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got wellen 1e gllcher wlse als im eelben. Sweaae ich mlns wiUen bin
tb gangen in die bant mlnes pr~üten unde mir selber nibt enwil,
dar umbe muoz mir got wellen, unde vers4met er micb an dem teil,
s6 •eral\met er sich selber. Alse\ in allen dingen, d4 ich mir niht
5 enwil, dl wil mir goL
Nil merke. Wu wil er mir? Du ich mir nibt wiL DA ich mich
an IA1e, da muoz er mir •on nöl wellen allea:, du er im selben wil,
noch minr noch m~r, unde mit der selben wlse, dl er ime mite wil.
Und t~te got daz niht, in der wArheit, diu got ist, 16 enw~re got niht
tO gerebt noch enw~re got, du sln n4tiurlich wesen isL In wlrer geMr11mi ensol nibt runden werden 'ich wil alsö oder 1186, di1 oder
dal', sunder ein ltUer tbgb des dlnen, und dar umbe in dem 'ller
be1ten gebete, du der mensche mac gebeten, ensol nibt sln weder
'gib mir die tugent oder die wlse' oder 'jl, berre, gib mir dich selber
f5 oder h·ige1 leben', denne: 'herre, gib mir niht wan du dö wilt unde
tuo, berre, waz unde wie dl\ will in aller wlse.' Daz übertrillet daz
~rste alse der bimel die erden. Unde s•enne man daz gebet alsö
vollebringet, sö hät man wol gebetet. Als man 1emile tb gegangen
ist in got wlrer geh6r11mi und als wariu gebörsami niht sol haben
20 'icb wil alsö', als6 ensol niemer von ir gehOlret werden 'ich enwil
nihr : wan 'ich enwil niht' isl ein wlriu vergiß aller gebörsami. Daz
spricbet sant .,_ugastlnus, den getriuwen diener den geloste Dibt, daz
man ime sage oder gebe, daz er gerne 1~he oder h°'rte, wan sln
~rster hmhster Ob ist ze hOlrenne wu gote aller meist guellet.

25 Von d em alle rkreftip• &e• sek•e - d e 't'On dem aller
hoeh•te• werke.

Daz kreftigeste gebet unde vil nlch du allermehtigeste alliu dinc
ze erwerbenne unde daz allerwirdigeste werc von allen dingen, daz
ist, daz da g~t tb einem ledigen gemüete. le lediger daz ist, ie daz
30 gebet nnde werc heftiger, wirdiger, n~her, lobelkher unde vollekomener ilt. Daz lediKe gemQete verm1g 11Hu dinc. Waz ist ein ledic
gemüete't Daz ist ein ledic gemüete, daz mit nihte beladen ist oder
beworren ist noch zuo nihte gebunden ist noch des slnen nibt enmeinet in dekeinen dingen denne 1lzemlle in den liebesten willen go35 tes versenket ist unde des slnen Ilz gegangen ist. Niemer mac der
menache kein sö snmde werc gerirkeri, e1 neme hie inne slne kraft
und sln vermQgen. Alse\ kreftecllcbe sol man beten, daz man wölle,
daz alliu diu gelider des menschen unde krerte, beidiu ougen und

ören, bene, munt und alle sinne dar zuo geUret w~ren, unde niht
ensol man tU hreren, man vinde denne, daz man sieb welle vereintn
mit dem, den man gegenwürtic hll unde bitet, du ist got.
Von anp l Asen en llmten, die YOI elpn• willen •lat.

