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Hinweise zum Inhalt 
1971 erschien im Styria Verlag, mittlerweile vergriffen, ein Buch von Karin Johne: Einübung 
in christliche Mystik, Ein Kursus mit Meister Eckehart. Sie führt in einem zwölfwöchigen Kurs 
in die Mystik Meiser Eckeharts ein. Es ist ein Lesekurs mit Impulsen für die persönliche Medi-
tation, aufbereitet in der Gestalt von Tagesandachten. Karin Johne möchte die Mystik Meis-
ter Eckeharts für den Christen von heute fruchtbar machen und nach meiner Überzeugung 
ist ihr dies gelungen. Ein größerer Abschnitt in ihrem Buch, Übungswochen 7-9, befasst sich 
mit dem Thema Leiden. Dieser Teil des Buches trägt den Titel: Täler und Schluchten, und 
zwar von einem besonderen Standpunkt aus:  
Der Christ, der mit seinem Leiden vor Gott steht.  
Es ist also keine allgemeine theologische Erörterung des Themas, sondern eine seelsorgerli-
che Auseinandersetzung. Karin Johne will mit Hilfe Meister Eckeharts Hand bieten zu einer 
seelsorgerlichen Verarbeitung eigenen Leidens im Gebet vor Gott. 
Ich war überrascht von der Tiefe und Qualität der Aussagen. Hier werden anspruchsvolle und 
herausfordernde Hilfestellungen gegeben. Billiger Trost, Schlagworte und graue Theorie wer-
den vermieden. Das Zielpublikum sind Menschen, die wirklich mit Gott leben und mit ihm 
leben wollen – wie sollen sie mit ihrem Leid umgehen? Können sie es eventuell sogar in ihre 
Gottesbeziehung integrieren? 
So habe ich mich daran gemacht, diesen Ausschnitt des Buches einzuscannen und ihn so lei-
denden Christen und Seelsorgern zugänglich zu machen. Es lohnt sich, langsam, in kleinen 
Portionen die Abschnitte zu lesen. 
Nach den jeweils sehr informativen Hinführungen in den einzelnen Andachten schlägt Karin 
Johne ein Meditationswort vor. Das ist ein Wort, was man einfach anschauen soll, murmeln, 
bedenken. Es folgt gelegentlich eine Bildhafte Hinführung. Die Autorin zieht einen anschauli-
chen Vergleich. Das Wiederholungsgebet bedeutet, dass man mit der hier vorgeschlagen 
Formulierung ein längeres Gebet strukturieren kann, indem dieses Gebet immer wieder in 
das freie Beten oder in ein wartendes Schweigen vor Gott eingestreut werden kann. Unter 
Kontemplation versteht Karin Johne ein stilles Anschauen. Das hier präsentierte Wort soll 
man einfach mal wirken lassen. Doch sind Meditation und Kontemplation nicht so einfach zu 
unterscheiden. Dem Leser ist es überlassen, inwieweit er sich darauf einlässt. Auf jeden Fall 
dienen die Abschnitte einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit dem eigenen Leiden und 
mit dem Leiden anderer. 
Die Fußnoten habe ich nicht übernommen, die Seitenangaben, die auf Eckeharts Werk ver-
weisen (siehe Literaturverzeichnis am Schluss) habe ich belassen. 
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Täler und Schluchten 
Überblick über den dritten Hauptteil: 
MEIN GOTT, WIE WILLST DU MICH DURCH LEIDEN DEINEM ZIEL IMMER NÄHER BRINGEN? 
Woche 7: Von Dir angenommenes Leid als Chance, mich als Mensch und als Christ reifen zu 
lassen 
Woche 8: Von Dir angenommenes Leid als Chance, mich neue Dimensionen des Trostes er-
fahren zu lassen 
Woche 9: Von Dir angenommenes Leid als Chance, mich für die „Gottesgeburt" zu bereiten 

Einführung in den dritten Hauptteil: 

Bild der Bergwanderung 
Mancher Gipfel wird nur erreicht, wenn der Wanderer bereit ist, sich auch auf gefahrvolle 
Strecken einzulassen. An bestimmten Wegen in den österreichischen Alpen steht ein Schild: 
„Weitergehen nur bei Schwindelfreiheit und Trittsicherheit". Vielleicht ist ein Gletscher zu 
überqueren — vielleicht führt der Weg an einem tiefen Abgrund vorüber vielleicht führt er 
durch eine enge Felsspalte, wo ich mich nur noch an Seilen oder Ketten fortbewegen kann, 
vielleicht bricht ein Unwetter los, dem ich schutzlos ausgesetzt bin. Auch diese Erfahrungen 
können wir wieder in sprichwortähnliche, über sich hinausweisende Worte bringen: 

 „Manchen Schritt darf ich nur tun, wenn ich schwindelfrei bleibe, obwohl sich der Ab-
grund neben mir zeigt." 

 „Trittsicherheit setzt voraus, daß ich das nächste Stück Boden, auf das ich meinen 
Fuß setzen will, als tragfähig erkenne und daß ich mein Gleichgewicht halten kann." 

 „Mancher Gipfel ist nur mit einem Bergführer zu besteigen, der weiß, wo der Weg 
weitergeht und wo besondere Gefahren des Absturzes bestehen." 

 „Nach dem Überwinden einer schmalen, engen Felsspalte tun sich oft überraschend 
neue Ausblicke auf." 

 „Nach einem Unwetter ist die Sicht oft besonders klar, die Blaufärbung der Wasser-
fälle einzigartig schön." 

 „Die Bergbahn nimmt ihren Weg oft durch die Dunkelheit des Berginnern, um uns 
schneller auf den Gipfel zu bringen." 

Dunkle Wegstrecken im geistlichen Leben 
Eine Ordensschwester, welche mit sechzig Jahren erstmals das Hochgebirge erlebte, schrieb 
mir überwältigt: „Der Berg mit all seiner Bedrohung, dem Absturz, der Höhe, den Gefahren, 
dem Schweiß, der Angst, mit allem, was eben zum Berg gehört, war mir nicht fremd, kannte 
ich ihn doch aus all den inneren Wegen ...der Berg ist — der WEG!" Christen aller Zeiten, die 
ernsthaft versucht haben, sich auf den Weg der Nachfolge Christi einzulassen, mußten erfah-
ren, daß dieser Weg häufig durch gefahrvolle, dunkle und harte Strecken führt. „Wer mir fol-
gen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach", 
sagt Jesus, „denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben 
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verliert um meinetwillen, der wird's erhalten" (Lk 9,23f). Meister Eckehart sagt zu dieser 
Stelle: „Wenn unser Herr einen besseren Weg gewußt hätte, er hätte ihn genannt." Der Weg 
der Nachfolge führt nicht am Leiden, an Schmerz und Tod vorbei, sondern durch diese hin-
durch zur Auferstehung — es ist der Weg Jesu Christi selbst, auf den wir gestellt werden. 
Aber für uns, die wir von der Osterwirklichkeit herkommen, fällt bereits in das Dunkel hinein 
ein Strahl des Osterlichtes. Nur von dieser Möglichkeit her kann ich versuchen, Meister Ecke-
hart zu verstehen. In seiner „Leidensmystik" zeigt sich bei ihm besonders deutlich, daß er 
nicht nur „die höchsten Gipfel erstiegen hat", sondern daß er manchmal schon überhaupt 
diese Erde mit ihrer Schwerkraft hinter sich gelassen zu haben scheint — in seinem „Einsge-
wordensein" mit Gott. Er sieht Schmerz und Leid aus einer anderen Perspektive als wir west-
lichen Menschen des 20. Jahrhunderts, die wir so oft verlernt haben, mit Schmerz und Leid 
richtig umzugehen. Meister Eckehart traut uns zu, daß auch wir uns diese neue Sicht zu ei-
gen machen können. 
Aber das fordert uns einiges ab: Ganz persönlich muß ich bekennen, daß ich selbst jedesmal 
innerlich zittere, wenn ich mich mit einer Gruppe auf die Leidensmystik Meister Eckeharts 
einlasse. Vor kurzem erlebte ich, daß eine junge Frau nach dieser Einheit deutlich kundgab, 
sie könne damit nichts anfangen. Ihr Gottesbild sehe anders aus. Da erwiderte ihr eine ältere 
Teilnehmerin der Gruppe, sie möge dankbar sein, wenn sie dunkle Wegstrecken in ihrem 
jungen Leben noch nicht erfahren habe. Aber sie kämen gewiß — und dann sei es gut, darauf 
vorbereitet zu sein. 
Bevor wir uns nun auf diesen einsamen Weg der Eckehart schen Leidensmystik einlassen, 
müssen wir uns unbedingt noch drei Fragen stellen: 
1. Welche Hilfe bietet uns die Psychologie für unsere Begegnung mit Schmerz und Leid? 
Manches, was Meister Eckehart über das Leiden sagt, mag uns schockieren: Geht es da nicht 
um ein ungesundes Verdrängen von Schmerz und Leid? Wir sagten schon: Loslassen kann ich 
nur das, was ich besitze! Viel besser als frühere Generationen wissen wir heute um die psy-
chologische Notwendigkeit, Leiden zuzulassen und auch alle Stufen des Sterbens — wie sie 
Kübler-Ross aufzeigt — in einer echten „Trauerarbeit" durchzustehen: Leugnung und Ab-
wehr (Nicht-wahr-haben-Wollen); Anklage und Zorn (Aggressionen); Verhandeln und Hin- 
und Her-Erwägen; Trauer und Erleiden des Schmerzes; Annahme und Versöhnung." Und 
noch ein anderes haben wir heute unbedingt zu beachten, wenn wir uns von Meister Ecke-
hart in seinen Weg der Leidensmystik einbeziehen lassen: Das Annehmen meines eigenen 
Leides, das ich nicht ändern kann, darf niemals dazu führen, gegenüber dem Leid und Un-
recht, welches in der Welt geschieht, nicht laut aufzuschreien! Hier hat die Kirche der Ver-
gangenheit oft falsche Weichen gestellt, wenn sie Leid vorschnell glorifizierte gegen einen 
gesunden, gottgewollten Lebenswillen! 
Noch wichtiger scheint mir die nächste Frage zu sein: 
2. Können und dürfen wir heute noch in dieser Weise über „Leiden" sprechen? 
Wir kennen die Frage, ob wir nach Auschwitz noch beten können. Ähnlich fragt man sich bei 
manchen Worten Meister Eckeharts über das Leid: Dürfen wir heute überhaupt noch solche 
Worte in den Mund nehmen? Ich glaube, es ist gut, daß wir verstummt sind mit allem Re-
den, welches sich mit dem Sinn des Leidens prinzipiell befaßt. Generationen vor uns mein-
ten, Gott rechtfertigen zu müssen mit ihrer „Theodizee-Lehre": Sie glaubten, eine Antwort 
auf die Frage finden zu können, wie Gott überhaupt Leiden zulassen könne. Doch alle diese 
Versuche sind gescheitert. 
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Hier geht es um etwas grundlegend anderes: Wo immer Meister Eckehart etwas über den 
Sinn des Leidens sagt, spricht er die Menschen an und schränkt das zu Sagende bewußt auf 
die Menschen ein, „um die es recht steht" — „die sich Gott überlassen und mit allem Fleiß 
seinen Willen suchen" (168,6f). Diese Einschränkung nimmt alles, was er sagt, aus einer the-
oretischen Beweisführung heraus, die allgemein und für jeden gültig sein könnte. Einzig und 
allein darum geht es ihm, wie ich als Christ, der sich um eine innige Verbindung mit Gott 
müht, mit dem umgehe, was mir in meinem konkreten Leben als Leid und Schmerz auferlegt 
ist — und was als unauflösbarer Rest immer noch bleibt, wenn ich alles geändert habe, was 
zu ändern mir möglich ist. Wie kann ich diesen bleibenden Rest für mein geistliches Leben 
fruchtbar werden lassen? Das Leiden, das mir Gott zumutet, nachdem ich mich ihm überlas-
sen habe, soll mir nicht Hindernis, sondern darf mir zum zwar steilen, aber mich besonders 
unmittelbar zu Gott führenden Weg werden! Im Gegensatz zu allen Bußpredigern, von de-
nen es zu seiner Zeit viele gab, lehnt Meister Eckehart alles Leiden ab, das sich der Mensch 
selbst auferlegt. Was mir als „Schicksal" aufgegeben ist, das hat mir Gott ge-„schickt" — da-
ran gibt es für diesen von Gottesliebe durchglühten Prediger keinen Zweifel. Es gibt kein 
„blindes Schicksal" — sondern nur einen Gott, der mich liebt wie seinen eigenen Sohn — und 
der weiß, was mir gut tut, auch wenn ich es im Augenblick nicht begreife. Auch Jesus rang 
sich nur unter Tränen dahin durch, als Willen des Vaters anzunehmen, was ihm geschah. 
Mehr war nicht einmal ihm vergönnt. Trotzdem stellen sich weitere Fragen: 
3. Ist die Leidensmystik Meister Eckeharts durch sein Leben gedeckt? 
Spricht dieser Mann nicht etwa „vom grünen Tisch", wenn er vom Leiden spricht? Hat er 
selbst wirklich hautnah erfahren, was Schmerz und Leiden bedeutet? Oder: Ist nicht viel-
leicht vieles von dem, was dieser Ordenspriester schreibt, nur in einem abgeschiedenen Le-
ben hinter Klostermauern möglich? Diese und ähnliche Fragen werden mir häufig gestellt. 
Das Leben dieses Mystikers mag uns Antwort auf solche Fragen geben. Versuchen wir ein-
mal, uns ein wenig in seinen Lebensweg hineinzuspüren: Dieser Dominikaner, dem seine Or-
densregel keine Benutzung von Pferd oder Wagen erlaubte, hat in seinem Leben zu Fuß un-
geheure Wegstrecken zurückgelegt: Erfurt — Paris — Erfurt — Paris — Straßburg — Köln, 
das sind nur einige bekannte Stationen seines Lebens. Aber weit darüber hinaus war er un-
terwegs, um Klöster zu visitieren und vieles andere mehr. Da war keine Rede von einem Le-
ben hinter beschaulichen Klostermauern. Diese Wege aber brachten ihn mit vielen Men-
schen in Berührung — und das in einer Zeit voller Naturkatastrophen, die das 13. Jahrhun-
dert erlebte: Erdbeben, Überschwemmungen, Pestepidemien wühlten damals die Herzen 
der Menschen bis ins Tiefste auf. Was mag ihm da alles zu Ohren gekommen sein — dem 
Manne, der sagt: „Was einem andern geschieht, sei's bös oder gut, das soll für dich so sein, 
als ob es dir geschähe"? (175,12f) . . . 
In diesem Zusammenhang erscheint mir ein Abschnitt aus einer Predigt Meister Eckeharts 
besonders aufschlußreich: „Nun aber sagen unsere biederen Leute, man müsse so vollkom-
men werden, daß uns keinerlei Freude mehr bewegen könne und man unberührbar sei für 
Freude und Leid. Sie tun Unrecht daran ...(Selbst) Christus war das nicht eigen; das ließ er er-
kennen, als er sprach: ,Meine Seele ist betrübt bis in den Tod' (Mt 26,38)" (287,11ff). Deut-
lich lese ich hier zwischen den Zeilen, wie stark diesen Mann die Frage bewegt haben muß: 
Weshalb werde ich mit zunehmender Nähe Gottes immer sensibler, weshalb wird mir immer 
„weher", weshalb werde ich immer schmerzempfindlicher, anstatt mit zunehmender Got-
teserfahrung unberührbarer für Schmerz und Leid zu werden - wie es die heidnischen Philo-
sophen als Ziel aufstellten? Eines Tages muß ihm die Antwort geworden sein - vielleicht „aus 
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dem Herzen Gottes unmittelbar" (309,10ff): Je „edler" (d. h. gottförmiger) ein Mensch ist 
desto sensibler wird er auch für Schmerz und Leid. Und von daher sieht er Christus und be-
schreibt die Tiefe seines Schmerzes in Worten, die eigentlich wieder alles Sagbare hinter sich 
lassen: „Christus taten Worte so weh, daß, wenn aller Kreaturen Weh auf eine (einzige) Kre-
atur gefallen wäre, dies nicht so schlimm gewesen wäre, wie es Christus weh war; und das 
kam vom Adel seiner Natur . . " (287,21ff). Gott nahm auch Meister Eckehart dann beim 
Wort - wie es Gottes Art ist: Er läßt uns nicht einfach „große Worte" machen, sondern ir-
gendwann stellt uns Gott in unserem Leben die Frage nach der „Deckung" solcher Worte. 
Am Ende seines Lebens steht dieser Mann vor dem Ketzergericht seiner Kirche, mit allen in-
neren und äußeren Nöten, die solch ein Schicksal auferlegte. Meister Eckehart ist sich seiner 
Unschuld gewiß und will sich vor dem Papst selbst verteidigen. Auf dem Weg nach Avignon 
ist er verschollen. Niemand weiß bis heute Zeit und Ort seines Todes. 
  



