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Wie wäre es, wenn Meister Eckhart in seiner Kirche heute zu Besuch käme? 

Wenn man die Erfurter Predigerkirche besucht, findet man dort im Chor den Platz des Priors 
der Dominikaner im Chorgestühl von 1280, einen Platz, den Meister 
Eckhart ab 1294 innehatte. Die Evangelische Predigergemeinde ehrt 
den Meister, der vor 750 Jahren geboren wurde. 

Als ich gestern Nachmittag in die Predigerkirche kam, saß auf 
diesem Platz ein jüngerer weißgekleideter Mann. Ertrug eine Kutte der 
Dominikaner. lch hielt ihn für einen jungen Angehörigen dieses Ordens, 
der sich auf dem Platz des Meisters in höhere Bedeutungen einfühlen 
wollte. Ich fragte ihn, ob er hier in Erfurt zu Besuch sei und aus welcher 
Dominikanerprovinz er komme. Er sagte, zu seiner Zeit sei das die 
Saxonia gewesen. lch wurde stutzig: Was meinen Sie mit ,,zu meiner 
Zeit"? Er lächelte und antwortete: lch bin hier zu Hause, hier habe ich 
studiert, hier war ich Prior, Provinzial, Prediger.  

 
War ich in ein Theaterspiel geraten? Vielleicht war er eine Figur 

aus der Stadt-Rallye, die für Kinder auf den Spuren Meister Eckharts veranstaltet worden war 
und über die die Zeitungen berichtet hatten.  

Da kam mir noch ein anderer Einfall: Führungen in der Dominikanerkutte, sagte ich, 
wären in Erfurt doch etwas Neues. Wie er auf die Idee gekommen sei? Zudem auch noch mit 
der Tonsur, dem Rundschnitt mit dem Haarkranz um die rasierte Kopfmitte - war es nicht 
schwer, sich so herzurichten? Oder würde dies nicht in seinem Alter doch etwas ausgefallen 
wirken?  

Der Mann stand auf und sah mich so freundlich an, wie ich das von gelegentlicher 
Begegnung mit leutseligen Kirchenoberen kenne.  Aber, meinte er, wenn ich nun doch zu 
Besuch hier wäre, zu Besuch in meiner Stadt Erfurt, wo ich viele Predigten für die Stadt 
gehalten habe und wo auch die Leute gern ins Kloster gekommen sind, um mit mir Gespräche 
zu führen? Die Räte, die Bürger, die frommen Frauen, die Beginen. Und auch ich habe ihnen 
zugehört. Ich habe nicht nur die Meinungen der Pariser Meister, sondern auch die 
Auffassungen und Fragen der ,,liute" zitiert, mich öfters mit ihnen direkt angelegt, wie auch mit 
meinen Kollegen in Paris. Und sie haben mir gesagt, ein ,,Lebemeister", einer, der sie zum 
richtigen Leben anleite, sei ihnen wichtiger als ein "Lesemeister“, ein Professor in Paris, der 
Vorlesungen hält. Während mein Mitbruder Dietrich von Apolda ihnen lauter Legenden über die 
heilige Elisabeth mit süßen Bildern vortrug, habe ich ihnen gesagt, sie trügen alle die Wahrheit 
und Gottes Reich in sich selbst, sie müssten dies nur aus sich herausholen, aus sich heraus 
denken und fühlen. Und insofern sei jeder gleich edel, unabhängig von Amt und Gewand. 
lnnere Distanz und Gelassenheit brauche man zu allem Besitz, auch zum Wissen zu den 
eigenen Interessen und Leistungen. 

lch habe, sagte er nachdenklich, neulich bei einem englischen Autor das schöne Wort 
,detachment" für meine Lehre gelesen, d.h. Loslösung wo man an etwas festklebt. Sie lesen 
englische Autoren, fragte ich verwundert, und Sie sprechen das heutige Deutsch? Ja, sagte er, 
erst war es eher eine Strafe und eine Erziehung für meine Demut, als man im Himmel einen 
Lesesaal für mich einrichtete, damit ich lese was die Deutschtümler und die historischen 
Häresiefahnder, die mich im 19. Jahrhundert wieder entdeckt haben, über mich geschrieben 
haben. Die ,,Geburt der deutschen Seele" soll ich bewirkt haben! ,,Vater der deutschen 
Spekulation" soll ich gewesen sein. Dabei habe ich die Araber aus Spanien, die uns kulturell 
voraus waren, gern gelesen und den jüdischen Philosophen Maimonides ohnehin. Von ihm und 
von den Juden in Erfurt habe ich das wenige Hebräisch, für das es ja sonst keine Kurse gab. 
Die Juden haben auf der Straße anders gesprochen. Heute ist die Literatur über mich weltweit 
so vielfältig, dass ich oft diese oder jene Übereinstimmung finde und mich gern darüber 
belehren lasse, was ich gedacht und geschrieben haben soll. Aber da streiten sich die Geister. 
Der eine meint, ich hätte das Christentum neu erfunden, der andere hält mich für einen 
europäischen Zen-Buddhisten, der dritte für jemanden, der schon damals ohne Gott 
auskommen konnte. Ist so viel internationale Aufmerksamkeit für Sie nicht ein Angriff auf lhre 
Demut? fragte ich ihn mit einem Körnchen lronie. Es heißt ja, Sie seien nicht einmal mehr für 