Die menschen sprechent 'e7l, herre, ich wolle gerne, daz mir 5
als6 wol mit gote w~re und alsö vil 1nd4ht Mte und fride mit gote,
.:ils 1nder liute hlnt, unde wolle, du mir alsö w~re oder daz ich als6
arm künde sln', oder 'mir wirt niemer rebt, ich ensl denne da oder
d4 oder tuo sus oder sö, ich muoz in eilende sln oder in einer kh\sen oder in einem klöster.' In der wlrheit, des bist du alles selber to
schult und anders niht zemäle. Ez ist eigener will! .alleine, Wei~t
du es niht oder dunkel dich es nibt, niemer enattt ~ .unfride ie dir
.J!!, E_ kome von _eigenem willen, man merke ez oder enmerke ez
nihL Swaz wir des meinen, ilaz der menscbe disiu dinc sol Dieben
unde jene sol suochen (du sint die stete unde die liute unde die 15
wtse oder die mei1111nge oder diu were), daz ist niht schult,•d11 dich
die wlse oder diu dinc bindernl, m~r: du J!!!Lez .iJl deu. di.D,1en sel,.ber daz dich hindret, wan dö haltest dich unordenllche in den dingen. Dar umbe beb an dir stlber an zem ~rsten unde lb dicL In
der wArheit, dö ßiehcst dich denne zem ersten, and;.:;-$w1 dö hin 20
fliehest, da •indest du hindernüsse und unrride, ez sl sw4 daz sl. Die
liute, die fride suochent in uzwendigen dingen 1 ez st an steten oder
an wlsen oder an liuten oder an werken oder daz eilende oder armuot oder smacheit, swie groz daz sl oder swaz daz st, daz ist dennoch allez nibt noch engibet keinen fride. Sie suocbent alles unrebt 25
die alsö suochenl: ie verrer sie uz gent, ie minr sie vindent daz sie
suocbent. Sie gänl als einer, der eines weges vermisset: ie verrer er
gU, ie mer er irret. Mer : waz sol er tuoo 't Er sol sich selber lben
zem ersten, s6 hät er alliu dine gelben. In der wArheit, liez;-;;;
mensche ein künicrlcbe oder alle die weit unde behielte sich selber, 30
sö enhHe er niht geläzen. Jä unde Mzet der mensche sich selber,
S'l\"ar er denne behelt, ez st rlcbtuom odtr ~re oder swaz du sl, sö
hit er alliu dinc ~el.hen. Ez spriobet tin heilige ilf daz wort, daz
sant Peter sprach 'sich, berre, wir haben alliu dinc gelben', und er
hete doch niht gelben denne ein bloz netze unde sln schilfelln, der 35
heilige spdchet: swer daz kleine wlllecllche lät, der lät ez nibt alleine,
m~r: er lät allez, daz weltllche liute mtlgent gewinnen, j4 daz sie
oucb mügent begero. Wan der slnen willen unde sich selber IAI, der
Die deulachen mJllliker. II.
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hit alliu diuc gelizen alse werllche, als sie alo frl eigen '\\ereo uode
sie besezzen hete mit ganzem gewalte. Wan daz du niht will begern, dnz hnst du allez begtbeo unde gelben durch got. Dar umbe
sprach unser herre 'selic sint die armen des geiates', daz ist des wil5 leo. Und hier an ensol nieman nl,elen: were kein bezzer wlse, 110ser herre ht'te sl gesprochen, als er ouch sprach 's'Wer mir welle nach
volgen, der verzlhe sich sln selbes zem ersten, di llt ez allez an.'
Nim dln selbes ur, unde swa du dich vindest, dä liz dich: daz ist
daz aller beste.
10 'l'oo dem nutze lazeooe11, daz 111an tuon 1101 von Ionen
unde von

~zeo.

Du soll wizzen, daz nie ml'nsche sich so vil geliez in disem lehenne, er funde sieb dennoch rner ze IAzenne. Der liut-e ist wenic,
die des rehte war nement unde dar an bestent. Ez ist reht ein ge15 liehe widergelt und ein gellcher kouf: als vil du uz gäst aller dinge,
als vil (noch mi!'lr noch mf) gAt gol In mit allem dem slnen, als du
zemäle uz gAst in allen dingen des dloeo. Dä heb an unde des lä
dich kosten allez, daz du geleisten mahl. Dä viwleil-.llll wj~ .tride
unde niendert an_der~ Die Hute endörfien qieJDer vil gedenk9,
20 waz sie teten, sie sollen ahilr fidenken, waz sie wereo. Wereo ou
rueliute guot und ir wtse, sö möbten ir werc sere liub.len. ßist.J!ü
gereht, sö siot oucb dlniu werc m_eht. Nibt gedenke heilikeit ze
setzen üf ein tuon: man sol heilikeit setzen tlf eip atn. Wan diu
werc heiligent uns uibt, suocter wir süllen diu werc heiligen~ Swie
2.'i heilic diu werc iemer sln, sö heiligent sie uns zemAle nibt als verre
sie werc sint, rner: als verre als wir stn unde west,:n hän, als verre
heiligen wir alliu uosriu werc, ez sl ezzeo, slifen, wachen oder swaz
daz st; ~iht von _gr~ wesenne si!!J, swaz werke die würkent,
da wirt niht uz. Hie merke, daz man allen Otz dar tlf sol legeo, daz
:JO man guot sT, niht als vil waz man getuo oder welber leie gesiebte
diu werc sln, sunder wie der gruot der werke st.
l'llerke , waz daz we11en unde den arunt suot mache.

