
Meister Eckhart: Wenn alle Bilder abgeschieden werden 

Kommentiert von Andreas Müller 

 
„Wenn immer nun die Seele mit dieser Kraft Bildhaftes schaut, ob sie eines Engels 
Bild oder ob sie ihr eigenes Bild schaut: es ist etwas Unvollkommenes an ihr. Schaut 
sie (selbst) Gott so, wie er Gott oder wie er Bild oder Dreiheit ist, so ist etwas 
Unvollkommenes an ihr. Wenn aber alle Bilder der Seele abgeschieden werden und sie 
nur das einige Eine schaut, dann findet das reine Sein der Seele, erleidend und ruhend 
in sich selbst, das reine, formenfreie Sein göttlicher Einheit, das da ein überseiendes 
Sein ist. O Wunder über Wunder, welch edles Erleiden ist es, wenn das Sein der Seele 
nichts anderes erleiden kann als einzig die reine Einheit Gottes!"  
 
(Josef Quint [Hrsg]: Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate. Zürich, Diogenes 1979, S. 352) 

 

Hier ist die Rede von dem, was ich Befreiung nenne: vom Ende der Illusion, 
dass es so etwas gibt wie eine getrennte Person. Das reine, formenfreie Sein 
göttlicher Einheit – das heißt: diese Freiheit ist weder mental, emotional noch 
energetisch erfahrbar. Solche Befreiung ist näher als jede Erfahrung.  

Was sie allerdings zur Folge haben kann, wenn alle Bilder der Seele abgeschieden 
sind, ist eine scheinbare mentale und emotionale Befreiung innerhalb der 
persönlichen Geschichte. So scheinen viele Gedanken und emotionale Muster, 
Neurosen und Traumata in Bezug zu stehen zu dem Erleben, eine getrennte 
Person zu sein.  

Als Geschichte könnte man sagen, dass es so etwas gibt wie eine 
Wechselwirkung zwischen dem Erleben eine Person zu sein und den 
auftauchenden Gedanken und Emotionen. Verpufft die Illusion der Trennung, 
in den Worten Eckharts: wenn die Seele nur das einige Eine schaut, dann setzt 
auch innerhalb der Geschichte so etwas ein wie ein Befreiungsprozess, der 
nach und nach alle mentalen und emotionalen Verbindlichkeiten auswäscht.  

Allerdings ist dieser scheinbare Prozess nicht der springende Punkt. Der - 
scheinbar! - springende Punkt ist tatsächlich, ob die Illusion eines (Selbst-
)Erlebens das ist, was scheinbar passiert oder nicht. Alles andere sind einfach 
Symptome dieses Erlebens und das scheinbare Ende dieses Erlebens mitsamt 
der Symptome.  

F: Was wären denn solche Symptome? 



A: Ein scheinbares Symptom von Trennung wäre das Leben in Geschichten 
und im Suchen. Dabei handelt es sich um eine völlige Traumwelt; ein 
scheinbares energetisches Rotieren innerhalb dieser Annahme, eine Person zu 
sein, und ein Kreisen um die Schein-Probleme, die die Schein-Person zu haben 
glaubt.  

Das Hauptproblem der Person ist die Suche nach bleibender persönlicher 
Erfüllung. Allerdings handelt es sich dabei um ein Problem, das niemals gelöst 
werden kann, da es weder eine Person gibt noch einen Zustand persönlicher 
Erfüllung.  

F: Und das hat Meister Eckhart auch gesehen? 

A: Ja, für mich sieht es so aus, als ob Meister Eckhart diese scheinbare 
Befreiung beschreibt - und in vielen Texten herausarbeitet, was diese 
Befreiung ist, bzw. was sie nicht ist. Insofern betreibt er ein natürliches Neti 
Neti, was genau dieser, „meiner" Botschaft entspricht. 

F: Gibt es Zeichen oder Symptome von Befreiung? 

A: Letztlich beziehen sich alle Symptome auf den Zusammenbruch der 
künstlichen Strukturen des 'Ich'-Lebens. Der Zusammenbruch der mentalen 
und emotionalen Strukturen wäre so ein Beispiel. 

F: Zusammenbruch der mentalen und emotionalen Strukturen… bleibt da noch was?  

A: Letztlich ist es der Zusammenbruch jeglicher Idee von Psychologie. 
Psychologie entpuppt sich als naturwissenschaftliches Pendant zur 
Spiritualität: Beide gehen von einem inneren Kern oder einem wahren 
Zentrum aus. In der Spiritualität wären das entweder die Seele oder so etwas 
wie ein reines Gewahrsein, während es in der Psychologie die Annahme eines 
realen dem Körper inhärenten 'Ich' gibt. Die ganze psychomentale und 
psychoemotionale Struktur dreht sich um dieses Erleben, dass da 'jemand' ist. 
Entpuppt sich dieser innere Kern als Illusion (bei Eckhart: Wenn aber alle Bilder 
der Seele abgeschieden werden), entpuppt sich nach und nach die ganze Struktur, 
die sich um diesen Kern zu drehen scheint, als Illusion. Sie weicht auf oder 
fällt ab - in Teilen oder komplett. Vielleicht bleibt es aber auch einfach bei 
einem Aufweichen der Struktur. Ich jedenfalls habe den Eindruck, dass ich das 
sowohl bei mir selbst, als auch bei allen, die ich als „scheinbar 
befreit“ bezeichnen würde, so wahrnehmen kann. Es bleibt, in Worten 
Eckharts das reine, formenfreie Sein. 
 


