
Karl Baier 

 

Weihnachten: Fest der dreifachen Gottesgeburt 

Eine Spurensuche 

 

 

 

Im Hörraum von 
Olivier Messiaen: Le nativité du Seigneur  

 

 

Das Szenario ist so bekannt und selbst die Kritik daran schon so breitgetreten, dass 

manche am liebsten gar nicht mehr darüber sprechen. Dennoch wiederholt es sich in alter 

Frische Jahr um Jahr: Hirten, das Kind in der Krippe, die Eltern darüber geneigt. Ochs und 

Esel sind mit dabei und bald werden noch die drei Könige dazu kommen. Eine Familienidylle: 

Glück, so vermittelt die Szene, ist auch in bescheidensten Verhältnissen möglich, wenn man 

zusammenhält, sich mag und zueinandersteht. Die heilige (Klein-)Familie wird gefeiert, kein 

Wunder, denn Weihnachten, wie man es heute kennt, ist hauptsächlich ein Kinder- und 

Familienfest. Durch Geschenke feiert man im Kreis der Angehörigen die Verbundenheit 

miteinander und vergegenwärtigt sich, wenn das Fest gelingt und nicht zur reinen 

Konsumorgie verkümmert, wieviel man einander bedeutet. Der "holde Knabe im lockigen 

Haar", der beim Geschenke-Verteilen im öfter von Santa Claus unterstützt wird, ist Teil einer 

Romantik, die alljährlich auflebt, obwohl sie gesellschaftlich längst nicht mehr den Ton angibt. 

Immer mehr Patchwork-Familien versammeln sich um den Baum. Viele Kinder nehmen 

während des Weihnachts-Abends an mehrfachen Bescherungen teil, weil ihre Eltern und 

Geschwister mittlerweile verschiedenen Familien angehören. Noch weniger als die 

Kleinfamilie funktioniert bekanntermaßen der traditionelle christliche Bezugsrahmen des 

Festes. Wenn noch Christliches mit Weihnachten verbunden wird, dann wohl eher in der Art 

einer Geburtstagsfeier für Jesus, bei der man dankbar des historischen Stifters des 

Christentums gedenkt.  

Die Theologie ist an dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig. Für sie stellt 

Weihnachten eine Verlegenheit dar, denn theologisch dürfte es nicht das christliche Hauptfest 

sein, wird aber trotzdem von den Leuten intensiver gefeiert als die Karwoche und Ostern. 

Außerdem überlagern ja Berge von Geschenken seinen religiösen Sinn. Kein Wunder, dass 

die Vertreter der Zunft eine solche Manifestation religiöser Trivialkultur am liebsten übergehen.  
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Unter dem Stichwort Weihnachts-Theologie fand meine Internet-Suchmaschine grade 

mal 3 Eintragungen.1 Das Stichwort „christmas theology“ ergab immerhin an die 20 Hinweise, 

aber alle ziemlich enttäuschend. Ein Besuch in theologischen Fachbuchhandlungen 

bestätigte den Eindruck, den ich beim Surfen gewonnen hatte: Viel gefühlvolle, geistreiche 

oder kitschige Erbauungsliteratur, Märchen, praktische Tips für die Gestaltung von Messen 

und Andachten, Predigtvorlagen. Wenn es hochkommt, eine halbwegs niveauvolle Exegese 

der neutestamentlichen Weihnachtsgeschichten. Schließlich schlug ich noch im Lexikon für 

Theologie und Kirche nach. Weihnachten wird dort nach den Gesichtspunkten 

Liturgiegeschichte, Frömmigkeitsgeschichte (im Sinn von Brauchtumsforschung), 

Kultursoziologie, Ikonographie und Weihnachts-Musik behandelt. Systematische Theologie, 

Spiritualität mit Tiefgang? Fehlanzeige.  

 

Die Lehre von der dreifachen Gottesgeburt als Weihnachts-Theologie 

 

Wer sich auf die Suche nach einem tieferen Sinn dieses Festes macht, kann im 

Mittelalter und in der Antike fündig werden. Bis zum Beginn der Neuzeit war eine Auffassung 

von Weihnachten geläufig, nach der es das Fest einer dreifachen Gottesgeburt darstellt. 