Der grunt, dar an daz llt, daz des menschen wesen uode grunt
guot st grrezll ben, di des menscben werc ir güele abe nement, daz
35 isC, daz des meoscben gemüete genzllrhe ze gote gekeret sl. Dar üf
setze allez dln studieren , daz dir got gröz werde unt daz aller dln
ernst undc Olz zuo ime. st in allen dlnen WP.rken und in allnm dlnem

in gegenwürtekeit in dem gemttete und in der meinunge und in der
minne. Merke, wie dl\ dlnen got meinest. Sö dl\ bist in der kirchen oder in der zelle, du selbe gemüete behalt unde trag daz under die menige und in die unruowe und ·in die ungllcbeit. Und als ich
5 me gesprochen hän, 'lll·enne man seit von p;ltcheit, sö meinet man
niht, daz man alliu werc gellch sülle ahten oder alle stete oder alle
liute; daz were gar unreht, wan ez ist ein bezzer werc beten denne
spinnen und ein edeleriu slat diu kirche denne di11 strbe. Aber dti
soll in den werken ein p;ellchez gemüete habeh und ein gellch ge10 tri\ wen, unde nim zuo dlme ' gote einen geliehen ernst. Triuwen,
were dir also gellch, sö enbinderte dich nieman dlns gegenwürtigen
gotes. Aber weme alsö got in der wärheit niht innen ist, sunder allez got von l\zwendic muoz nt'men in dem und in dem, unde 'lll'enne
er in ungellcber wlse got suochet, ez sln werc oder liute odi;r sti:te,
15 so enhät er got niht, unt daz mac lthte sln, daz den menschen hindert, wan et bM gotes niht unde suochet in niht alleine noch minnet noch meinet in niht alleine, unt dar umbe hindert in niht •lleine
bresiu geselleschan, sunder in hindert ouch diu guote, unde niht
alleine diu strbe, sunder ouch diu lürche, noch niht alleine bresiu
20 wort uude werc, mb: ouch guotiu wort unde werc. Wan daz hindernüsse ist in ime, wan in im ist niht gol worden alliu dinc; wan
were er im daz, sö were im in allen steten unde bl allen liuten gar
reht unde wol, wan er bete got unde den enmac ime nieman genemen noch slnes werkes enmac in nieman gehindern. War an llt nu
25 diz wäre haben gotes, daz man in werllchen habe 'l Diz werllche haben gotes llt an dem gemüete und an eime innecltcben vernünftigen
zuokeren unde meinen gotes, niht an eime steten andenken in einer
glichen wlse, wan daz were unmüglich der nätl\re in der meinunge
ze haben unde sere swere und ouch daz allerbeste niht • ...I>er mensche
30 J9L nibt haben .ruich im l.:)un-JW>lle.gco mit ~ g_edi\hlen g<ll.C,
~e Jler gedank vergAt, a6 ver
.QUCh der &Dti mer : man LQl
haben einen ~ucnd!Jl,..PJ, der verre ist obe den ~~ des
menschen und aller creatl\re. )lu.. go• vergM DÜIJ.., dI!_ me~
Ure denne willecltche abe. Der got also in wescn hAt, der nimet
35
gotltchen unde dem liuhtet er in allen dingen, wan alliu
dinc smeckent ime götlich unde got erbildet sich im uz allen dingen.
In ime blicket got alle alt, in im ist ein abegescbeiden abt>keren und
ein lnbilden slnes geminten gegenwürligen gotes. Ze gllcher wlse
als den dä hitzecllchen dürstet in rehlem durste, der tele wol anders
40 deune trinl.:en unde roac uucb wol ander dioc gedenken; mer: aber
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in allen dingen und ungehindert hilben in allen werken unde steten.
Unt dar umbe swenne der 1nhebende mensche ibt sol 111·ürken mit
den liuten, sö so! er sieb kreflecllche gotes vor warnen unde vestec11cbe •in daz herze setzen und alle slne meinunge, gedenke, wille
unde krene mit ime vereinen, daz sieb 11nders niht mUge erbildrn 5
in dem menscben.
'1on dem