6 

WOCHE 7: VON DIR ANGENOMMENES LEID ALS 
CHANCE, MICH ALS MENSCH UND ALS CHRIST 

REIFEN ZU LASSEN 

Überblick über die Einzelthemen der siebenten Übungswoche: 
7.l. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann es mein eigenes Bemühen um Ge-
lassenheit vollenden 
7.2. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann es mir zeigen, woran ich mein Herz 
in falscher Weise gehängt habe 
7.3. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, 
kann es mich von allen falschen Bindungen lösen 
7.4. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, 
kann es mir zeigen, wo ich mich selbst zu wichtig nehme 
7.5. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, 
kann es mich immer neu für dich aufbrechen 7.6. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand an-
nehme, ändert es seine Qualität 

Einführung in die siebente Übungswoche: 
Jedes Bild hat seine Grenzen, so auch das uns begleitende Bild von der Bergwanderung. Hier 
wird es ergänzt durch ein anderes Bild — das Bild des Wachsens und des Reifens einer 
Pflanze oder einer Frucht. Die Möglichkeiten, die Gott in einen jeden von uns mit seinem 
Blick der Liebe hineingesehen hat — mit seinem Blick, der wirklich werden läßt, was er sieht 
—, sie wollen sich verwirklichen. Wie man sich vorstellen kann, daß eine Frucht in sich die 
„Sehnsucht" trägt, zu wachsen und zur Reife zu kommen, so drängt ein „Etwas" in unserer 
Seele zum Wachsen und zum Reifen. Ohne diese innere Kraft, die ständig zum Guten strebt, 
würden wir unseren Weg mit seinen Mühen bald aufgeben. Aber diese innere Kraft drängt 
uns über uns selbst hinaus, drängt uns über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus auf ein Ziel 
zu, das wir mit unserer eigenen Anstrengung nie erreichen können: Wenn es irgendwo gilt, 
dann hier: Gott selbst muß vollenden, was wir begonnen haben. 
Damit eine Frucht wachsen und größer werden kann, braucht sie einen gewissen Freiraum 
für sich. Oft muß der Gärtner ihn erst verschaffen, indem er wilde Zweige verschneidet, die 
zudem noch wertvolle Lebenssäfte verbrauchen. Zum Reifen braucht die Frucht Sonnen-
wärme, die kann sie sich nicht selbst geben, der kann sie sich nur aussetzen. Wer als Mensch 
und als Christ reifen will, wer hineinwachsen will in das Bild, das Gott meinte, als er ihn un-
austauschbar und einzigartig zu seinem Bilde schuf, der wagt es, zu beten: „Wie die Früchte 
des Feldes gedeihen unter Sonne, Wind und Wolken, laß auch uns reifen für deine Ernte" 
Wer in sich den Drang spürt, zu wachsen und zu reifen, der wird auch sein Ja dazu finden 
müssen, daß der "Winzer" immer wieder die unfruchtbaren Reben des Weinstockes heraus-
schneidet — wie wir in Johannes 15 lesen. Erst dort kommt der tiefe Wunsch nach Selbstver-
wirklichung, nach Ganzheit, nach Individuation — oder wie wir es nennen wollen — wahr-
haft an sein Ziel. 
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Übungsteil der siebenten Übungswoche 

7.1. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann es mein eigenes 
Bemühen um Gelassenheit vollenden 

Hinführung: 
Alles eigene Bemühen um Gelassenheit hat seine Grenzen. Unbewußte Mechanismen, uner-
kannte Fixierungen halten mich oft fest — und lassen mich falsche Bindungen nicht einmal 
erkennen. Und erst dort, wo ich von etwas losgelöst werde, erkenne ich spätestens an der 
Tiefe meines Verwundet-seins, wie fest ich gebunden war. Dieses Losgelöstwerden ist immer 
ein zutiefst schmerzhafter Prozeß, in dem Gott das Werk vollendet, das er begonnen hat 
(vgl. Phil l,6). Und erfahrungsgemäß wartet er oft jahrelang geduldig, bis ich mein „Ja" gesagt 
habe. Doch dann übernimmt er die Führung und löst mich dort los, wo ich selbst es nicht fer-
tiggebracht habe. Ich glaube, daß diese „Lösung" zutiefst etwas mit der konkreten „Erlö-
sung" zu tun hat, an der ich immer mehr Anteil bekommen soll. Aber um sie wirklich zu er-
fahren, ist mein freies „Ja, Vater" — wie bei Jesus selbst—ein notwendiger ( „notwenden-
der" ) Schritt. Dieses Ja hat verschiedene Gestalten. Wir sagten schon:52 Wo ich mich ir-
gendwo „um Gottes willen" freiwillig von etwas löse, ist dies wie eine Bereitschaftserklärung, 
eine Vollmacht, die ich Gott ausstelle, daß er nun weiterführen möge, was ich vorläufig und 
oft nur zu stümperhaft begonnen habe. Das gleiche gilt für jedes konkrete „Ja, Vater", zu 
dem ich mich in einem konkreten Schmerz durchringe. Nach den Versuchen eigener Loslö-
sung, die so selten gelingen, und der Loslösung, die Gott selbst wirkt, zielt Gott auf einen 
dritten Schritt: daß ich nun in einer freien Übernahme des göttlichen Willens in Freiheit das 
tue, was vorher mir zu tun unmöglich war. Habe ich mich ihm ganz übergeben — brauche ich 
mich auch nicht mehr darum „zu kümmern, was er mit dem Seinen tue" (69,25f). 

Meditationswort: 
„Es ist besser, daß sich der Mensch von Gott führen lasse, als daß er sich selbst in Leiden ver-
setze." 

Bildhafte Hinführung: 
Ich meditiere eine Hochgebirgswanderung, bei der ich mich an einer gefährlichen Stelle dem 
Bergführer anvertraue ...und übertrage das auf mein geistliches Leben mit seiner Führung 
durch Gott selbst . . . 

Biblische Grundlage: 
„Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gür-
ten und führen, wo du nicht hin willst" Joh 21,18). 

Wiederholungsgebet: 
—Mein Gott, der mich führen möge, wohin er mich haben will — 

Kontemplation: 
„Führe mich auf den Felsen" — „der mir zu hoch ist" (Ps 61,3). 
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Vollständiger Text — Weitere Textstellen: 
„Und so erachte ich dies als besser denn alles: daß sich der Mensch gänzlich Gott überlasse, 
so daß, wenn immer Gott irgend etwas ihm aufbürden wolle, sei's Schmach, Mühsal oder 
was es sonst für ein Leiden sei, er es mit Freuden und Dankbarkeit hinnehme und sich mehr 
von Gott führen lasse, als daß der Mensch sich selbst darein versetze" (80,27ff). 
„Das Evangelium sagt: ,Wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden' (Mt 23,12; Lk 14,11) 
...(Der Mensch) soll sich selbst ‚erniedrigen', und das eben kann nicht genugsam geschehen, 
Gott tue es denn" (95,11f f). 
„(Das) Vernichten und Verkleinern seiner selbst (mag) noch so groß sein, es bleibt mangel-
haft, wenn Gott es nicht in einem selbst vollendet" (95,2ff). 

7.2. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann es mir zeigen, 
woran ich mein Herz in falscher Weise gehängt habe 

Hinführung: 
Immer wieder erlebe ich in seelsorgerlichen Gesprächen, daß Menschen Lebensfragen an-
sprechen, die in sich unlösbar zu sein scheinen. Ein paarmal habe ich dann nach einiger Zeit 
vorgeschlagen: Überlegen Sie doch einmal, weshalb Sie diese Situation so unerhört hart 
trifft? Könnten Sie sich vorstellen, daß ein anderer das gleiche erleben würde, ohne sich da-
von so tief betreffen zu lassen? — Die Antwort war fast immer ein spontanes „Ja — das ist 
möglich". Und damit waren wir dort, wo das Gespräch auf einer neuen Ebene beginnen 
konnte: Statt bei den Umständen, die meistens doch nicht zu ändern sind waren wir bei der 
Reaktion des Menschen auf diese Umstände. 
„Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott", sagt Luther im Großen Katechismus. Wir sag-
ten es schon: Oft erkenne ich eine falsche, vielleicht gefährliche Bindung an etwas, was Got-
tes Stelle in meinem Herzen einnimmt, erst dann, wenn es mir genommen wird. Erst die 
Tiefe meiner Emotionen und meines Schmerzes öffnet mir die Augen für die Tiefe meiner 
„Ego-Bindung". Nun kann mir ja — wie schon oft gesagt wurde — in allen „Dingen" auch im-
mer Gott selbst begegnen, wo ich die „Dinge" durchbreche. Ich kann ihn in Menschen und 
Ereignissen ergreifen. Aber gerade dort, wo mir etwas für Gott transparent geworden ist, ist 
die Gefahr besonders groß, mein Herz an die Gabe, statt an den Geber zu hängen, ohne es 
selbst zu merken. Wenn Gott mir dann das nimmt, woran ich mein Herz am meisten gehängt 
habe, will er damit wieder den innersten Raum in mir öffnen, daß er sei „alles in allem" (1 
Kor 15,28). 

Meditationswort: 
„Alles Leid kommt mir aus Liebe zu dem, was mir der Schaden genommen hat" (106,1f). 

