an, wenn ein Dichter, Angelus 
Silesius, die Bildosigkeit thematisiert. 

Aber wir müssen gar nicht 300 Jahre vorgreifen. Es gibt ein Gedicht, das mindestens aus dem Umkreis 
Meister Eckharts stammt, von einigen renommierten Eckhart-Forschern sogar dem Meister persönlich 
zugeschrieben wird. Granum sinapis – vom Senfkorn also erzählt es. Ich zitiere nur die beiden letzten 
Strophen: 

 

Wirt als ein kint   Werde wie ein Kind 
wirt toup, wirt blint!   Werde taub, werde blind! 
dîn selbes icht    Dein eigenes Sein 
mûz werden nicht,   muss Nichts werden, 
al icht, al nicht trîb uber hôr!  Alles etwas, alles Nichts treibe hinweg! 
lâ stat, lâ zît,    Lass Ort, lass Zeit, 
ouch bilde mît!    meide auch das Bild! 
genk âne wek    Geh ohne Weg 
den smalen stek,   den schmalen Steg, 
sô kums du an der wûste spôr.   So findest du der Wüste Spur. 

 

Ô sêle mîn    Meine Seele, 
genk ûz, got în!    geh aus, Gott ein! 
sink al mîn icht    Sink all mein Etwas 
in gotis nicht,    in Gottes Nichts, 
sink in dî grundelôze vlût!  sinke in die grundlose Flut! 
vlî ich von dir,    Flieh ich von dir, 
du kumst zu mir.    Kommst du zu mir. 
vorlîs ich mich,    Verliere ich mich, 
sô vind ich dich,   so finde ich dich, 
ô uberweselîches gût!   O überseiendes Gut! 

                                                
18 Werke 2, Traktat 2, S. 338/339,27. 
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Meide auch das Bild – ouch bilde mît!, heißt es in dem Gedicht. Ouch bilde mît! Man muss nicht lange 
suchen, um die Aufforderung „Sei frei von allen Bildern!“ im Werk Meister Eckharts zu finden:  

Nur da sieht man Gott, wo Gott geistig gesehen wird, gänzlich frei von allen Bildern, heißt es etwa in Predigt 
86.19 Oder: …kein Bild öffnet uns die Gottheit noch Gottes Sein. Bliebe irgendein Bild oder irgendein Gleiches 
in dir, so würdest du niemals eins mit Gott.20 Oder – wir hörten diese Stelle schon: Nun begehrt Gott nichts 
mehr von dir, als dass du aus dir selbst ausgehest deiner kreatürlichen Seinsweise nach und Gott Gott in dir sein 
lässt. Das geringste kreatürliche Bild, das sich je in dich einbildet, das ist so groß, wie Gott groß ist. Warum? 
Weil es dich an einem ganzen Gotte hindert. Eben da, wo dieses Bild (in dich) eingeht, da muss Gott weichen 
und seine ganze Gottheit. Wo aber dieses Bild ausgeht, da geht Gott ein.21 

In einer anderen Predigt heißt es: Wäre die Seele gänzlich entblößt oder enthüllt von allem Vermittelnden, so 
wäre (auch) Gott für sie entblößt und enthüllt und gäbe Gott sich ihr gänzlich.22 

Ouch bilde mît! Der Meister selbst aber schöpft aus einem schier unerschöpflichen Vorrat an Bildern, 
um von Gott und der Seele zu sprechen. Ein Widerspruch?  