•t~ten

ftize In dem hoelHten zaonemen.

Der mensche sol ouch niemer kein werc sö wol genemen noch
reble getuon, daz er niemer sö frl sol werden in den werken oder so
sicher, du sln vemonn niemer müczic sol werden oder geslAfen, er to
sol sich ie mit den zwein kreften, der vernunfl unde dem willen, erheben unde• sln aller bestez dar inne in dem hmbsten ntmen unde
sieb vor allem schaden vernQnfteclkbc warnen dzwendic und inwendic, s4 versumet er in keinen dingen niemer nibt, sunder er nimt
Ane underläz zuo grmzltchi:n.
15
Wie die nel1Jun1Je •ao den •Dnden dem m e n • chen rrament zuo allen •tt.en.

Dil soll wizzen, daz der anstöz der untugende ist in dem gerehten menschen niemer äne grözen frumen unde nutz. Nd merke. Ez
sinl zw~ne menschen. Der ein ist alsö, daz kein gebresle an in stöze 20
oder w~nic. Aber der ander ist alsö, daz in anstözen die gebresten.
Von der dzern gegenwQrtikeit der dinge sö 'Wirt sld dzer menscbe
beweget , ez st llhte r:e zorne oder zuo lteler ~re oder llhte llplicb,
nllcb drm als der gegenwurf ist; aber mit slnen obersten kreften sö
st~t er r:emäle st~te unbeweget unde wil nibt des gebresten tuon, 25
weder r:e riuwen noch ze keiner sünde, unde vibtet alsö wider den
gebrtsten grmr:llcben, wan der gebreste ist vil llhte nAtiurlich, als
manic mensche ,·on näture zornic oder böhvertic ist oder wie daz sl,
unde wil doch die sünden niht tuon. Dirre sol verre m~r gelobet
sln und ist sln iön vil grmzer unde m~r unde stn tugenl vil edeler 30
denne des ~rsten. Wan volkomenbeit der lugende kumt von dem
strlte, als sant Paulus sprichel 'diu tugent wirt volbrAbt in der krankbeit.' l]!t_ neisun~ zuo den sünden enist niht sünde , aber welle.u.
~o, wellen zürnen, daz ist sUnde. In der wArbeit , dem reht
w~re, b~te er gewalt r:e wüoscbenoe, er sölte nibt wellen wünschen, 35
daz ime vergicnge neigunge ze sOoden, wan ine die sö stOende dtr
mersebe ungewis in allen dingen und in 111leo slnen werken und Ane
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sorge bl dtn dingen unde darbete ouch der erelL des strUes unde eiges unde des Ion.es. Wan der anstöz unde öiu bewegunge der untugende bringent die tugcnt unde den lön in dem müejenne. Wan. diu
neigunge machet den menschen Obiger allewege eich in der tugl'nde
5 grmzltcher ze üebenne unde trlbet in zuo der lugende mit gewalte
unde si ist ein slrengiu geiscl, die den menschen ze der huole unde
ze der lugende lrlbcl. Wan ie sich der mensche kranker •indet, ie
baz er sich der stcrke unde des siges waruen sol; wan diu tugent
und ouch diu untugcnl ligenl in dem willen.
10 Wie der 'WUle alllu dlne vermae aade wie alle tutreade
In dean "Willen lltrent, olt er ander• trereht l•t•