Bildhafte Hinführung: 
Asiatisches Sprichwort: „Die kleine Hand vor Augen verdeckt die große Sonne." 

Biblische Grundlage: 
„Die Götzen der Völker ...sind ein Machwerk von Menschenhand, sie haben Augen und se-
hen nicht, ...Ohren und hören nicht, eine Nase und riechen nicht ...Die sie gemacht haben, 
sollen ihrem Machwerk gleichen" (Ps 115,411). 
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Das ist die entscheidende Gefahr, wenn wir in unseren Herzen etwas Geschaffenem die 
Stelle Gottes einräumen: Wir gleichen uns früher oder später dem an, dem wir unser Herz 
schenken - und verlieren somit das eigentliche Leben. 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der mir zeigen möge, was meine Freiheit behindert - 
Kontemplation: 
„In dir" - „habe ich alles" ... 

Vollständiger Text - Weitere Textstelle: 
„Nun sage ich weiter, daß alles Leid aus der Liebe zu dem kommt, was dir der Schaden ge-
nommen hat" (106,1ff). 
„Was unter mir ist, das drückt mich nicht. Wenn ich rein nur nach Gott strebte, so daß nichts 
über mir wäre als Gott, so wäre mir nichts schwer und würde ich nicht so schnell betrübt" 
(209,5ff). 

7.3. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann es mich von allen 
falschen Bindungen lösen 

Hinführung: 
Diese Themenstellung schließt sich eng an die vorhergehende an: Lasse ich mich darauf ein, 
daß mir Gott nehmen darf, woran ich mein Herz in unguter Weise gehängt habe, dann muß 
ich mich früher oder später der Frage stellen: Ist mir das, wohin mich „Gelassenheit" im 
Eckehartschen Sinne führen will, so wertvoll, daß ich bereit bin, mich dieses Ziel „alles kosten 
zu lassen, was ich aufzubringen vermag"? Eine bejahende Antwort auf diese Frage ist wohl 
nur von zwei verschiedenen Erfahrungshorizonten her möglich: Entweder ich erlebe in mir 
etwas von dem, was Augustinus sagt: „Unruhig ist unser Herz in uns, bis es Ruhe findet in 
dir" etwas von der tiefen, nicht zu stillenden Unruhe und Sehnsucht nach „ich weiß nicht 
was", von der Johannes vom Kreuz spricht. 
Oder ich habe einmal ahnungshaft etwas davon schmekken und kosten dürfen, worin die Se-
ligkeit beruht, in der die Seele zur Ruhe kommt: „Wer Gott (nur) von fern wie durch ein Ver-
mittelndes hindurch oder in einer Wolke erkennen würde, (schon) der würde sich (selbst) 
um den Preis dieser ganzen Welt nicht einen Augenblick (mehr) von Gott trennen. Was 
glaubt ihr aber dann, wie überwältigend es ist, wenn man Gott unmittelbar schaut?" 
(343,16ff) Wenn das so ist, dann kann mich letztlich nichts anderes mehr wirklich befriedigen 
als Gott selbst -ich bleibe am Suchen und am Nachjagen, auch wenn ich das Ziel noch nicht 
klar vor Augen sehe. 
Diese beiden Möglichkeiten können einander ergänzen. Wo aber eine von ihnen oder auch 
beide zutreffen, dort wage ich, Gott die Regie zu übergeben - auch im Wissen darum, daß es 
zuerst ein schmerzhafter Weg sein kann. Er allein weiß, was mich noch am Einswerden hin-
dert, wovon allein er mich loslösen kann. Alles eigene Verzichten und alles Losgelöst-werden 
steht im Dienst meines vollen Lebens. 

Meditationswort: 
„Der Mensch ist der beste, der das entbehren kann, was ihm nicht not tut" (97,27ff). 
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Bildhafte Hinführung: 
Wie oft klammere ich mich noch fest an etwas, das keinen Bestand mehr hat. Ich gleiche oft 
einem Menschen, der sich am Fensterriegel eines schon brennenden Hauses festklammert, 
anstatt in das bereitgehaltene Netz zu springen, oder einem Schiffbrüchigen, der das sin-
kende Schiff nicht loslassen mag, obwohl es ihn in den verderbenden Strudel hineinzieht - 
oder einem Menschen, der sich an einem schon abfahrenden Zug festklammert, weil er den-
jenigen, der darin sitzt, nicht loslassen will . . . 

Biblische Grundlage: 
„Petrus sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er 
sprach: Komm her!" (Mt 14,28f) 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der mich lösen möge von falschen Bindungen - 

Kontemplation: 
„Ja - Vater" ...In einem Buch von R. Gräf wird dieses Wort als „Konsekrationswort" bezeich-
net, das alles Geschehen, das ich mit diesem „Ja, Vater" von Gott annehme, „konsekriert", d. 
h. in Gott verwandelt. 

Vollständiger Text: 
„Der ist viel glücklicher, der alle Dinge entbehren kann und ihrer nicht bedarf, als wer alle 
Dinge mit Bedürfnis (nach ihnen) im Besitz hält. Der Mensch ist der beste, der das entbehren 
kann, was ihm nicht not tut" (97,27ff). 

7.4. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann es mir zeigen, wo 
ich mich selbst zu wichtig nehme 

Hinführung: 
Auf dem Weg zu einem gereiften Mensch- und Christsein stehe ich mir selbst am meisten im 
Wege. Wo mich eine Leiderfahrung in ein ständiges Kreisen um mich selbst hineinzieht, hin-
dert sie mich, weiterzugehen und zu reifen. Wie aber ist es möglich, diesen Teufelskreis des 
Selbstmitleids zu durchbrechen? Ich taste einmal meinen eigenen Erfahrungen nach und 
bitte Sie, in Ihrem Leben nach ähnlichen zu suchen: In meinem ersten Kontemplationskurs, 
an dem ich teilnahm, ahnte ich: Das tagelange Bemühen, immer neu alle Gedanken und Ge-
fühle loszulassen, könnte mir dazu helfen, durch mein vordergründiges „Ego" (was immer 
mich „egozentrisch" und „egoistisch" macht) hindurchzubrechen: da könnte sich eine ganz 
neue Weite des Lebens auftun ...Noch zwei weitere Begebenheiten kommen mir in den Sinn: 
Das eine Mal war es bei den Benediktinerinnen in Alexanderdorf, wo ich am Chorgebet der 
Schwestern teilnehmen durfte. Da es Feiertage waren, verbrachten wir bis zu sechs Stunden 
täglich in der Kirche: Mich einfach auf das einzulassen, was ich mitbetete mit allen Höhen 
und Tiefen, die in den Psalmen angesprochen werden -, das „löste" mich in einer Weise von 
mir selbst, daß ich am Ende dieser Tage ein bislang unlösbares Lebensproblem „lösen" 
konnte. Ein anderes Mal erfuhr ich eine ähnliche Befreiung von meinen Problemen durch 
eine Aufgabe, die mich über Wochen hin ganz forderte. Der Abstand von mir selbst und 
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meinen Emotionen ermöglichte die neue Sicht ...Es hat etwas tief Befreiendes, sich selbst 
einmal ganz loslassen zu können! 

Meditationswort: 
„Du sollst nicht hoch anschlagen, was du empfindest; achte vielmehr fürgroß, was du liebst 
und erstrebst" (83,1* 

Lebensmeditation: 
Ich spüre in meinem eigenen Leben Situationen nach, wo mir etwas anderes so wichtig ge-
worden ist, daß ich darüber einfach vergessen habe, an mich zu denken . . (das kann eine 
tiefe Liebe sein, die Sorge für einen Menschen, die mich ganz fordert, oder eine große Auf-
gabe . . .). 

Bildhafte Hinführung: 
Ich stelle mir ein großes Ölgemälde vor Augen: Ich muss Abstand nehmen, um das Bild sehen 
zu können . . . 

Biblische Grundlage: 
„Wer sein Leben verliert, der wird's finden" (Mt 10,39). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der mich befreien möge vom Kreisen um mich selbst - 

Kontemplation: 
Es gibt einen Ort in mir, von dem aus ich meine Gedanken und Gefühle „anschauen" kann. 
Wenn ich in einem ersten Schritt gelernt habe, meine Gefühle wahrzunehmen und zuzulas-
sen — folgt der zweite Schritt: Ich bin nicht identisch mit meinen Gefühlen — ich kann sie 
wahrehmen — und so mit ihnen „umgehen": Ich suche diesen „Ort" in mir, wo ich mit Gott 
„eins" bin, schaue und lasse mich von da aus anschauen mit meinen Gefühlen, Emotionen, 
Impulsen: „Ich sehe" „ich werde gesehen" ... 

Weitere Textstelle: 
„Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht; mein Auge 
und Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und ein Lieben" 
(216,24ff). 

7.5. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann es mich immer neu 
für dich aufbrechen 

Hinführung: 
Habe ich mich Gott gänzlich übergeben und ausgeliefert — das ist überhaupt nur der Liebe 
möglich —, so komme ich mir häufig auch „wie ausgeliefert" vor — ausgeliefert all den 
Schmerzen und Dunkelheiten, die eine notwendige Durchgangsstrecke auf dem Weg zum 
neuen Auferstehungsleben sind. Gott nimmt und führt uns in dem Maße, wie wir dazu bereit 
sind. Johannes vom Kreuz kann tief darüber klagen, daß sich so wenige Menschen finden, die 
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die Bereitschaft mitbringen, Gott an sich handeln zu lassen. Wie Großes könnte Gott an je-
dem von uns wirken — wenn er nur diese Bereitschaft fände! 
Und dann scheint es so, als legte Gott sein Kreuz einem Christen oft gerade an der schmerz-
haftesten Stelle auf, dort, wo es gerade diesen Menschen am tiefsten trifft. Wenn das 
stimmt, tut er es dann vielleicht nur deshalb, weil er uns gerade dort, nämlich in unserem in-
nersten Zentrum, für sich aufbrechen will? ...Im Personkern, in meinem „Herzen" und nicht 
irgendwo am Rande oder in einer Oberflächenschicht — soll sich der Raum für ihn öffnen: 
„Wisse, daß Gott wirken und sich eingießen muß, sobald er dich bereit findet ...Wo und 
wann Gott dich bereit findet, muß er wirken und sich in dich ergießen; ganz so, wie wenn die 
Luft lauter und rein ist, die Sonne sich (in sie) ergießen muß und sich dessen nicht enthalten 
kann" (435,31ff). 

Meditationswort: 
„Bist du völlig unten, so empfängst du auch völlig und vollkommen" (172,26f). 
Leibgebundene Meditation: 
Ich stelle mich in Kreuzesform hin — und verweile eine Zeitlang in dieser Haltung. Dabei 
kann mir von meinem Leibe her bewußt werden, wie ausgeliefert und schutzlos mich diese 
Haltung macht, in welcher Jesus am Kreuz gestorben ist ...Mein Kreuz „nagelt mich an" — 
und legt mein Herz offen vor Gott ...bricht mich auf . . . 

Lebensmeditation: 
Ich spüre einem Verlust in meinem Leben nach, der mir damals unerträglich erschien und 
der mich dennoch — wie mir im nachhinein bewußt wird — nicht von Gott entfernt hat, son-
dern mich ihm näher gebracht hat, der mich geöffnet hat für Neues . . . 

Biblische Grundlage: 
„Sterben wir mit, so werden wir mit leben" (2 Tim 2,11). 
Wiederholungsgebet: 
— Mein Gott, der alles Verhärtete in mir aufbrechen möge — 

Kontemplation: 
Wo Gott mir eine Erfüllung versagt, bleibt eine schmerzhafte Leere zurück. Ich taste in diese 
Leere hinein mit den Fragen: Was habe ich denn eigentlich im Tiefsten gesucht mit dem, was 
mir genommen wurde? ...„Du füllst" — „meine Leere" ... 