Sprachliche Bilder nennt Eckhart nicht „bilde“ sondern „glîchnisse“, wie Mauritius Wilde in seinem 
Buch „Das neue Bild vom Gottesbild“23 erläutert. Nirgendwo findet sich aber in Eckharts Werk expli-
zit die Forderung, die „glîchnisse“ zu lassen. Und doch sind glîchnisse, so erklärt der Meister, nur ein 
„Vorwerk“: Mir kam gestern nacht der Gedanke, so berichtet Eckhart in einer seiner Predigten, dass alles 
Gleichnis nur ein Vorwerk sei24 – ein durchaus nötiges Vorwerk auf dem Weg zur Gotteserkenntnis, weil 
man durch dieses zum innersten Kern dessen vordringen kann, was das Gleichnis umschreibt. Und 
doch muss auch dieses Vorwerk, wenn es seinen Dienst getan hat, wieder aufgelöst, durchschritten 
werden. Das erinnert an das buddhistische Gleichnis von dem Floß, das am Ufer des Flusses liegt und 
dem Menschen das Übersetzen ermöglicht. Drüben jedoch, wenn das Floß seinen Zweck erfüllt hat, 
wird man es nicht weiter schleppen. Für den weiteren Weg wäre es zu nichts mehr nutze. Also: Ouch 
glîchnisse mît!, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben. Alle Bilder also, auch die Sprachbilder, so wichtig 
und hilfreich sie eine Weile auch sein mögen, müssen irgendwann auf dem Weg zerbrechen: Die Natur 
lehrt es und es dünkt mich durchaus billig, dass man Gott mit Gleichnissen verdeutlichen muss – das man got 
mit gleichnuß muß beweisenn –, mit diesem oder jenem. Dennoch ist er weder dies noch das.25 Und etwas spä-
ter heißt es in derselben Predigt: Ich habe schon öfter gesagt: Die Schale muss zerbrechen, und das, was darin 
ist, muss herauskommen; denn willst du den Kern haben, so musst du die Schale zerbrechen. Und demnach: 
willst du die Natur unverhüllt finden, so müssen alle Gleichnisse zerbrechen, und je weiter man eindringt, umso 
näher ist man dem Sein.26 

Wie sich der Mensch aller Bilder enthalten soll, so müssen auch alle glîchnisse zerbrechen, obwohl 
beide im „Vorwerk“ nötig sind, um von Gott zu sprechen und ihn zu erkennen. Ouch bilde mît! – Was 
aber ist überhaupt ein Bild? Alles das, was erkannt wird oder geboren wird, das ist ein Bild, bestimmt es 
Eckhart in Predigt 51. 27 Die ganze geschöpfliche Welt also ein Bild!  

 

                                                
19 Werke 2, Predigt 86, S. 217,30. 
20 Werke 2, Predigt 76, S. 133,31. 
21 Werke1, Predigt 5B, S. 73,4. 
22 Werke 2, Predigt 69, S. 45,34. 
23 Mauritius Wilde, Das neue Bild vom Gottesbild. Bild und Theologie bei Meister Eckhart, Freiburg/Schweiz 2000. 
24 Werke 1, Predigt 51, S. 543,33. 
25 Ebd., S. 543,13 
26 Ebd. S. 545,18. 
27 Ebd. S. 543,8. 
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Gottes Bild im reinen Spiegel der Seele 

Seit der Erschaffung der Welt, so hatte ja Paulus selbst (Röm 1,20) gelehrt, wird seine (Gottes) unsichtbare 
Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Das passt genau in Eckharts 
Konzept, hatte er sich doch vorgenommen, den christlichen Glauben und die heilige 
Schrift…auszulegen per rationes naturales philosophorum – mit den natürlichen Gründen der Philosophie, der 
Vernunft also28 – eine Äußerung, die heute zu bisweilen unversöhnlichen Ansichten darüber führt, ob 
Meister Eckhart nun ein Mystiker genannt werden könne oder nicht. Die Bibel selbst also legitimiert 
die Erkenntnis Gottes über die Bilder der Schöpfung. 

An vielen Stellen seines Werkes spricht Eckhart in nicht ganz einfachen Gedankenspielen vom Spie-
gel, um seine Bild-Theologie zu verdeutlichen. Doch auch hohe Gedanken beginnen auf dem Boden 
der Tatsachen: Man halte mir einen Spiegel vor: ob ich wolle oder nicht, ohne Willen und ohne Erkenntnis 
meiner selbst bilde ich mich im Spiegel ab.29 Oder: Wenn das Antlitz vor den Spiegel gerückt wird, so muss das 
Antlitz darin abgebildet werden, ob es wolle oder nicht.30 Ich schaue also in den Spiegel und – ohne mein 
weiteres Zutun – erscheint darin mein Gesicht.  