Der mensche ensol sich sö sere dekeines dinges erschrecken, die
wlle er sich vindel in einem guoten willen, noch enso1 sich nibtesnihl betrüeben, ob er des niht volle bringen mac mit den werken.
15 Aber er ensol sic:i nihl verahten von den lugenden, als n in ime
vindet einen rehten guoten willen ; wan diu tugent und allez guot 11t
in dem guoten willen. Dir cnmac nihtes gebrf'slen , obe du einen wären rehten willen häst, weder minne noch demiletikeil noch dehein
tugent. Aber daz dö. krertecllcbe unde mit allem willen will, daz
~ bist dö. unde des enmac dir got und alle creahlre nibt beoemen, ob
der wille anders ganz ist und ein ~ötlicb wille ist unde gole gegenwürtig ist. Nl_ht alsö 'ich wolle mer': das were noch zuokünnic, sunder 'ich wil, daz ez i_uu~!.l.lUI.'
.l' merkenl. We;;-crndinc""'iiil"ü'
~ unde wil ich ez haben, ich habe ez eigenltcber denne
25QäZ icli in mtuF-~ bän. u~des icb. nibl wil haben, daz guot
ist nibl minder krertic zuo dem guoleo denne daz bmse zuo dem halsen. Daz merke. ~ niemer kein b~ werc g!_tete, dennoch
bin ich den willen zuo dem bmsen,~ hin di.t J!ßnde. als ob ich diu
- werc Mte gelln, und ich möbte in eime ganzen willen alsö grö1e
:JO 'sUnde tuon, _!Lul.b ich al.le-1".cll .hele ß.)JDLet unde doch nielller !.ein
~at zuo gt•tele. War umöe solle daz selbe niht milgeo ~s~n
~ote~ willenT Ja vil und uogellches mer. In der wärheit,
mit dem Wili'eu vcrmac ich elliu dinc. Ich mag aller menschen arbeil
trageu und alle armen splsen und aller menschen ~erc würken, und
35 waz dö. erdenken mahl, gebrichel dir nihl an dem willen wan alleine
an der mahl, in der wärhcit, vor gote hhl dJ) ez a!lez geläo und
cnmac dir daz nieman benemen noch dich des geirreo einen ougenblik. ~ wellen tuon, als balde ich mac, ~d11...J:W1~tän daz .isL
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gote gellg. Oucb wölle ich als vil willen hin als alliu diu weit
bät und ist min begerunge d:ir zuo grcb nnde ganz, in der wärheit,
sö Mn ich in, wan daz ich haben wil daz hän ich. Ouch wolle ich
in der wärbeil als vil minne haben als alle menschen ie gewunnen
unde got alsö vil loben oder waz d1\ erdenktn mahl, daz bist du allez 5
in der wArbeit, obe der wille ganz ist. Nö. möbtest dö. frllge~ä
der ~in rebl wille slT Dä ist der wille ganz unde rehl, dä er
4ne alle eigf'nschart !_sLl!!!! dä er sln selbes Ilz g1ogg!, ist und in den
willen gotes gebildet unde geformtl ist. Ja ie dee m~ ist, ie der
wille rebter unde wArer ist, und in dem willen vermabt dö. elliu 10
dinc:, ez sl minne oder waz dö. will. Nö. ist ein frAge : wie möbte ich
dise minne hän, die wlle ich ir nibt enpfinde noch gewar wirde, als
ich sihe an vil liuten, die bewlsent gröziu werc, unde vinde an in
gröze andäht unde "tvund.er, des ich nihl enhb T Hie soll dö. zwei
dinc merken, die an der minne eint. Daz ein ist ein 1".csen der 15
minne, daz ander ist ein werc oder ein ö.zbruch des wesl'ns der
minne. Stat der minne ist alleine in dem willen. Wer me willen
hAt, der bät oueh der minne m~r. Aber wl'r des mer habe, des enweiz nieman von dem andern, .das llt verborgen iu der s~le, die wlle
goL verborgen lll in dem grunde der e~le. Disiu minne llt alzemäle 20
in dem willen : wer me willen hll, der Mt oucb me minne. Nö ist
ein anderz, du ist ein ö.zbrucb und ein werc der minne, daz schlnel s~re, als innekeil und aodäht onde jubilieren, entriuwen! und ist
alwege daz beste niht, wan ez ist etwenne von minne niht, sunder
ei kumt von nAtöre elwenne, das man solicben smak unde silezekeit 25
hät , oder ez mac des bimels lndruc sln oder ez mac siolich lngelragen sln, unde die des mh habent, die ensint allewege die aller besten
niht, wan ez sl joch, daz ez wol von gote sl, so gU un~er berre daz
solicben liulen durch ein niugern uode durch ein reizen und oucb
dar. man dä mite sUc enthalten wirt von andern menschen. Aber 30
die selbl'n sö sie her nach m~ minne gewinnenl, s6 hab~nt sie Uhte
nibt als vil gefilelens und enpfindens bnde dar än schlnet wol, daz
sie minne habenl, obe sie lne solicben enthalt got ganz unde stete
getriuwe haltenl. Nö. sl, daz ez zem;\le minne sl, sö enisl ez doch
daz aller beste niht dar an, wan man sol solichen jubilus underwllen 35
lben durch ein bezzen von minue und uwlerwllen durch ein minnewerc ze wilrlcen, dä man sln nibt not hlt, geistlichen oder wel&llchen
oder llpllchen. Als ich m~ gesprochen bio, were der mensche alsö
in eime lnzucke als sanctus Paulus was unde weste einen siechen
meoscben, der eins suppellns •on ime bedörfle, ich ahte verre bezzer, .to