Weitere Textstellen: 
(Es ist nicht so), „als ob dies Erniedrigen eines sei und das Erhöhen ein anderes. Vielmehr 
liegt die höchste Höhe der 
Erhöhung (gerade) im tiefen Grunde der Verdemütigung ...Je tiefer der Brunnen ist, um so 
höher ist er zugleich; die Höhe und die Tiefe sind eins ...Und darum sagte unser Herr: ,Wer 
der Größte sein will, der werde der Geringste unter euch' (Mk 9,34)" (95,16ff). 
„Wir sollen in ihn verwandelt und völlig mit ihm vereinigt werden (vgl. 2 Kor 3,18)" (84,4f). 
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7.6. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, ändert es seine Qualität 

Hinführung: 
„Not lehrt beten" und „Not lehrt fluchen": Diese beiden Sprichwörter sagen Entgegengesetz-
tes aus. Jeder von uns kennt wohl alte Menschen, welche verhärtet und verbittert sind, und 
andere, welche ihr Alter gütig und weit gemacht hat. Worin liegt dieser Unterschied? Ich 
glaube, er liegt nicht zuletzt darin, wie diese Menschen jeweils in ihrem Leben mit Not und 
Schmerz umgegangen sind: Ob sie an einen Sinn darin glauben konnten oder ob diese Stre-
cken für sie absolute Sinnlosigkeit und Absurdität beinhalteten. Der Psychologe Viktor Frankl 
hat bei seinen Erfahrungen im KZ erlebt, wie Menschen, die trotz dieser Hölle an einen Sinn 
glauben konnten, dort noch Überlebenschancen hatten, wo ein Überleben eigentlich men-
schenunmöglich war. Und andere gaben auf, wo sie noch längst nicht hätten aufgeben müs-
sen. 
Nur aus dem Glauben heraus, daß Gottes Liebe immer größer ist als menschliches Verste-
hen, daß Gott es gut mit uns meint, auch wenn wir keinen Weg mehr sehen, konnten unsere 
Vorfahren solche Verse dichten wie: „Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen Gute Nacht. 
Laß fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles 
führen soll; Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. " Das dichtete Paul Gerhardt im 
Dreißigjährigen Krieg. Wenn es stimmt, was Meister Eckehart von Augustinus zitiert, daß der 
liebende Mensch mehr dort lebt, wo er liebt, als da, wo er ist, dann verhilft solche Liebe 
wahrhaft zu einer kopernikanischen Wende unseres Blickwinkels: Dann sehe ich mehr auf 
die Liebe dessen, der gibt, als auf die Gabe, die er gibt. Und dieser Blick verwandelt mein Lei-
den in seiner Qualität. 

Meditationswort: 
„Was immer zu Gott kommt, das wird verwandelt" (167,24f). 

Bildhafte Hinführung: 
Ich erinnere mich häufig an eine Schlüsselerfahrung meines Lebens, die ich vor dreißig Jah-
ren machte: Seit Monaten schon befand ich mich in einem unerträglichen Zustand, in einer 
inneren und äußeren Krise, die sich leiblich in einem Magengeschwür manifestierte. Auf dem 
Weg zum Arzt ging mir ein Gedanke durch den Kopf: Die Arzneien, die dir der Arzt geben 
wird, die wirst du nehmen. Wenn nun dein augenblicklicher Zustand auch solch eine „Arz-
nei" aus Gottes Hand für dich wäre — weshalb nimmst du ihn dann nicht an? ...Das war der 
Wendepunkt: Mein Schmerz hatte seine Qualität verändert ...ich wurde wieder gesund . . . 

Biblische Grundlage: 
„Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen" (Röm 8,28). 

Wiederholungsgebet: 
— Mein Gott, der mir seine neue Perspektive schenken möge — 

Kontemplation: 
Ich versuche, den Schmerz „zu durchbrechen": ich schaue auf die Liebe dessen, der gibt, 
statt auf die Gabe dessen, der liebt ...(im Jetzt oder in der Vergangenheit): „Von Dir" ... 
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Weitere Textstelle: 
„Leidest du um deiner selbst willen, in welcher Weise es immer sei, so tut dir dies Leiden 
weh und ist dir schwer zu ertragen. Leidest du aber um Gott und um Gottes willen allein, so 
tut dir dieses Leiden nicht weh und ist dir auch nicht schwer, denn Gott trägt die Last" 
(162,27ff). 

Wiederholungsgebet als Zusammenfassung der siebenten Woche: 
Gepriesen sei der Herr, der Vater Jesu Christi, 
- der mich führen möge, wohin er mich haben will. 
- der mir zeigen möge, was meine Freiheit behindert. 
- der mich lösen möge von falschen Bindungen. 
- der mich befreien möge vom Kreisen um mich selbst. 
- der alles Verhärtete in mir aufbrechen möge. 
- der mir seine neue Perspektive schenken möge. 
Herr Jesus Christus, laß mich wachsen und reifen als Kind des Vaters. 
Oder: Herr Jesus Christus, du Sohn des Vaters, unser/mein Heiland und Bruder, erbarme dich 
unser/meiner (oder: führe uns/mich zum Vater). 
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WOCHE 8: VON DIR ANGENOMMENES LEID ALS 
CHANCE, MICH NEUE DIMENSIONEN DES TROS-

TES ERFAHREN ZU LASSEN 

Überblick über die Einzelthemen der achten Übungswoche: 
8.1. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Gedenke des Gu-
ten, das du noch hast 
8.2. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du 
mir sagen: Danke für das, was du vorher an Gutem hattest 8.3. Wo ich mein Leiden aus dei-
ner Hand annehme, kannst du 
mir sagen: So, wie es ist, meine ich es gut mit dir 
8.4. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Für alles, was ich 
dir nehme, will ich dir etwas Besseres geben 
8.5. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: In der Finsternis 
leuchtet das Licht besonders hell 
8.6. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du 
mir sagen: Denke an die, denen es schlechter geht als dir 8.7. Wo ich mein Leiden aus deiner 
Hand annehme, kann ich neue Dimensionen des Trostes erfahren 

Einführung in die achte Übungswoche: 
Daß Meister Eckehart in seiner Leidensmystik Schmerz und Leid nicht in einer abartigen 
Weise verherrlicht, geht deutlich daraus hervor, daß er seine Gedanken zu Schmerz und Leid 
unter die Überschrift des Trostes stellt: Er will dazu hellen, daß Menschen wahren Trost fin-
den, er zeigt Wege, auf denen sich der Christ auch im Leid als Getrösteter erfahren kann: 
„Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich ge-
tröstet durch Christus" (2 Kor 1,5), schreibt der Apostel Paulus. Und daraus wird schon deut-
lich, daß hier nicht nur an leibliche Schmerzen gedacht ist — sondern ebenso an innere, an 
seelische Wunden und Nöte. 
Nun aber erwarten unterschiedliche Menschen von sehr verschiedenen Dingen Trost und 
Linderung ihrer Schmerzen. Die Palette reicht von einem Suchtgefährdeten, der sich von 
neuen Suchtmitteln Linderung erhofft, bis hin zu einem Liebenden, der in der Nähe des ge-
liebten Menschen selbst körperliche Schmerzen fast gänzlich vergessen kann. Auf vielen Ebe-
nen gibt es Scheintrost, der oft auf die Dauer nur noch größere Schmerzen hinterläßt. Und es 
gibt den „wahren Trost", bei dem ich — selbst wenn die Schmerzen fortbestehen — im tiefs-
ten still und getrost werden darf . 
Meister Eckehart predigt seine Gedanken über das Leid vor Christen, die etwas davon spü-
ren, daß jedes Wohlergehen, jedes Glück, jeder „Trost", den der Mensch erfährt, nicht ein-
fach eine Selbstverständlichkeit ist. Sie haben etwas davon erfahren, daß es echte, bleibende 
Freude nur in der Berührung mit dem lebendigen Gott gibt. Diese Erfahrungen liegen tief in 
der menschlichen Seele und brachten die christlichen Paradiesbilder hervor: „Seligkeit" ist 
da, wo „die Hütte Gottes bei den Menschen" (Offb 21,3) ist, wo der Mensch in Beziehung zu 
seinem Gott steht. In dem Ausdruck Seligkeit sammeln sich solche Erfahrungen. Der Mensch 
ist so unmittelbar auf das Du Gottes hin geschaffen, daß er erst in diesem Gegenüber 
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wahrhaft er selbst wird. Das muß hier neu aufgenommen werden, um die Wurzel zu verste-
hen, aus der die Leidensmystik Meister Eckeharts erwächst. Das Bild der menschlichen Seele 
als „Spiegel Gottes" macht es anschau lich: Der Spiegel kann seine Spiegelfunktion nur ausü-
ben, solange das „Urbild" vor ihm steht, dessen Abbild in ihm erscheint. So fühlt sich der 
Mensch letztlich nur wirklich „ganz", „heil" und „getröstet", solange er als Abbild unmittel-
bar in Beziehung zum Urbild, zu seinem Gott, steht. Und genau dort liegt der wahre „Trost". 
Diesen Zustand aber kann man nicht festhalten oder konservieren, er besteht immer nur im 
jeweiligen „Nun". Meister Eckehart erklärt es am Bild der Sonne: Sie sendet Licht und 
Wärme aus — aber während die Wärme auch nach Sonnenuntergang noch in der Luft bleibt, 
verschwindet das Licht gleichzeitig mit dem Untergang der Sonne. So — sagt Meister Ecke-
hart — ist alles Gute unseres Lebens von Gott nur „geborgt", er kann es jeden Augenblick zu-
rücknehmen, es hängt unmittelbar an seiner Gegenwart. Was damit gemeint ist, wurde mir 
vor kurzem wieder neu deutlich: Vielleicht muß man erst einmal ernsthaft erkranken, um im 
tiefsten zu begreifen, daß Gesundheit kein Verdienst, kein selbstverständliches Recht ist, 
sondern reines Geschenk, reine Gnade Gottes. Es genügt nicht, dies zu lesen — es muß zur 
Erfahrung werden. Und das gilt für alle Bereiche, in denen wir es mit Leid, mit Schmerzen, 
mit Trostlosigkeit —aber auch mit Scheintrost oder mit wahrem Trost zu tun haben. 

Übungsteil der achten Übungswoche: 

8.1. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: 
Gedenke des Guten, das du noch hast 

Hinführung: 
Nach den grundsätzlichen Überlegungen geht es nun um ganz konkrete Hilfen, mit denen 
„sich der Mensch trösten kann in allem seinem Ungemach, Trübsal und Leid" (101,13f). Das 
schreibt Meister Eckehart zu Beginn seines Traktates „Buch der göttlichen Tröstung", den 
man als die reifste und tiefste seiner Schriften bezeichnet hat. Manche der Gedanken, die er 
dort äußert - etwa die, welche heute im Mittelpunkt stehen werden - sind in sich selbst so 
einsichtig, daß man sie auch Menschen anbieten kann, die dem Glauben fernstehen. Und es 
überrascht immer neu, wie viele Menschen außerhalb der Kirche sich mit Meister Eckehart 
befassen. Andere Gedankengänge dieser Leidensmystik dagegen sind nur dem Menschen 
verstehbar, der sich bereits irgendwie schon „dieser Wahrheit angeglichen hat" (vgl. 1.2.). 
Meister Eckehart war sich bewußt, daß er seinen Lesern viel zumutet: Er schließt seine Über-
legungen, indem er auf diejenigen eingeht, die ihn nicht verstehen werden: „Mir genügt's, 
daß in mir und in Gott wahr sei, was ich spreche und schreibe. Wer einen Stab in Wasser ge-
taucht sieht, den dünkt der Stab krumm, wenngleich er ganz gerade ist, und das kommt da-
her, daß das Wasser gröber ist als die Luft; gleichviel ist der Stab sowohl an sich wie auch in 
den Augen dessen, der ihn nur in der Lauterkeit der Luft sieht, gerade und nicht krumm" 
(138,22f). Und er fährt dann fort: „Wer aber davon nichts weiß, der lacht und spottet mei-
ner; mich aber erbarmt es seiner. Indessen, solche Leute wollen ewige Dinge schauen und 
empfinden und göttliche Werke und im Lichte der Ewigkeit stehen, und dabei flattert ihr 
Herz noch im Gestern und noch im Morgen" (138,33ff). 

Meditationswort: 
„Gedenke des Guten, das du noch hast und behältst." 
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Bildhafte Hinführung: 
„Nun setze ich den Fall, ein Mensch habe hundert Mark; davon verliert er vierzig und behält 
sechzig. Will der Mensch nun immerfort an die vierzig denken, die er verloren hat, so bleibt 
er ungetröstet und bekümmert. Wie könnte auch der getröstet sein und ohne Leid, der sich 
dem Schaden zukehrt und dem Leid und das in sich und sich in es einprägt und es anblickt, 
und es schaut wiederum ihn an, und er plaudert mit ihm ...und beide schauen sich an von 
Angesicht zu Angesicht? Wäre es aber so, daß er sich den sechzig Mark zukehrte, die er noch 
hat ...und sich in die sechzig versenkte und die von Antlitz zu Antlitz anschaute und mit ihnen 
plauderte, so würde er sicherlich getröstet" (106,27ff). 

Lebensmeditation: 
Ich mache mir einen konkreten Verlust deutlich, an dem ich leide oder gelitten habe - und 
schaue bewußt auf das, was mir geblieben ist und „plaudere mit ihm", danke dafür . . . 

Biblischer Hintergrund: 
Jesus weint über Jerusalem - und geht weiter (Lk 19,41-48). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der mich bittet, loszulassen, was mir versagt ist, um mich an dem freuen zu kön-
nen, was mir geschenkt ist - 

Kontemplation: 
„Danke" - „für" ... 

Vollständiger Text: 
„Wenn du im Leid und Ungemach bist, so gedenke des Guten und des Gemachs, das du noch 
hast und behältst" (107,12ff). 