die katholische Kirche ein Ketzer. Für andere ist ,,Ketzer" ein Ehrenname, der ihnen eine 
Auswahl der Religion für heute gestatte. Nein sagte er, ein Ketzer wollte ich wohl nicht sein, 
aber meine Gedanken haben ihre eigenen Schicksale und die will ich ihnen auch lassen. Ich 
habe gelernt, was ich gelehrt habe: Gelassenheit. Inzwischen bin ich für viele Leute in Erfurt 
offensichtlich ein bisschen exotisch geworden. Kein Wunder, meinte ich, wenn Sie mit diesem 
Habit auftauchen. Ich trage nicht immer dieses Habit, nicht in Erfurt auf der Straße, höchstens 
in Köln, Paris oder Straßburg, meinte er, jedenfalls nicht, wenn ich durch Oxford, Chicago, 
Madras, Tokyo oder durch London gehe, oder eben dahin, wo sie mich immer wieder neu 
beleben. Ich frage nicht, warum. Denn das Leben selbst ist offen für viele Sehweisen. Es ist bei 
mir angekommen, es lebt mit mir und ich bin lebendig.  

Ich sah, wie der Dominikaner immer durchscheinender wurde, bis auf dem Platz des 
Priors nur noch die Blumen und die Kerze zu sehen waren. 
 
aus: Meister Eckerts Faszination heute, Evangelische Predigergemeinde Erfurt in Verbindung mit der Meister-
Eckhart-Gesellschaft, Autor Prof. em. Dr. Dietmar Mieth 
 
 

„Nimm dich selbst wahr. Und wo du dich findest, da lass dich. Das ist das Allerbeste.“ – 
Meister Eckhart 
 

Schon 1966 schrieb der katholische Theologe Karl Rahner den heute oft zitierten Satz: 
 

"Der Fromme der Zukunft wird ein 'Mystiker' sein, einer, der etwas 
'erfahren' hat, oder er wird nicht mehr sein, weil die Frömmigkeit von 
morgen nicht mehr durch die im Voraus zu einer personalen Erfahrung 
und Entscheidung einstimmige, selbstverständliche öffentliche 
Überzeugung und religiöse Sitte aller mitgetragen wird, die bisher übliche 
religiöse Erziehung also nur 
noch eine sehr sekundäre 
Dressur für das religiöse 
Institutionelle sein kann.“ 
 
Friedrich Kramer, 
Landesbischof der 
Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland, nahm dieses Gedanken von Karl 
Rahner in seinem ersten Bischofsbericht auf der 
Landessynode im November 2019 auf und sagte: 
 
„Denn sie werden Gott schauen“ – welch eine Verheißung am Ende dieser Seligpreisung, und 
sie ist die Seligpreisung aller Mystikerinnen und Mystiker, von denen wir ja in unserer 
mitteldeutschen Geschichte so viele haben. Und wenn es stimmt, was Karl Rahner gesagt hat, 
dass der Christ der Zukunft ein Mystiker ist oder er nicht mehr ist, dann ist die Frage für unsere 
kirchliche Arbeit, wie wir die individuellen geistlichen Wege der Geschwister mitgehen und 
begleiten können als Kirche. Dafür brauchen wir Mitarbeitende, die Zeit für das Ansehen und 
Zuhören haben und die bereit sind, sich mit Dir auf den Weg zu machen und offen sind, 
Menschen in ihrem Weg zu begleiten. Dabei führt dies nicht zwangsweise in die bekannte 
Gemeindearbeit, sondern vielleicht ganz woanders hin. Dies ist aber nur herauszubekommen, 
wenn wir uns besuchen und das mit reinem Herzen ohne Vorentscheidungen und Pläne. Die 
Sehnsucht nach der Gottesschau mit reinem Herzen heißt, sich öffnen für das, was uns 
begegnet.“ 
 
„Eins als Eins ergibt keine Liebe. Zwei als Zwei ergibt ebenfalls keine Liebe. Zwei als 
Eins, das ergibt notwendigerweise eine natürliche, drangvolle und feurige Liebe.“ – 
Meister Eckhart  