tlzeren werken onde sich alzemAle 6z bealiezer\t dzerem werc, die sint
alle betrogen unde den ist oiht rehte. Dä spricbe ich, du der menache, der in scbouweodem lebeone ist, der mac wol uode sol sich
ledic machen TOD allen dzeren werlien, die wlle er ist In schouwenne;
5 m~r: dar nAcb sol er sich üeben in 6zeren werken , wnn nieman alle
zlt unde sl~tecllcbe sieb üeben mac in scbnuwendem lebeooe, unde du
wirkende leben wirt ein enthall des scbouwenden lebennes.

SI.
MeisLer Eckehart und ouch ander meister sprecbent, daz zwei
tO dioc sin&. in gote: wesen uode widerseben, daz dA beizet rtlalio. Nt\
aprechent die meister, daz des vater wesen den sun in der gotbeit
niht gebirt, wan der Titer nAcb slnem weseo sibt niht anders dan in
sln bl61.ez wesen unde scbouwet sich selber dl inne nlcb aller slner
kraft unde dä schouwet er sieb blöz Ane den sun und Ane den beili15 gen geist uode sibt dl nibt wan einekeil slnes selben weseos. Swenne
aber der vater ein widerschouwen und ein widerseben haben. wil sln
selbes in einer andern peraöne, sö ist des nter wesen in dem wideraebenne geberende den suo, unde wand er im selber in dem widersebenne 16 wol genllet und im daz widerscbouwen a6 lustlicb ist
20 unde 1wand er alle wollusl bAt ~wecllche gehabt, dar umbe s6 muoste
er dis widerseben ~wecllcbe haben. Dar umbe sö ist der sun hie
als der vater, unde Ton dem wolgevaHen unde von der milaoe, s6 vater unde aun iesamen habent, sö hAt der heilig geist slnen uraprinc,
unde wan disiu minne zwischen dem vater unde dem sune ist ewec25 lieb geweten, d1r umbe sö ist der heilig geist als ewic ala der valer
unde der sun, unde hlnt die drle persöne niht w11n ~in blözez wesen
unde sint alleine underscbeiden •n den persönen, wao des vaters penöne
wart nie des suns noch des heiligen geistes persöne und alle drle sint
einander nemede an den persönen unde siot doch ein in dem wesen.

30

35.

Meister EckPhart sprichet und oucb ander meister, Gaz ein ieglicb menscbe nihtes ist wirdic wao alleine des , daz er meinet, unde
war umbe ein ieglicb mensche arbeitet, des ist er wirdic und anders
nibtes. Und hier umbe, 11wer ihtesibt meinet ald swer näch deheinem
35 dinge arbeitet , daz minner ist deone got, der ist gotes niht wirdic,
ei sl danne ·alsö vil, daz er kreatdre, ~waz diu st, minne in gole.
Unde swer got minnet, dem kan niht gelöoet werden danne mit gote,
unt dem wil ouch got sich selber ze lclne geben.