8.2. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: 
Danke für das, was du vorher an Gutem hattest 

Hinführung: 
Es gibt alte Menschen, die ihren Lebenspartner verloren haben, welche diesen Verlust kaum 
oder gar nicht überleben — und es gibt andere, in welchen der Dank immer tiefer wird für 
die Tage der Gemeinsamkeit, die sie haben durften. Nichts, was gewesen ist und einen Men-
schen erfüllt hat, hat ihn unverändert gelassen. Nichts an menschlichen Erlebnissen und Er-
fahrungen ist einfach vergangen — im Sinne unseres normalen Sprachgebrauches —, son-
dern alles, was mich betroffen hat, ist irgendwie in mir als bleibende Prägung geblieben. Ei-
nes Tages wurde mir das deutlich: Beim Abendgebet sprang mich das Wort an: „Da nun der 
Tag vergangen ist . . " Da leuchtete mir plötzlich auf, wie einseitig ich dieses Wort bisher ver-
standen hatte: Was gewesen ist, versinkt doch nicht einfach wieder ins Nichts! Ich bin doch 
am Abend eines Tages nicht mehr die gleiche, die ich am Beginn dieses Tages war! Alles Ge-
schehene ist in mich eingegangen und hat mich ein Stück geprägt. Damit ist es zu einem Teil 
von mir geworden . . 
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Meditationswort: 
„Du sollst Gott danken, der dir gegeben hat, (was) du verlieren konntest" (119,16f). 

Bildhafte Hinführung: 
„Wenn einer, der mir seinen Rock, Pelzrock und Mantel geliehen hätte, seinen Mantel zu-
rücknähme und mir den Rock und den Pelzrock im Frost ließe, so sollte ich ihm sehr zu Recht 
danken und froh sein" (120,18ff). 

Lebensmeditation: 
Ich taste dem nach, was mir in meinem bisherigen Leben zu einem bleibenden Besitz gewor-
den ist, obwohl ich das, was mir diesen Besitz vermittelt hat, loslassen mußte... 

Wiederholungsgebet: 
— Mein Gott, der mich bittet, für das zu danken, was mir anvertraut war — 

Kontemplation: 
Was ich heute bin, ist gewachsen in einer langen, einmaligen und einzigartigen Lebensge-
schichte ...: „Ich" — „darf ich sein" ... 

Vollständiger Text — Weitere Textstellen: 
„Nun sage ich: Sintemalen dem Menschen alles das, was gut oder tröstlich oder zeitlich ist, 
ihm auf Borg geliehen ist, was hat er dann zu klagen, wenn der, der es ihm geliehen hat, es 
zurücknehmen will? Er soll Gott danken, der es ihm so lange geliehen hat. Auch soll er ihm 
danken, daß er es ihm nicht insgesamt wieder wegnimmt, was er ihm geliehen hat.... . Wenn 
ich will, daß das Gute, das ich habe, mir zu eigen gegeben und nicht (nur) geliehen sei, so will 
ich Herr und will Gottes Sohn von Natur und in vollkommenem Sinne sein und bin doch nicht 
(einmal) Gottes Sohn von Gnaden" (120,7ff). 

8.3. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: So, 
wie es ist, meine ich es gut mit dir 

Hinführung: 
Beim Begleiten von Einzelexerzitanten gehört es für mich immer wieder zu den bewegends-
ten Erfahrungen, wenn ich miterleben darf, wie diese Menschen der Liebe Gottes neu und 
unmittelbar begegnen. Indem sie ihren Erfahrungen mit dieser göttlichen Liebe in ihrem ei-
genen Leben nachspüren, erleben sie völlig neu, wie oft ihnen diese Liebe in ihrem Leben 
schon begegnet ist. „Bisher wußte ich es in meinem Kopf", sagte eine Teilnehmerin, „aber 
jetzt ist es mir unter die Haut gegangen, daß Gott mich liebt" 
Hier zeigt sich wieder die Wahrheit dessen, was wir uns in der ersten Woche deutlich mach-
ten: Wo ich im Gebet und in meinem Leben nur über Gott nachdenke, anstatt ihm wirklich 
zu begegnen, bleiben mir wesentliche Wahrheiten verschlossen. Wo aber echte Begegnung 
stattfindet, verändert sich der Horizont meines Verstehens. 
Während meines Mich-Einlassens auf Meister Eckehart ging mir in der letzten Zeit noch et-
was Wichtiges mehr und mehr auf: Wenn ich mich mit allem, was mir begegnet und ge-
schieht, Gott wirklich überlasse — dann schenke ich ihm mein Leben, wie der Priester die 
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Opfergabe auf den Altar legt. Und dann bekomme ich genau dieses Leben neu von Gott zu-
rückgeschenkt — aber nun — mich selbst — als seine persönliche Gabe für mich. Und diese 
Gabe umfaßt alles, was ist! Wenn sich aber Gott in jeder Gabe mir selbst schenkt, dann finde 
ich „meinen Gott in mir selbst und in allen Dingen", die mir geschehen. 

Meditationswort: 
„Solange du denkst, wäre es anders gekommen, so wäre es besser, wirst du niemals Frieden 
gewinnen." 

Biblische Grundlage: 
„Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner auf die Erde ohne 
euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet 
euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge" (Mt 10,29f). 

Wiederholungsgebet: 
— Mein Gott, der mich bittet, im Schmerz an seine Liebe zu glauben — 

Kontemplation: 
Ich sehe auf den Geber, der es gut mit mir meint, wenn er mir zumutet, was ich an Hartem 
erlebe: „Du" . . . 

Weitere Textstelle: 
„Wir rufen alle Tage und schreien im Paternoster: ,Herr, dein Wille werde! (Mt 6,10) Und 
wenn dann sein Wille wird, so wollen wir zürnen, und sein Wille befriedigt uns nicht. Indes-
sen, was immer er täte, das sollte uns am allerbesten gefallen. Die es so als Bestes hinneh-
men, die bleiben bei allen Dingen in vollkommenem Frieden. Nun dünkt es euch mitun ter, 
und ihr sagt: ‚Ach, wäre es anders gekommen, so wäre es besser; oder: ‚wäre es nicht so ge-
kommen, so wäre es vielleicht besser gekommen'. Solange es dich so dünkt, wirst du niemals 
Frieden gewinnen. Du sollst es als Allerbestes hinnehmen" (169,13ff). 

8.4. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Für 
alles, was ich dir nehme, will ich dir etwas Besseres geben 

Hinführung: 
Wir sagten es schon:" Einer der zentralsten Gedanken Meister Eckeharts ist der Gedanke der 
Verwandlung. Immer wieder spricht er von diesem Geheimnis, das wie der Sauerteig allen 
Geschehens in der Eucharistie geschieht. Darin leuchtet ihm das Ziel des in Gott hinein ver-
wandelten Menschen auf. Ich meine, ohne diesen Gedanken der Verwandlung wäre das 
Thema des heutigen Tages schwer zu begreifen. Wenn Gott uns für das, was er uns nimmt, 
etwas Besseres geben will, geht es nicht um einen vordergründigen „Ersatz", sondern um et-
was, was auf einer qualitativ anderen Ebene liegt: Meister Eckehart sagt: „Was immer zu 
Gott kommt, das wird verwandelt; so geringwertig es auch sei" (167,23f). Und er meint dabei 
gerade das Dunkle und Harte — das Leid, das uns getroffen hat. Und wenn Gott so oft das 
Leid eines Menschen, das ihn trifft und dem er nicht entgehen kann, gerade dort zuläßt, wo 
es ihn am härtesten zu treffen scheint, wie wir schon sagten, dann kann uns eines Tages eine 
Ahnung davon kommen, daß er Molches gerade deshalb tut, weil er uns nicht nur irgendwo 
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an der Oberfläche, sondern im Zentrum unseres Lebens verwandeln möchte. Auf unserer 
letzten Meister-Eckehart- Tagung wies eine Teilnehmerin darauf hin, daß ja auch in den Mär-
chen immer wieder von bestimmten Menschen das „Allerliebste" eingefordert wird — auf 
ihrem Weg zum vollen, reifen Menschsein. 

Meditationswort: 
„Gott vermöchte keinerlei Schaden zu dulden, wenn er nicht einen viel größeren Gewinn da-
rin erkennte und anstrebte" (128,6ff). 

Bildhafte Hinführung: 
„Ein weiser Arzt berührt niemals den kranken Finger des Menschen, so daß er dem Men-
schen weh tut, wenn er nicht den Finger selbst oder den gesamten Menschen in einen bes-
seren Zustand zu versetzen und ihm Erleichterung zu schaffen vermöchte" (128,11ff). 

Biblische Grundlage: 
„Mußte nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?" (Lk 24,26) 
Wiederholungsgebet: 
— Mein Gott, der mich bittet, auf seine meinen Schmerz verwandelnde Macht zu hoffen — 

Kontemplation: 
„Ja" — „Vater" ...(oder ein anderes, selbstgewähltes Wort). 

Vollständiger Text — Weitere Textstellen: 
„Ein Mensch zieht einen Weg hin oder verrichtet ein Werk oder unterläßt ein anderes und 
dabei widerfährt ihm ein Schaden: er bricht ein Bein, einen Arm oder verliert ein Auge, oder 
er wird krank. Will er dann beständig denken: Wärest du einen andern Weg gezogen oder 
hättest du ein anderes Werk verrichtet, so wäre dir das nicht widerfahren, so bleibt er unge-
tröstet und wird notwendig leidbedrückt. Und deshalb soll er denken: Wärest du einen an-
deren Weg gezogen oder hättest du ein anderes Werk verrichtet oder unterlassen, so wäre 
dir leichtlich ein viel größerer Schaden und Kummer widerfahren; und auf solche Weise 
würde er zu Recht getröstet" (119,1ff). 
„Was immer zu Gott kommt, das wird verwandelt; so geringwertig es auch sei, wenn wir es 
zu Gott bringen, so entfällt es sich selbst ...Was immer aber in Gott ist, das ist Gott; das kann 
ihm nicht entfallen. Es wird in göttliche Natur versetzt" (167,24ff). 

8.5. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: In 
der Finsternis leuchtet das Licht besonders hell 

Hinführung: 
Wieder geht es um Verwandlung: Nicht darum, daß sich Licht und Finsternis gegenseitig ab-
lösen, daß sie miteinander kämpfen, wie es die Menschheit oft in ihren Mythen darstellt; 
sondern es geht um eine neue Qualität, in der die Finsternis in Licht verwandelt wird — ohne 
daß sie danach notwendig wieder in die Finsternis zurückfallen müßte. Das Auferstehungsle-
ben Jesu wurde aus der Finsternis des Todes geboren. Dadurch ist es ein qualitativ anderes 
Leben als das vorherige menschliche Leben Jesu Christi — denn nun ist es nicht mehr vom 
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Sterben bedroht. Es hat den Tod „verschlungen", singen unsere Kirchenlieder— es hat die 
Dunkelheit des Todes integriert, nicht nur beiseite geschoben. 

Meditationswort: 
„Das Licht findet man recht eigentlich in der Finsternis." 

Symbolmeditation: 
Ich stelle mir innerlich zwei Kerzen vor: Eine brennt in einem Zimmer, das von heller Mittags-
sonne durchflutet ist die andere steht als einzige Lichtquelle in einem dunklen Zimmer. Ich 
versuche, diese Symbole als Gleichnis für irgendwelche Situationen meines Lebens zu erken-
nen . . . 

Lebensmeditation: 
Eine Ordensschwester schrieb mir in einer Periode innerer Finsternis: „Das Leid ist oft ein 
Weg des Lichtes. Darum ist auch Dein Leben Licht ..." 

Biblische Grundlage: 
„Die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht" (Ps 139,12b). 
„Sind wir mit gestorben, so werden wir mit leben" (2 Kor 6,9). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der mich bittet, mein Dunkel von ihm durchleuchten zu lassen - 

Kontemplation: 
Ich erinnere mich an das Wort Meister Eckeharts: „Wo der Verstand und das Begehren en-
den, da ist es finster, da (aber) leuchtet Gott" (340,27)"- und ich warte einfach in dieses 
dunkle „Nichts" in mir hinein (mit jedem Atemzug, wenn es mir gut tut . .). 

Vollständiger Text - Weitere Textstellen: 
„,Moses ging in den Nebel und trat hinein auf den Berg, und da sah er das göttliche Licht' (2 
Mose 20,18). Das Licht findet man recht eigentlich in der Finsternis; somit, wenn man Leiden 
hat und Ungemach, dann ist uns das Licht am allernächsten" (266,16ff). 
„Unser Herr sprach: ,Deine Finsternis - das ist dein Leiden - wird gewandelt werden in klares 
Licht' (Is 58,10). Indessen darf ich's nicht (vorsätzlich) anstreben noch begehren ...Die ver-
borgene Finsternis des unsichtbaren Lichtes der ewigen Gottheit ist unerkannt und wird 
auch nimmermehr erkannt werden. Und das Licht des ewigen Vaters hat ewiglich in diese 
Finsternis geschienen, aber die Finsternis begreift das Licht nicht (Joh 1,5). 
Nun, daß wir zu diesem ewigen Licht kommen, dazu helfe uns Gott. Amen" (266,27ff). 