Vereinfachen wir im Folgenden das Verständnis, indem wir bei „Spiegel“ an die menschliche Seele 
denken (und lassen zunächst des besseren Verständnisses wegen außer acht, dass er auch für Gott 
stehen kann) und bei dem, der sich im Spiegel abbildet, an Gott. Gott schaut also in den Spiegel der 
Seele. Und was schaut er? Insofern der Spiegel heil und nicht zerbrochen, insofern er rein und nicht 
trüb, insofern er auf ihn ausgerichtet und nicht falsch herum liegt, schaut er darin sich selbst, schaut 
sein Abbild, schaut nichts als sein Bild – umso klarer, je vollkommener, fleckenloser und lauterer der 
Spiegel ist. Sie merken sicher, dass sich hier die Bild-Theologie mit der Mystagogik verbindet. Der 
lautere Spiegel der theologischen Gedanken ist transponierbar auf die mystisch-ethische Ebene, auf 
der es um das Lassen, das Leer- und Ledigwerden geht, damit Gott eingehen, sich in der Seele abbil-
den kann.  

Aber wo ist das Spiegelbild nun wirklich – im Spiegel oder im Betrachter? Auf der mystischen Ebene 
gefragt hieße dies: Wo ist nun Gott wirklicher – in mir oder in sich selbst? Und: Wo bin ich wirklicher 
– in Gott oder in mir? 

Zwar heißt es in Predigt 9 einerseits: Man stellt die Frage, wo das Sein des Bildes ganz eigentlich sei: im 
Spiegel oder in dem, wovon es ausgeht? Es ist eigentlicher in dem, wovon es ausgeht. Das Bild ist in mir, von 
mir, zu mir. Solange der Spiegel genau meinem Antlitz gegenübersteht, ist mein Bild darin; fiele der Spiegel hin, 
so verginge das Bild. [Des Engels Sein hängt daran, dass ihm die göttliche Vernunft gegenwärtig ist, darin er 
sich erkennt31]. Andererseits hören wir in Predigt 16A: Dieses Bild (im Spiegel) stammt nicht vom Spiegel, es 
stammt auch nicht von ihm selbst; dieses Bild gründet vielmehr allermeist in dem, von dem es sein Sein und 
seine Natur hat. Wenn der Spiegel vor mir weg ist, so bilde ich mich nicht länger im Spiegel ab.32  

Also ist das Bild doch wesenhaft im Spiegel? Das Dilemma lässt sich lösen, wenn man erkennt, dass 
Eckhart hier „Bild“ für Urbild und Abbild zugleich benutzt. Er unterscheidet noch nicht zwischen 
exemplar und imago. „Urbild“ als Verdeutschung von Archetypus ist erst im 17. Jh. belegt, auch das 
Wort Abbild erscheint erst im Spätmittelhochdeutschen. Dennoch muss man davon ausgehen, dass 
ein Sprachtalent wie Eckhart Differenzierungsmöglichkeiten für die fehlenden Begriffe hätte finden 
können. Wenn er dennoch „Bild“ schillernd und oszillierend für Urbild und Abbild benutzt, dann 
wird dies im Dienst des Loslassens aller Vorstellungen auf Seiten seiner Hörer gestanden haben. Ouch 
bilde mît! Ouch glîchnisse! Und das geht leichter, wenn ich mich gar nicht so eindeutig mit einem Be-

                                                
28 Ebd. S. 543,8. 
29 Werke 1, Predigt 16A, S. 183,14. 
30 Ebd. Predigt 16B, S. 189,7. 
31 Werke 1, Predigt 9, S. 113,17. 
32 Ebd. Predigt 16A, S. 183,16. 
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griffsbild verbinden kann. Wenn ich hin- und herpendeln muss zwischen dem je und je Gemeinten. 
Das Spiegelbild, so könnten wir zu unserem Verständnis sagen, gründet im Urbild und dieses hat 
seine Natur und sein Sein aus sich selbst. Das Abbild dagegen ist eine Funktion des Spiegels. Zer-
bricht er, erlischt auch das Abbild. Ein Vorgang, von dem das Urbild unberührt bleibt. (Doch so ein-
deutig wie ich das jetzt tue, sagt es Eckhart mit gutem Grund natürlich nicht.) 