Vielleicht ist es reiner Zufall, vielleicht aber auch wirklich einer weitgehenden Vergessenheit 

dieser Lehre zuzuschreiben, dass ich weder im Theologiestudium, noch von der Kanzel 

herunter je etwas darüber erfuhr. Es war ein Komponist des 20. Jahrhunderts, dem ich den 

ersten Hinweis auf die dreifache Gottesgeburt verdanke. Olivier Messiaen nennt in den 

Erläuterungen zu seinen berühmten neun Meditationen für Orgel mit dem Titel La Nativité du 

Seigneur, „Die Geburt des Herrn“ (1935) fünf Hauptgedanken, die er dem für die 

Weihnachtszeit geschriebenen Werk zugrunde legte. Der dritte dieser Gedanken lautet „Die 

drei Geburten: die ewige des Wortes, die zeitliche Christi, die geistliche der Christen“. Jeder 

dieser Geburten ist eine der insgesamt neun Meditationen gewidmet. Das Thema der 

dreifachen Geburt ließ mich, seit ich bei Messiaen darauf stieß, nicht mehr los. Weihnachten 

                                                 
1 Eine Empfehlung von Klaus Müller, Gott am Rande. Ansprachen zu Advent und Weihnachten, 
Regensburg 1999 als „verständliche Weihnachtstheologie im besten Sinne“. Dann, nicht gerade das 
Neueste, aus einer Rahner-Bibliographie K. Rahner, Gott in Fleisch und Blut. Ein Stück 
Weihnachtstheologie, in: WuW 10 (1955) 887-893. In einem feministischen Diskussionsforum 
schließlich meint Ina Prätorius Weihnachten, das christliche Fest der „Geburtlichkeit“, sei „theologisch 
ein Nichts, das in keinem dogmatischen Lehrbuch ernsthaft behandelt wird“. Sie führt diesen Ausfall 
theologischer Reflexion auf die patriarchalische Verfassung der Amtskirche zurück und meint, sie würde 
jetzt an ihrer eigenen Weihnachtstheologie arbeiten. Ob daraus etwa geworden ist (der Eintrag stammt 
aus dem Jahr 2000), entzieht sich meiner Kenntnis. 
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gewann dadurch eine neue Tiefe und sukzessive fand ich mehr über die Tradition dieser 

Weihnachts-Theologie heraus.  

Der Gedanke ist, wie gesagt, alt. Innozenz III, der am Übergang vom 12. ins 13. 

Jahrhundert lebte und einer der wichtigen Päpste des Mittelalters war, brachte die dreifache 

Geburt auf die bündige Formel: „Die göttliche Geburt aus dem Vater, die fleischliche aus der 

Mutter, die geistliche im Herzen. Aus dem Vater wird er als Gott, von der Mutter wurde er als 

Fleisch, im Herzen wird er als Geist geboren.“ Josef Sudbrack meint zu dieser Stelle: „Der 

Geschichte dieser Formel nachgehen heißt, die geistliche Theologie durch einen großen 

Zeitraum hindurch verfolgen. Bis zur Mitte unseres Jahrtausends gibt es kaum einen für die 

Frömmigkeitsgeschichte wichtigen Autor, in dessen Schrifttum die Lehre von der dreifachen 

Geburt Gottes nicht eine zentrale Stellung einnimmt.“2 Erst im Lauf der Neuzeit sei sie, so 

Sudbrack weiter, immer mehr in den Hintergrund getreten.  

Einer ihrer relativ späten Zeugen ist der deutsche Philosoph Franz von Baader zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts. Baader verbindet die seit der Zeit Karls des Großen üblich 

gewordene Abhaltung von drei Messen am Weihnachtstag, die im Missale Romanum 

festgeschrieben wurde und auch die Liturgiereform im Zug von Vaticanum II überstand,  mit 

der dreifachen Gottesgeburt; ein Gedanke, den ich sonst bisher noch nirgends bestätigt fand: 

„Denn dreifach ist die Geburt dieses Wortes, die eine die ewige im Vater, die andere die im 

Leib Mariä, die dritte in jeder zu Gott sich rein und lauter kehrenden Seele, denn was sich in 

dir bekennt, das gebiert sich in dir, und soll der Schöpfer sich in dir lauter und frei bekennen 

und gebären, so soll dieses kein Geschöpf in dir tun. Nach einem alten Brauch feiert auch die 

Kirche diese dreifache Geburt durch die drei Messen am Weihnachtstage.“3  

Noch im 20. Jahrhundert schöpfte Papst Johannes XXIII aus dieser Theologie. Unter 

dem Eindruck des beginnenden Konzils stehend, endet seine letzte Weihnachtsansprache 

mit der Lehre von der dreifachen Geburt: „Ewiges Wort des Vaters, Sohn Gottes und Mariens, 

erneuere nochmals in der geheimnisvollen Tiefe der Seelen das Wunderzeichen deiner 