8.6. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: 
Denke an die, denen es schlechter geht als dir 

Hinführung: 
Ein Wort Meister Eckeharts ist uns sicher schon irgendwo begegnet: „Schau nicht über dich, 
sondern schau immer unter dich!" Etwas in uns wehrt sich dagegen: Wir werden mit solch 
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einer Flut von Informationen überschüttet vom Leid in der Welt, daß uns unsere Seele schier 
zu klein dünkt, um diesen ganzen Schmerz in uns einzulassen. Aber gerade weil das so ist, 
deshalb ist - angesichts eines konkreten eigenen Leiderlebens - dieser „Blick nach unten" 
eine immer neue und wichtige Übung unseres geistlichen Lebens. Wenn ich am Tage, an 
dem die ganze Welt auf die DDR schaut, weil dort erstmals freie Wahlen stattfinden können, 
in einer Zeitung von der unglaublichen Dürrekatastrophe in Italien und Griechenland lese,. 
die bereits sichtbare Auswirkung der weltweiten Klimaveränderung ist, dann stellt mich 
solch eine Zeitungsnotiz plötzlich wieder in die richtigen Relationen hinein: Wie unwichtig - 
trotz ihrer großen Bedeutung - ist solch ein Wahltag angesichts der Menschheitsbedrohung 
unermeßlichen Ausmaßes! Die Wüstenmönche hätten von „Dämonen" gesprochen ange-
sichts der immer neu erfahrbaren Tatsache, wie sehr der Blick auf eine konkrete eigene Not 
geradezu „bannen" kann - als ob es nichts anderes mehr auf der Welt gäbe! „Laß los" - „laß 
dich los - auch mit deinem augenblicklichen Schmerz", diese Aufgabe stellt uns der „Blick 
nach unten". Das bedeutet in keiner Weise, daß ich mein eigenes Leid verdrängen müßte - 
im Gegenteil: In dem Maße, wie ich es annehme und durchstehe, ohne ständig darum zu 
kreisen, öffne ich mich für die, „die übler daran sind". 

Meditationswort: 
„Willst du getröstet werden, so vergiß derer, denen es besser geht, und gedenk immerzu de-
rer, die übler daran sind." 

Biblische Grundlage: 
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen" (Gal 6,2). 

Wiederholungsgebet: 
-Mein Gott, der mich bittet, mein Herz fremdem Leid zu öffnen - 

Kontemplation: 
Ich nehme das Leid eines anderen Menschen in mein Herz hinein, gebe meinem „Mit-Leid" 
mit ihm Raum in mir - und bringe den eigenen und den fremden Schmerz zu Gott, der in mir 
wohnt: „ Was immer wir zu Gott bringen, das wird verwandelt" (167,23f): „Dir" ... 

Vollständiger Text - Weitere Textstelle: 
„Auch wird das ...den Menschen trösten, wenn er bedenken will, wie manches Tausend de-
rer lebt, die, wenn sie (das) ...besäßen, (was) ...du noch hast, . . sich sehr reich dünkten und 
von Herzen froh wären" (107,13ff). 
„Ein Weiteres aber gibt es, das den Menschen trösten soll. Ist er krank und in großem 
Schmerz seines Leibes, hat er jedoch seine Behausung und seine Notdurft an Speise und 
Trank, an Beratung der Ärzte und an ...Beistand seiner Freunde: wie sollte er sich da verhal-
ten? Nun, was tun arme Leute, die dasselbe oder gar noch größere Krankheit und Ungemach 
zu ertragen und niemand haben, der ihnen (auch nur) kaltes Wassergäbe? Sie müssen das 
trockene Brot suchen in Regen, Schnee und Kälte, von Haus zu Haus. Drum, willst du getrös-
tet werden, so vergiß derer, denen es besser geht, und gedenk immerzu derer, die übler da-
ran sind" (107,18ff). (Wir können das ohne Mühe auf die Notleidenden der Ostblockländer 
und der Dritten Welt übertragen.) 
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8.7. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann ich neue 
Dimensionen des Trostes erfahren 

Hinführung: 
Meister Eckehart kann sagen, daß von Gott angenommenes Leiden einen unermeßlichen 
Wert hat. Er wagt sogar die Frage, woher es denn käme, daß Gott die Seinen oft so wenig lei-
den läßt - wo er doch den großen Segen des Leidens kenne. Eine für uns fast unfaßbare 
Frage! Er hat dabei die Apostel vor Augen: „Ein Stück Silber oder Gold ist wohl rein; doch, 
wenn man daraus ein Gefäß machen will, aus dem der König trinken soll, so brennt man es 
ausnehmend stärker als ein anderes. Damm steht von den Aposteln geschrieben, sie hätten 
sich gefreut, daß sie würdig waren, Schmach um Gottes willen zu erdulden (Apg 5,41)" 
(129,24ff). Und er führt gern die Stelle aus dem Hebräerbrief an, daß die Welt der vielen 
Menschen, die um Gottes und um ihres Glaubens willen gelitten haben, „nicht wert war 
(Hebr 11,38)" (135,4e 
Vor mir steht in diesem Zusammenhang das Bild des großen spanischen Mystikers Johannes 
vom Kreuz. Viele Monate verbrachte er in einem Kerker unter Bedingungen, die ihm - 
menschlich gesehen - keine Überlebenschancen ließen. Niemand weiß, was in diesen Mona-
ten alles an Fragen und an Zweifeln durch sein Herz gegangen sein mag. Und dort mitten in 
dieser absoluten äußeren und inneren Dunkelheit ist sein kostbares Werk gewachsen: „Die 
dunkle Nacht".67 Bis heute ist es einzigartig in seiner Einsicht, wie Gott die Seinen in solchen 
Dunkelheitsphasen reinigen und an sich ziehen will. 

Meditationswort: 
„Wenn dich nichts zu trösten vermag als Gott, wahrlich, so tröstet dich Gott und mit ihm al-
les, was Wonne und Trost ist" (115,26ff). 

Biblische Grundlage: 
„Es erschien aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn" (Lk 22,43). 
Ich versuche mich in dieses Bild hineinzubegeben, was da geschehen sein mag . . . 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der mich bittet, wahren Trost allein bei ihm zu suchen - 

Kontemplation: 
„Ja - Vater" .. . Dieses Wort „konsekriert" mein Leid (s. S. 150). 
Vollständiger Text - Weitere Textstellen: 
„Denn was der Mensch gern hätte, aber verschmerzt und entbehrt um Gottes willen, sei's 
leiblich oder geistig, das findet er alles in Gott, als wenn es der Mensch besessen und sich 
willig seiner entäußert hätte; denn der Mensch soll aller Dinge willig um Gottes willen be-
raubt sein und in der Liebe sich allen Trostes entschlagen und begeben aus Liebe" (68,4ff). 
„Willst du volle Freude und Trost haben und finden in Gott, so sieh zu, daß du ledig seist aller 
Kreaturen, alles Trostes von den Kreaturen; denn sicherlich, solange dich die Kreatur tröstet 
und zu trösten vermag, findest du niemals rechten Trost. Wenn dich aber nichts zu trösten 
vermag als Gott, wahrlich, so tröstet dich Gott und mit ihm und in ihm alles, was Wonne ist. 
Tröstet dich, was nicht Gott ist, so hast du weder hier noch dort Trost. Tröstet dich hingegen 
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die Kreatur nicht und schmeckt sie dir nicht, so findest du sowohl hier wie dort Trost" 
(115,23ff). 

Wiederholungsgebet als Zusammenfassung der achten Woche; 
Gepriesen sei der Herr, der Vater Jesu Christi (und der Gott allen Trostes), 

 der mich bittet, loszulassen, was mir versagt ist, um mich freuen zu können an dem, 
was mir geschenkt ist. 

 der mich bittet, für das zu danken, was mir anvertraut war. 
 der mich bittet, im Schmerz an seine Liebe zu glauben. 
 der mich bittet, auf seine meinen Schmerz verwandelnde Macht zu hoffen. 
 der mich bittet, mein Dunkel von ihm durchleuchten zu lassen. 
 der mich bittet, mein Herz fremdem Leid zu öffnen. 
 der mich bittet, wahren Trost allein bei ihm zu suchen. Gott, Heiliger Geist, tröste uns 

mit wahrem Trost.  
 Oder: Herr Jesus Christus, du Sohn des Vaters, unser/mein Heiland und Bruder, er-

barme dich unser/meiner (oder: führe uns/mich zum Vater). 
(Die Gesätze der Wiederholungsgebete dieser Woche eignen sich besonders dazu, einen 
schmerzhaften Verlust vor Gott zu verarbeiten.) 

WOCHE 9: VON DIR ANGENOMMENES LEID ALS 
CHANCE, MICH FÜR DIE „GOTTESGEBURT" ZU BE-

REITEN 

Überblick über die Einzelthemen der neunten Übungswoche; 
9.1. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann ich 
erfahren, daß Leiden einen tiefen Wert in sich tragen kann 9.2. Wo ich mein Leiden aus dei-
ner Hand annehme, kannst du 
mir sagen: Ich bin dir nahe in deinem Leiden 
9.3. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Ich leide selbst mit 
dir, wenn du leidest 
9.4. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, stelle ich mich deiner Frage, wie es um 
meine Liebe zu dir bestellt ist 
9.5. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Es gibt keinen bes-
seren Weg, Christus gleich zu werden, als das „Er-Leiden" Gottes 
9.6. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Ich verspreche dir, 
daß dein Leid in Freude verwandelt werden soll 

Einführung in die neunte Übungswoche: 
Wann immer hier von Schmerz und Leid die Rede ist - das muß ich immer neu betonen -, 
geht es nie um selbstauferlegtes Leiden, was Meister Eckehart entschieden ablehnt, sondern 
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es geht um den unaufhebbaren Rest, der immer noch bleibt, wenn der Mensch alles in sei-
nen Kräften Stehende getan hat, um den Schmerz zu bekämpfen. Das ist ebenso wichtig für 
körperliche wie für innere, seelische Schmerzen. Sie können unerträglich werden und mich 
völlig lähmen, wenn ich mich ihrer Sogkraft nicht erwehre. Diese Sogkraft kann mich so in 
das Schmerzerleben hineinziehen, daß ich mir vorkomme, als sei ich nichts anderes mehr als 
mein Schmerz. Das ist besonders dann der Fall, wenn tiefe, unverheilte Wunden aus der 
Kindheit angerührt werden, die mir als solche noch nicht ins Bewußtsein gekommen sind. Ich 
stehe dann zwischen zwei Gefahren: Entweder ich versinke in den Dunkelheiten, ohne noch 
an eine Rettungsmöglichkeit zu glauben - oder ich verdränge dic Schmerzen, soweit es eben 
möglich ist, und brauche einen großen Teil meiner Lebensenergie für diese Verdrängung. Sie 
gestattet mir nichts anderes, als „auf Sparflamme" zu leben - gerade noch zu überleben." 
Eine echte Sinngebung von Schmerz und Leid könnte mir hingegen dazu helfen, den Weg 
zwischen diesen Gefahren hindurch zu finden - den Weg, der ins ganze, erfüllte Leben hinein 
führt. Meister Eckehart weist uns auf diesen Weg hin. 
Das Bild der Geburt 
Körperliche Schmerzen sind Warnzeichen der Natur und dürfen nicht übersehen werden. 
Wir wissen, welche Katastrophe es für einen Leprakranken bedeutet, wenn sein Schmerz-
empfinden ausgeschaltet ist. Es gibt aber eine Ausnahme: Die Schmerzen, welche die Geburt 
begleiten, sind „natürliche", normale Schmerzen. Es ist eine merkwürdige Erfahrung für eine 
junge Mutter, wenn ihr die Hebamme sagt: „Ihre Wehen sind schön stark!" - während sie 
kaum weiß, wie sie die Schmerzen ertragen soll. 
Das gleiche gibt es irgendwie auch im psychischen Bereich: Da gibt es Krisen, die einen 
neuen Lebensabschnitt einleiten, und diese Krisen sind mit heftigen inneren 
Schmerzen ( „Geburtswehen") verbunden. Diese Schmerzen müssen durchgestanden wer-
den, wenn das Neue, das werden will, sich Bahn bricht. Wer diesen Schmerzen ausweicht, 
dessen Leben stagniert und wächst nicht weiter. 
Die biblische Grundlage 
Für Jesus scheinen diese Erkenntnisse selbstverständlich zu sein. Es wäre gut, vor Beginn die-
ser Woche einmal den Abschnitt aus dem Johannesevangelium zu meditieren, in dem Jesus 
die Trauer und die Angst, die auf die Seinen warten, mit Geburtswehen vergleicht: „ Wahr-
lich, wahrlich ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; 
ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, 
wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das 
Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, daß ein Mensch 
zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem 
Tage werdet ihr mich nichts fragen" (loh 16,20ff). Nirgends verspricht Jesus den Seinen, daß 
ihnen Schmerz und Traurigkeit erspart bleiben sollen. Aber indem er diese Erfahrungen mit 
dem Geburtssymbol deutet, ermöglicht er die Verwandlung des Schmerzes zu einem sinnvol-
len, notwendigen Durchgangsgeschehen für das schon hier zu erwartende neue Leben. So 
wie die Frau die 
Schmerzen vergißt, wenn das neue Menschenkind zur Welt gekommen ist, so werden wir die 
Schmerzen des Übergangs vergessen, wenn wir unsere „neue Geburt" erleben. Im gleichen 
Sinne spricht das Neue Testament von Christus als dem • „Erstgeborenen von den Toten" 
(Offb 1,5) - die Wehen seines ...Todes waren die Geburtswehen des neuen, unvergänglichen 
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Lebens. Und wenn wir mit ihm „mitsterben", dann bekommen wir Anteil an seinem Leben, 
das unser menschliches Vorstellungsvermögen übersteigt. 
Die mystische Erfahrung 
Meister Eckehart hat diese und ähnliche Überlegungen ef in seinem Herzen bewegt. So fin-
det er das Bild von der „Gottesgeburt im Menschen", das für die gesamte deutsche 
Mystik so wichtig bleiben wird. Mit diesem biblischen Bild beleuchtet er seine eigenen Erfah-
rungen, die er auch für andere als gültig erkennt: „Nun könntest du sagen: Ach, Herr, wenn 
es denn notwendig so sein muß, daß man aller Dinge entäußert und verödet sei, äußerlich 
wie innerlich . . ., dann ist es ein schwerer Stand, wenn Gott den Menschen so stehen läßt 
ohne seinen Halt, wie der Prophet sagt: ,Weh mir! Mein Elend ist verlängert' (Ps 118,5) - 
wenn Gott mein Verlassensein so verlängert, ohne daß er mir leuchtet noch zuspricht noch 
in mir wirkt, wie Ihr's hier lehrt und zu verstehen gebt. Wenn der Mensch in solcher Weise in 
einem reinen Nichts steht, ist es dann nicht besser, daß er etwas tue, was ihm die Finsternis 
und das Verlassensein vertreibe - daß ein solcher Mensch etwa bete oder lese oder Predigt 
höre oder andere Werke verrichte, die doch Tugenden sind, um sich damit zu behelfen? - 
Nein! Wisse fürwahr: Ganz still zu stehen und so lange wie möglich, das ist dein Allerbestes. 
Ohne Schaden kannst du dich von da nicht irgendwelchen Dingen zuwenden, das ist gewiß" 
(435,10ff). 
Es geht um das „Ausleiden" dessen, was Gott mir zumutet, um mich so von allen Hindernis-
sen, die in mir sind, zu entleeren, daß ich bereit bin, Gott in mich aufzunehmen: 
„Nun könntest du sagen: ...Ist dies die beste Weise, wenn ich mein Gemüt in ein nichterken-
nendes Erkennen erhebe, das es doch gar nicht geben kann? Denn erkennte ich etwas, so 
wäre das kein Nicht - Erkennen . Soll ich denn also völlig in Finsternis stehen? ja, sicherlich! 
Du kannst niemals besser dastehen, als wenn du dich völlig in Finsternis und in Unwissen 
versetzest. - Ach, Herr, muß es denn ganz weg, kann's da keine Wiederkehr geben? - Nein, 
traun, es kann da keine wirkliche Wiederkehr geben. - Was aber ist diese Finsternis, wieheißt 
sie, oder wie ist ihr Name? - Ihr Name besagt nichts anderes als eine Empfänglichkeitsanlage, 
die (indessen) durchaus nicht des Seins ermangelt oder entbehrt, sondern eine vermögende 
Empfänglichkeit, worin du vollendet werden sollst. Und darum gibt es kein Zurückkehren, 
sondern nur ein beständiges Vorwärtsdringen und Erreichen der Anlage. Diese (Anlage) ruht 
nimmer, bis sie mit vollem Sein erfüllt wird" (433,28ff). Und dann kann er in tiefster Gewiß-
heit fortfahren: „Wisse, daß Gott wirken und (- sich) eingießen muß, sobald er dich bereit 
findet ...wo und wann Gott dich bereit findet, muß er wirken und sich in dich ergießen" 
(435,31f.36f). 