Was aber von mir kann sich im Spiegel abbilden? „(Aber) die Natur erbildet sich nicht in das Bild des Spie-
gels; vielmehr der Mund und die Nase und die Augen und die ganze Bildung des Antlitzes — dies bildet sich in 
dem Spiegel ab.33 In Bezug auf Gott allerdings steht es damit anders: (Aber) dies hat Gott sich allein vorbe-
halten, dass, worein immer er sich erbildet, er seine Natur und alles, was er ist und aufzubieten vermag, gänz-
lich darein unwillkürlich erbildet;… und die Natur ergießt sich völlig in das Bild und bleibt doch ganz in sich 
selbst.34 Wieder transponiert auf die mystisch-praktische Ebene heißt das, dass Gott sich mit seiner 
ganzen Natur in die Seele einbilden und doch ganz in sich selbst bleiben kann. 

Auf der sprachlichen Ebene ist der Spiegel ein Bild für das Bild. Der Spiegel selbst ist jedoch ein Bild 
ohne Bild – ein bilde âne/sunder bilde – denn er, der als reinste Möglichkeit, reine Rezeptivität empfäng-
lich ist für jedes Bild – er selbst enthält kein Bild von sich oder ihm Zugehörendem. Er ist Bild, inso-
fern und so lange er das Spiegelbild ermöglicht. Doch er ermöglicht dies dadurch, dass er sich selbst 
ganz frei, ganz leer hält für das zu empfangende Bild: bild âne bild. Ohne Eigenbild. Auch für den 
Spiegel (die Seele) gilt also: Ouch bilde mît! Wieder hören wir hier die mystagogische Aufforderung 
Eckharts zu lassen. Warum? Um klarere Spiegel zu werden für die göttliche Einwohnung in uns. Da-
mit Gott sein Bild in uns erkennen kann. Ouch bilde mît! Damit mein Spiegel blank und lauter wird für 
die Epiphanie Gottes in meiner Seele; damit Gott nicht statt auf den Offenraum unseres Inneren in 
einen von Bildern – auch Gottesbildern – zugestellten Raum trifft, noch einmal: damit er sein Bild, sich 
selbst also in uns erkennen kann. 

Damit wären wir beim göttlichen Bild angelangt. Hören wir zunächst Eckhart selbst: Ihr sollt wissen, 
dass das einfaltige göttliche Bild, das der Seele eingedrückt ist im Innersten der Natur, unvermittelt empfangen 
wird; und das Innerlichste und das Edelste, das in der (göttlichen) Natur ist, das erbildet sich ganz eigentlich in 
das Bild der Seele, und dabei ist weder Wille noch Weisheit ein Vermittelndes, wie ich vorhin sagte: ist hier 
Weisheit ein Vermittelndes, so ist es das Bild selbst.35  

Auch das Bild Gottes ist ein bild âne bild, denn aus ihm sind alle Bilder ausgeflossen. Was bleibt, ist 
Leere. Das Nichts. Das Nichts nicht als Gegensatz zum Etwas, sondern das Nichts, zu dem es keinen 
Gegensatz mehr gibt. Das Nichts des Nichts. Und die zurückkehren, können das nur unter der Bedin-
gung, dass sie eins sind mit dieser Leere, diesem Nichts. Selbst gänzlich vernichtigt, zur Leere werden. 

Kehren wir noch einmal an den Anfang unserer Gedanken zurück – zum grunt. Im Seelengrund, in 
der Kraft der Seele, leuchtet Gott entblößt – als bild âne bild. In die Erkenntnis des lauteren Gottes, die-
ses Bildes ohne Bild, gelangen wir durch Abscheiden, durch Ähnlichwerden. Es ist eine Erkenntnis 
ohne Vorstellungsbild. Auch wir müssen werden zum bild âne bild, uns immer mehr angleichen dem 
göttlichen bild âne bild. Wie der Spiegel selbst leer ist vom eigenen Bild, müssen wir ledig werden aller 
Bilder – und seien es auch die schönsten, zauberhaftesten, erhabensten! „Hinweg ihr Seraphin!“ 

 

                                                
33 Werke 1, Predigt 16B, S. 189,9. 
34 Ebd., S. 189,12. 
35 Ebd., S. 189,33. 
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„Verschmolzene Identität“ von Gott und Seele 

Wenn unsere Seele durch Abscheiden und Entwerden, durch Lassen und Entbilden zum bild âne bild 
geworden ist, dann ist das göttliche bild âne bild in ihr aufgeleuchtet und beide – aber es gibt nun nicht 
mehr zwei! – sind eins und nicht vereint: genk ûz, got în! Sink al mîn icht in gotis nicht! 