Geburt.“4  

Der springende Punkt der alten Gottes-Geburts-Lehre, der entscheidend dazu 

beiträgt, dass sie eine immer noch aktuelle Weihnachts-Theologie darstellt, ist das Thema 

der Geburt Gottes im Herzen einer/s jeden Gläubigen. Durch ihn erhält Weihnachten erst 

                                                 
2 J. Sudbrack, Die Lehre von der dreifachen Gottesgeburt, in: A. Schönfeld (Hg.) Spiritualität im Wandel. 
Leben aus Gottes Geist. Festschrift zum 75. Geburtstag von „Geist und Leben“, Würzburg 2002, 225-
230: 226. Der Aufsatz Sudbracks ist ursprünglich 1965 in GuL erschienen.  
3 F. von Baader, Sätze aus der erotischen Philosophie und andere Schriften, hg. von Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner, Frankfurt/M. 1991, 128-129.  
4 Zit. nach Herderkorrespondenz 23 (1962) 233.  



 4 

seine spirituelle Bedeutung. Schon Augustinus strich das in seinen Weihnachtspredigten 

immer wieder heraus. "Christus ist geboren [...] möge deshalb seine Barmherzigkeit in 

unseren Herzen gezeugt werden. Die Mutter trug ihn im Schoße, mögen wir ihn im Herzen 

tragen. Sie wurde geschwängert durch die Fleischwerdung Christi, möge unsere Brust 

schwanger sein von unserem Glauben an Christus. Sie gebar den Heiland, möge unsere 

Seele das Heil und den Lobpreis gebären."5  

Gerade in Weihnachts-Predigten, wo es darum geht, die Heilsbedeutsamkeit der in 

der Bibel erzählten Geschichten und damit verbundenen Feste für die hier und jetzt 

versammelte Gemeinde hervorzuheben, strich man von frühester Zeit an die Geburt Gottes in 

der Seele des Menschen als Sinn von Weihnachten heraus. Auch abgesehen von der 

Intention des Predigens das Evangelium in seiner Gegenwartsbedeutsamkeit zu vermitteln, 

argumentierten die antiken und mittelalterlichen Autoren auch theologisch für den Vorrang der 

Gottesgeburt in jedem Menschen. Gott selbst habe es ja mit der Menschwerdung in Jesus 

Christus gerade darauf abgesehen, dass er in allen Menschen geboren werde. Christus ist 

nicht der einsame Endpunkt der Heilsgeschichte, sondern der universale Vermittler des Heils, 

der seine Vereinigung mit dem Vater weitergibt an alle Menschen. So gesehen bedeutet 

Weihnachten als bloßes Geburtstagsfest Jesu eine beträchtliche Verkürzung. Schon ein 

Origenes meinte: „Was nützt es mir, wenn Christus geboren wird aus der heiligen Jungfrau, 

aber nicht in meinem Inneren?“6 Jahrhunderte später predigt Meister Eckhart auf derselben 

Linie: "Nun sagt ein Meister: Gott ist Mensch geworden, dadurch ist erhöht und geadelt das 

ganze Menschengeschlecht. Dessen mögen wir uns wohl freuen, daß Christus, unser 

Bruder, aus eigener Kraft aufgefahren ist über alle Chöre der Engel und sitzt zur Rechten des 

Vaters. Dieser Meister hat recht gesprochen; aber wahrlich, ich gäbe nicht viel darum. Was 

hülfe es mir, wenn ich einen Bruder hätte, der da ein reicher Mann wäre und ich wäre dabei 

ein armer Mann? Was hülfe es mir, hätte ich einen Bruder, der da ein weiser Mann wäre, und 

ich wäre dabei ein Tor?"7 An einer Theologie und Glaubensverkündigung, die von der 

Menschwerdung des göttlichen Wortes in Jesus Christus spricht, aber nicht von der 

Gotteskindschaft jedes anderen Menschen sind die Vertreter der Theologie der dreifachen 

Gottesgeburt deshalb überhaupt nicht interessiert.  