Persönliche Erfahrungen mit der Leidensmystik Meister Eckeharts 
Ich glaube, diese Gedanken sind immer größer, als daß wir sie je ganz einholen können. 
Meine Mutter ist ihnen während ihres Studiums begegnet - und sie haben sie ihr langes Le-
ben lang nicht mehr losgelassen. Während ich selbst diese Zeilen niederschrieb, hatte ich ei-
nige Erlebnisse, an denen mir hautnah deutlich wurde: Erst dann, wenn ich wirklich keinen 
Weg mehr sehe, ist dies eine Chance, mein Vertrauen allein auf Gott zu richten. Mir wird es 
immer deutlicher, daß Gott, der sich mir ganz schenken will, mich dazu auch ganz braucht. 
Und meine eigene Phantasie ist viel zu schwach, um alle die verborgenen Dimensionen zu 
entdecken, in denen ich mich diesem Vertrauen unbewußt und immer neu zu entziehen ver-
suche. Die wahre Hingabe geschieht nie in der Theorie - sie ist nur möglich im konkreten 



27 

Lebensvollzug. Wo ich den Sprung des Vertrauens wage - von mir weg hin zu Gott - aus dem 
Boot meiner Sicherheiten mitten ins grundlose Wasser-, dort beginnt und vollzieht sich die-
ser Weg. Dort sage ich nicht nur mit meinen Lippen, sondern mit meiner Existenz: Mein Gott, 
du bist größer als ich - mein Gott, du bist wichtiger als ich- mein Gott, du weißt besser als 
ich, was mir not tut. 
So vollendet Gott an uns, was er begonnen hat - und er tut das nicht ohne uns, sondern mit 
uns und durch uns selbst: durch unsere Liebe und durch unser Vertrauen, wo sie auch mitten 
in den dunkelsten Stunden unsere Finsternis manchmal von innen her verwandeln. 

Übungsteil der neunten Übungswoche: 

9.1. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kann ich erfahren, daß 
Leiden einen tiefen Wert in sich tragen kann 

Hinführung: 
In der letzten Übung sprachen wir von einem Wert des Leidens, auf den die Bibel fast wie 
nebenbei zu sprechen kommt: Es ist ein Gedanke, den wir heutigen Menschen kaum nach-
vollziehen können, wir, denen Glück und Befriedigung oft zu Hauptwerten ihres Lebens ge-
worden sind. Wenn Meister Eckehart davon spricht, daß „so viel und so großer Segen im Lei-
den liegt" - ja wenn er sogar vom „unaussprechlichen Segen" (81,10f.14)zu sprechen ver-
mag, den ein für Gott getragenes und aus seiner Hand entgegengenommenes Leiden in sich 
birgt, dann kann ich vor solch einer Aussage erst einmal nur still werden. Und ich kann versu-
chen, ahnend ein wenig von dem zu erspüren, was dieser Mensch uns sagen möchte aus der 
Sicht einer Wahrheit, „die da gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar" (309,10ff). 

Meditationswort: 
„Gott weiß, daß viel und großer Segen im Leiden liegt" (vgl. 81,10B. 

Lebensmeditation: 
Ich taste vorsichtig in meinem Leben zurück nach Erfahrungen, wo sich dunkle und harte, ja 
leidvolle Wegstrecken im nachhinein als fruchtbar und heilsam für mein Leben erwiesen ha-
ben, und verweile bei einem dieser Bilder . . . 

Biblische Grundlage: 
„Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre . . (aber) 
durch seine Wunden sind wir geheilt" (Jes 53,4f). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der meinem mit ihm (dir) getragenen Leid einen kostbaren Wert verleiht - 

Kontemplation: 
Ich halte mitten in einen Schmerz hinein das Wort: „Ich ahne" - „deinen Wert" ... 

Weitere Textstelle: 
„An der Stelle, wo Sankt Paulus schreibt, wie viele Heiligen mancherlei große Pein erduldet 
haben, da sagt er, daß die Welt dessen nicht würdig war (Hebr 11,36ff) Der ...Sinn ist der, 
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daß diese Welt, das heißt die Leute, die diese Welt lieben, nicht wert sind, daß sie Leid und 
Ungemach um Gottes willen leiden. Darum steht geschrieben, daß die heiligen Apostel sich 
darüber freuten, daß sie würdig waren, für Gottes Namen Pein zu erdulden (Apg 5,41)" 
(135,2ff). 

9.2. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Ich 
bin dir nahe in deinem Leiden 

Hinführung: 
Dieses Thema erinnert mich jedesmal spontan an eine Entbindung, nach der es mir - nach 
einem großen Blutverlust mit einem schweren Kreislaufkollaps - mies ging. Meine Hebamme, 
eine frische junge Frau, mochte ich sehr gern. Da merkte ich, daß ich es in irgendeiner Ecke 
meiner Seele gar nicht nur schlimm fand, daß es mir so schlecht ging: Dadurch kümmerte sie 
sich sehr um mich und saß oft lange an meinem Bett. 
Daß Gott uns besonders nahe ist, wenn wir leiden, das entnimmt Meister Eckehart der Bibel 
(Ps 33,19 und Ps 91,15)- und er macht darauf aufmerksam, daß Gott, der die Wahrheit selbst 
ist, uns nicht täuschen kann, wenn er solches in seinem Worte sagt: „Auch soll der Mensch in 
seinem Leide daran denken, daß Gott die Wahrheit spricht und bei sich selbst als der Wahr-
heit Verheißungen macht. Fiele Gott von seinem Wort, seiner Wahrheit, ab, so fiele er von 
seiner Gottheit ab . . ., denn er ist sein Wort, seine Wahrheit" (114,12ff). Und er entnimmt 
daraus folgerichtig, daß uns echtes Leiden die besondere Nähe unseres geliebten Gottes 
schenkt und daß es uns dadurch besonders mit ihm, dem leidenden Gott, verbindet: „Sollte 
und wollte ich mit einem Menschen, den ich lieben und der mich lieben würde, leiden, so 
soll ich gern und gar billigerweise mit Gott leiden, der da mit mir und um meinetwillen leidet 
aus Liebe, die er zu mir hegt" (131,29ff). Wo immer wir uns im Leiden befinden, tröstet uns 
die Nähe eines geliebten Menschen - wieviel mehr sollte uns die Nähe Gottes selbst trösten! 

Meditationsworte: 
„Gott ist mit uns im Leiden und leidet mit uns" (133,13f). „Wie kann mir das Leiden ein Leid 
sein, wenn mein Leid in Gott und mein Leid Gott ist?" 

Bildhafte Hinführung: 
„Hätte ein Mensch einen Freund, der um seinetwillen im Leiden wäre und in Schmerz und in 
Ungemach, so wäre es gewiß gar billig, daß er bei ihm wäre und ihn tröstete mit seiner eige-
nen Gegenwart und mit (aller) Tröstung, die er ihm bereiten könnte" (130,5ff). 

Biblische Grundlage: 
„Ich bin bei ihm in der Not" (Ps 91,15). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der mir ganz nahe ist in meinem Schmerz - 

Kontemplation: 
Ich schaue in eine Dunkelheit meines Lebens hinein und halte da hinein das Wort Meister 
Eckeharts: „so finde ich mein Leid als meinen Gott". Wenn Gott in allem ist - 
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„allgegenwärtig" -, dann ist auch Leid und Schmerz davon nicht ausgeklammert, und Gott 
wird für mich darin greifbar: „Mein Schmerz" - „Du" ... 

Vollständiger Text - Weitere Textstelle: 
„Wahrhaftig, so wie Gott die Wahrheit ist und, wo immer ich Wahrheit finde, ich meinen 
Gott, die Wahrheit finde, ebenso auch, nicht weniger und nicht mehr, finde ich, wenn ich 
lauteres Leiden um Gottes willen und in Gott finde, mein Leiden als Gott . . Ist mein Leiden in 
Gott und leidet Gott mit, wie kann mir dann das Leiden ein Leid sein, wenn das Leiden das 
Leid verliert und mein Leid in Gott und mein Leid Gott ist?" (133,23ff. 2Off) 
„Ist Gott mit mir im Leiden, was will ich dann mehr . . .? Ich will doch nichts anderes, ich will 
nichts weiter als Gott, wenn es recht mit mir steht" (130,22ff). 

9.3. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Ich 
leide selbst mit dir, wenn du leidest 

Hinführung: 
„Wie groß ein Leiden auch sei, kommt es über Gott, so leidet zuerst Gott darunter. la, hei der 
Wahrheit, die Gott (selber) ist: Nimmer ist ein Leiden, das den Menschen befällt, so geringfü-
gig, etwa ein Mißbehagen oder eine Widerwärtigkeit, daß es nicht, sofern man es in Gott 
setzt. Gott unermeßlich mehr berührte als den Menschen und es ihm nicht viel mehr zuwi-
der wäre, als es dem Menschen zuwider ist. Erduldet Gott es aber um eines solchen Gutes 
willen, das er für dich darin vorgesehen hat, und bist du willens, das zu leiden, was Gott lei-
det und über ihn an dich kommt, so wird es naturgemäß gotthaft. Verachtung wie Ehre, Bit-
terkeit wie Süßigkeit und die tiefste Finsternis wie das klarste Licht: alles empfängt seinen 
Geschmack von Gott und wird göttlich, denn es artet sich alles nach ihm, was diesen Men-
schen ankommt, strebt er ja doch nach nichts anderem und schmeckt ihm ja nichts anderes; 
und darum ergreift er Gott in aller Bitterkeit wie in der größten Süßigkeit" (70,15ff). Ich 
glaube, um solche Worte in mich einlassen zu können, muß ich erst einmal meine inneren 
Blockaden abbauen, um so etwas überhaupt für möglich zu halten. Dann mag ich vielleicht 
ahnungsweise etwas von der tiefen Wahrheit dieses Gedankens zu ahnen beginnen. Hier hat 
ein Mensch die Schwerkraft der Erde einfach hinter sich gelassen - er sieht das Leben aus ei-
ner anderen Dimension - als Wahrheit „aus dem Herzen Gottes unmittelbar" . . . 