Da endet die Sprache. „Nun gebricht mir mein Deutsch“, sagt Mechthild von Magdeburg. Was dann 
sich vollzieht, es muss in der Stille geschehen, dort, wo Gottes Grund mein Grund und mein Grund Gottes 
Grund ist.36 Auf der tiefsten Ebene gibt es nur noch (einen) grunt – „verschmolzene Identität“ nennt es 
Bernard McGinn.37 

Eckhart war nicht der erste Mystiker, der erklärte, es sei dem Menschen möglich, zur vollen Identität, 
zur Ununterschiedenheit mit Gott schon in diesem Leben zu kommen. Die heidnischen Denker Plotin 
und Proklos hatten davon ebenso gesprochen – und Plotin zumindest hatte es auch erfahren – wie der 
Theologe der Wüste Evagrios Ponticos (345–399) und später Dionysius Areopagita (6. Jh.). Aber zum 
großen Thema wurde das Einswerden mit Gott erst jetzt, im 13. Jahrhundert, und vor allem bei den 
Frauen: Hadewijch von Antwerpen, Hedwig von Magdeburg und Margarete Porete. Eckhart aber 
schafft eine eigentliche Mystik vom grunt.38 Um den Menschen über die Rückkehr zum grunt zu spre-
chen, lässt Eckhart unerschöpfliche Sprachquellen sprudeln. Spricht vom Loslösen, Lassen, Abschei-
den, Entbilden, Entwerden. Spricht von Ledic-, Lûter, Blôz- und Vrîsein. Und schafft sogar ein neues 
deutsches Wort: gelâzenheit. (Die moderne Hirnforschung nennt es „Frequenz der Stille“.) Alle diese 
Wortbilder dienen dazu, vom Zunichtewerden, vom Ausgehen, vom Entformen des Eigenwillens zu 
sprechen – wir würden es heute vielleicht eher Ent-Identifikation vom Ego oder eben Dekonstruktion 
nennen –, alles jedenfalls Voraussetzung dafür, dass Gott auf dem Grund der Seele geboren werden 
kann, dass aufleuchten kann sein Bild. Die Seele ist Trägerin des Bildes Gottes. Je blanker, reiner, lau-
terer, klarer, je bilderloser, leerer, lediger sie ist, desto klarer erscheint das göttliche Bild âne bild.  

Dass wir Gott nicht erkennen – es hat seinen Grund in all dem, was den Spiegel der Seele trübt. Noch 
einmal das bereits zitierte Wort aus Predigt 69: 

Wäre die Seele gänzlich entblößt oder enthüllt von allem Vermittelndem, so wäre (auch) Gott für sie entblößt 
und enthüllt und gäbe Gott sich ihr gänzlich.39 Und weiter erklärt Eckhart: 

Genauerhin sage ich: 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 wirken. Denn solange dieses 
»Er« und dieses »Ich«, das heißt Gott und die Seele, nicht ein einziges Hier und ein einziges Nun sind, solange 
könnte dieses »Ich« mit dem »Er« nimmer wirken noch eins werden.40  

Lassen Sie mich diesen Vortrag auf eine Weise enden, mit der Meister selbst fast alle seine Predigten 
beschloss: Dass Gottes Bild – bild âne bild – in unserer bilderlos gewordenen Seele aufscheinen möge, 
damit beide ein Bild seien – bild âne bild – dazu verhelfe uns Gott. 

 

 

 

 

                                                
36 Ebd. Predigt 5B, S. 71,11. 
37 Bernard McGinn, Die Mystik im Abendland, Bd. 4: Fülle, Freiburg/Basel/Wien 2008. 
38 Ebd. 
39 Werke 2, Predigt 69, S. 45,34. 
40 Ebd. Pr. 83, S. 195,11. 
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