Meditationswort: 
„Wie groß ein Leiden auch sei, kommt es über Gott, so leidet zuerst Gott darunter." 

Bildhafte Hinführung: 
(Der Mensch) „ist rundum in Gott, und Gott ist um ihn herum, wie meine Kappe mein Haupt 
umschließt, und wer mich anfassen wollte, der müßte zuerst mein Kleid anrühren" (69,36ff). 

Biblische Grundlage: 
„Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen" (Jes 53,4). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der selbst tief leidet unter meinem Leid - 
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Kontemplation: 
Ich schaue auf eine Szene aus dem Leidensweg Jesu - und lasse ihn zu mir sagen: „Für dich 
..." - „mit dir" ... 

Weitere Textstellen: 
„Der Mensch, der sich so gänzlich mit allem dem Seinen aufgegeben hätte, wahrlich, der 
wäre so völlig in Gott versetzt, daß, wo man den Menschen auch anrühren sollte, man zuerst 
Gott anrühren müßte; denn er ist rundum in Gott, und Gott ist um ihn herum, wie meine 
Kappe mein Haupt umschließt . . ." (69,36ff). 
„Fürwahr, ein Mensch, der sich des Seinen ganz entäußert hätte, der würde so mit Gott um-
hüllt, daß alle Kreaturen ihn nicht zu berühren vermöchten, ohne zuerst Gott zu berühren; 
und was an ihn kommen sollte, das müßte durch Gott hindurch an ihn kommen; da emp-
fängt er seinen Geschmack und wird gotthaft" (70,10ff). 

9.4. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, stelle ich mich deiner 
Frage, wie es um meine Liebe zu dir bestellt ist 

Hinführung: 
Ich möchte hier wieder auf das Bild zurückkommen, in dem Meister Eckchart aufzeigt, wie 
unmittelbar wahre Liebe alles Denken, Handeln und Erleben eines Menschen beeinflußt (s. 
S. 46). In der Radikalität, in welcher Meister Eckehart alles in das umfassende Eine einbe-
zieht, kann er auch Schmerz und Leid nicht ausnehmen. Unter diesem neuen Aspekt möchte 
ich diese Stelle noch einmal in Erinnerung rufen: „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 die-
sem 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" (61,2ff). Gewiß dür-
fen wir in diesen Worten ein Selbstzeugnis des Meisters sehen: So tief ist seine Liebe zu Gott, 
daß er in allem, was er sieht, erlebt oder tut, das Bild dessen vor Augen hat, den seine Seele 
lieht. Nur so findet er auch in Schmerz und Leid das Bild seines geliebten Gottes. 
Um Meister Eckehart ganz zu verstehen, müssen wir uns noch einmal deutlich machen, daß 
für den mittelalterlichen Menschen die Begriffe „Liebe" und „Wille" fast austauschbar sind. 
Erst wir modernen Menschen verbinden mit dem Willen die „Stirn", das „Mit-dem-Kopf-
durch-die-Wand-Wollen", während früher „Wille" das Personzentrum des Menschen an-
sprach, das seine innerste Ausrichtung bewirkte. Entsprechend war auch der Begriff der 
Liebe weitaus nicht so vordergründig im Gefühl und Empfinden beheimatet, wie wir es heute 
erleben, sondern „Liebe" meinte ebenso diesen innersten, bewegten und dynamischen Per-
sonkem des Menschen. 

Meditationswort: 
„Prüfet euch selbst daraufhin, wie es mit eurer Liebe bestellt ist" (169,6f). 
ins Erleiden gelegt; denn wir erleiden mehr als wir wirken, und wir empfangen ungleich 
mehr als wir geben ...Jede göttliche Gabe erweitert die Empfänglichkeit und das Verlangen, 
Höheres und Größeres zu empfangen ... Denn so grenzenlos Gott im Geben ist, so grenzenlos 
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ist auch die Seele im Nehmen oder Empfangen. Und so allmächtig Gott im Wirken ist, so ab-
gründig ist die Seele im Erleiden; und drum wird sie mit Gott und in Gott überformt. Gott 
solle wirken, die Seele aber soll erleiden; er soll sich selbst in ihr erkennen und lieben, sie 
aber soll erkennen mit seiner Erkenntnis und soll lieben mit seiner Liebe. Und darum ist sie 
viel seliger durch das Seine als durch das Ihre, und so auch ist ihre Seligkeit mehr in seinem 
Wirken gelegen als in dem ihren" (431,4ffJ). 
Hier wird deutlich, daß alles, was Meister Eckehart über das „Leiden" sagt, eingebunden ist 
in seine Grundvorstellung des Verhältnisses „Gott - Mensch": Er handelt aktiv - ich 
lasse passiv (= erleidend) sein Wirken an mir geschehen. Das, was wir gemeinhin mit Leiden 
bezeichnen, wird zu einem Teil dieses umfassenden „Erleidens" Gottes: „ Unsere Selig- keit 
„liegt nicht in unserem Wirken, sondern darin, daß wir Gott erleiden. Denn, soviel Gott edler 
ist als die Kreatur, soviel ist das Wirken Gottes edler als das meine" (431,4ff). 

Meditationsworte: 
„Es gehört, wenn man Sohn sein will, dazu, daß man leide" (129,2f). 
„Unsere Seligkeit liegt nicht in unserem Wirken, sondern darin, daß wir Gott erleiden." 

Bildhafte Hinführung: 
„Gott prüft und erprobt, wer gerecht sei, wie man Gold prüft und erprobt und brennt in ei-
nem Schmelzofen (vgl. Weish 3,5-6) ... Ein Stück Silber oder Gold ist wohl rein; doch, wenn 
man daraus ein Gefäß machen will, aus dem der König trinken soll, so brennt man es ausneh-
mend stärker als ein anderes ei (129,6ff.24ff). 

Biblische Grundlage: 
„Jene irdischen Väter haben uns eine Zeitlang erzogen, wie sie es eben für richtig hielten. Er 
aber tut es, weil er weiß,  

Bildhafte Hinführung: 
„Wollte ich einem Menschen mit allem Fleiß gefallen und wüßte ich dann für gewiß, daß ich 
diesem Menschen besser gefiele in einem grauen Kleide als in irgendeinem andern, wie gut 
es auch wäre, so gibt es drüber keinen Zweifel, daß mir dieses Kleid wohlgefälliger und lieber 
wäre als irgendein anderes, wär's auch noch so gut" (168,33ff). 

Biblische Grundlage: 
„Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm" (1 Joh 
4,16). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, den meine Liebe sogar im Schmerz finden kann - 

Kontemplation: 
„Dein Wille" - „meine Liebe" 

Vollständiger Text - Weitere Textstelle: 
„Wär's denn, daß ich einem jeden gefallen wollte: wovon ich dann wüßte, daß es einer gern 
hätte, an Worten und an Werken, das täte ich und nichts anderes" (168,33ff). „Wohlan, 
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prüfet euch selbst daraufhin, wie es mit eurer Liebe bestellt ist! Liebtet ihr Gott, so könnte 
euch nichts lustvoller sein, als was ihm am allerbesten gefiele und daß sein Wille am aller-
meisten an uns vollbracht würde" (169,6ff) 

9.5. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Es 
gibt keinen besseren Weg, Christus gleich zu werden, als das „Er-Leiden" 
Gottes 

Hinführung: 
„Unsere Seligkeit aber liegt nicht in unserm Wirken, sondern darin, daß wir Gott erleiden. 
Denn soviel Gott edler ist als die Kreatur, soviel ist das Wirken Gottes edler als das meine.Ja,, 
aus unermeßlicher Liebe hat Gott unsere Seligkeit was uns zuträglich ist, und weil er will, daß 
wir an seinem heiligen Wesen Anteil bekommen- (Hebr 12,10). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, der meine Seligkeit ins Gott-Erleiden gelegt hat - 

Kontemplation: 
Ich suche die Tiefe in mir, die mich mit Jesus Christus verbindet, der in mir lebt - und auf die-
ser Ebene öffne ich meinen Schmerz als Raum, den Christus erfüllen kann: „Offen - für Dich" 
... 

Weitere Textstelle: 
„Wollte der Mensch ...bedenken, wie große Freude fürwahr Gott selbst ...an der Geduld des 
Menschen ...(hat), wenn er um Gottes willen Leid und Schaden erduldet, wahrlich durch das 
allein müßte er sich von Rechts wegen schon trösten" (129,33ff). 

9.6. Wo ich mein Leiden aus deiner Hand annehme, kannst du mir sagen: Ich 
verspreche dir, daß dein Leid in Freude verwandelt werden soll 

Hinführung: 
Wieder geht es um das tiefste Anliegen Meister Eckeharts: die Verwandlung. Verwandlung 
des Leibes und Blutes Christi in der Eucharistie ermöglicht nicht nur die Verwandlung 
(„Transformation") des Menschen in Gott hinein. Dieses Geschehen ist auch die Vorausset-
zung dafür, daß die gesamte Realität in diesen Verwandlungsprozeß einbezogen wird, wenn 
„der Mensch, um den es recht steht", diese Wirklichkeit - was immer es auch sei - aus Gottes 
Hand und als Gabe seiner Liebe empfängt. Es gibt wohl auch kaum eine Wirklichkeit, welche 
nicht ambivalent wäre - welche nicht die Möglichkeit in sich trüge, sowohl Freude als auch 
Schmerz im Menschen auszulösen. „Die Schönheit der Dinge liegt in der Seele dessen, der sie 
betrachtet", sagt David Hume - und das gilt wohl weithin auch für Freude und Schmerz: Sie 
liegen nicht so sehr in den Geschehnissen selbst als vielmehr im Herzen dessen, der sie er-
lebt. So wird die Verwandlung des Herzens zur Voraussetzung dafür, daß uns die Welt als 
eine verwandelte begegnen kann. 
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Manchmal scheint es mir, als gebe es Perioden der Dunkelheit im menschlichen Leben, die 
den davon Betroffenen in einer Tiefe aufbrechen, die ihn besonders aufnahmefähig macht 
für die Erfahrung von Freude und Glück. Die Jünger hätten wohl kaum die Osterfreude - nach 
anfänglichem Zögern - so überwältigend erleben können, wären sie nicht zuvor durch das 
abgrundtiefe Tal des Leidens gegangen. 
Meditationswort: 
„Gottes Wort ist, daß unser Leid in Freude verwandelt werden soll." 

Bildhafte Hinführung und biblische Grundlage: 
„Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich 
freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine 
Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie 
aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, daß ein 
Mensch zur Welt gekommen ist" (Joh 16,20ff). 
Meister Eckehart nennt auch das Wort aus dem Alten Testament: "Ich verwandle ihre Trauer 
in Jubel" (Jer 31,13). 

Wiederholungsgebet: 
- Mein Gott, dessen Leben aus meinem Sterben geboren wird - 

Kontemplation: 
Wenn sich die Heilsgeschichte in meiner Seele spiegelt (vgl. S. 37), dann zelebriert Christus in 
mir auch die Eucharistie. Ich lege mein kleines „Sterben" auf diesen verborgenen Altar mit 
der wortlosen Bitte, es in Leben zu verwandeln . . . 

Vollständiger Text - Weitere Textstellen: 
„Sein Wort (nun aber) ist, daß unser Leid in Freude verwandelt werden soll (vgl. Jer 31,13). 
Sicherlich, wüßte ich zuverlässig, daß alle meine Steine in Gold verwandelt werden sollten, je 
mehr Steine und je größere ich dann hätte, um so lieber wäre es mir; ja, ich bäte um Steine 
und, wenn ich könnte, erwürbe ich solche, die groß wären und ihrer die Menge; je mehr ih-
rer wären und je größer, um so lieber wären sie mir" (114,17ff). 
Ein geradezu kindlicher Glaube spricht aus diesen Worten wie weit sind wir oft von dem 
Worte Jesu entfernt: „Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen" (Lk 18,17)! 

Wiederholungsgebet als Zusammenfassung der neunten Woche: 
Gepriesen sei der Herr, der Vater Jesu Christi, 
 der meinem mit ihm (dir) getragenen Leid einen kostbaren Wert verleiht. 
 der mir ganz nahe ist in meinem Schmerz. 
 der selbst tief leidet unter meinem Leid. 
 den meine Liebe sogar im Schmerz finden kann. 
 der meine Seligkeit ins Gott-Erleiden gelegt hat. 
 dessen Leben aus meinem Sterben geboren wird. 

Herr Jesus Christus, du Sohn des Vaters, unser/mein Heiland und Bruder, erbarme dich un-
ser/meiner (oder: führe uns/mich zum Vater). 
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