Die Rede von der Gottesgeburt im Herzen, die für Origenes und Eckhart artikuliert, 

was geschieht, wenn die erlösende Botschaft der Menschwerdung Gottes bei uns ankommt, 

                                                 
5 Augustinus, Sermo 180, 3 in Nat. Dom. 6 (PL 38, 1006) 
6 Origenes, Homilie zu Jeremias 9, 1 
7 Meister Eckhart, Predigt 5b in: Meister Eckhart. Werke in zwei Bänden. Band I, hg. v. N. Largier, 
Frankfurt/M. 1993 (künftig zit. als Werke I), 67.  
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klingt heute in vielen Ohren eher unvertraut und merkwürdig. In der Antike und im Mittelalter 

war das anders.8 Dass Gott von einer reinen Seele immer wieder geboren werde, war keine 

außergewöhnliche Aussage. Sie konnte "bei jedem Theologen gelesen, vom Munde eines 

jeden Predigers vernommen werden."9 Unter den mittelalterlichen Theologen sticht Meister 

Eckhart aber als ein besonders „weihnachtlicher" Denker im Sinne der dreifachen Geburt 

heraus. Er ist wohl der bis heute größte Theologe und Philosoph der Gottesgeburt im 

Menschen. Ich gehe im Folgenden diesem Motiv weiter nach, in dem ich zuerst noch mehr 

von seiner geschichtlichen Herkunft andeute und dann seine Entfaltung bei Eckhart 

nachzeichne.  

 

Das Motiv der Gottesgeburt im Menschen 

 

Die Rede von der Gottesgeburt im Menschen (seinem Herzen, seiner Seele) ist 

biblisch verankert und erhielt in der Väterzeit einen festen Platz in der christlichen 

Glaubensverkündigung und Theologie. Neutestamentlicher Bezugspunkt sind Aussagen über 

die Einwohnung Christi im Herzen der Gläubigen wie Eph. 3,17: „Durch den Glauben wohne 

Christus in euren Herzen“. Neben Gal 2,20: „Ich bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht 

mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“ ist in dieser Hinsicht vor allem Gal 4,18-19 

wichtig. Dort schreibt Paulus an die Galater: "Gut wäre es, wenn ihr euch zu jeder Zeit und in 

guter Absicht um mich bemühen würdet und nicht nur dann, wenn ich bei euch bin, bei euch, 

meinen Kindern, für die ich von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt 

annimmt." 

Der primäre kultische Ort der Gestaltwerdung Christi im Gläubigen war die Taufe (die 

ja in der Frühzeit noch Erwachsenentaufe war und nach einer intensiven Vorbereitung 

stattfand). Aber darüber hinaus wurde die Gottesgeburt allgemein mit spiritueller 

Lebensführung in Zusammenhang gebracht. Eine typische Stelle hierzu, die später für 

Meister Eckhart der wichtigste patristische Text zur Gottesgeburt geworden ist, stammt von 

Origenes:  

"Selig aber, wer immer aus Gott geboren wird. Nicht nur einmal, so möchte ich sagen, 

wird der Gerechte aus Gott geboren, sondern in jedem guten Werk wird er geboren, weil in 

diesem Werk Gott den Gerechten gebiert [...] wenn nun der Erlöser immer wieder geboren 

                                                 
8 Die immer noch beste Arbeit dazu ist H. Rahner, Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchenväter von der 
Geburt Christi aus dem Herzen der Kirche und der Gläubigen, in: Symbole der Kirche, Salzburg 1964, 
11-87. 
9 K. Ruh, Meister Eckhart. Theologe. Prediger. Mystiker, München 1985, 139.  



 6 

wird [...] so gebiert Gott in ihm auch dich, wenn immer du den Geist der Kindschaft hast, 

immer wieder in jedem guten Werk, in jedem guten Gedanken, und so geboren, bist du ein 

‚immer geborenes’ Kind Gottes in Christus Jesus."10 

Origenes zielt mit diesem Text darauf ab, dass die Taufe, durch die man zum Kind 

Gottes wird, allein nicht genügt. Die ewige Geburt des Sohnes aus dem Vater soll sich immer 

wieder neu in guten Werken wiederholen. Das Hineinwachsen in eine Lebensführung gemäß 

den christlichen Basis-Tugenden wird so als Gestaltwerdung Christi in der Seele aufgefaßt. 

Bei Origenes ist schon angedeutet, was bei Eckhart dann zentral wird. Die Geburt Gottes im 

Menschen und die Geburt des Menschen als Kind Gottes sind zwei Seiten eines einzigen 

Geschehens. Der ethische Aspekt dieses Vorgangs spielt dann auch bei Eckhart eine sehr 

wichtige Rolle, aber er wird grundiert durch eine Ontologie bzw Theologie der Gottesgeburt 

und die existentielle Erfahrung des Einsseins mit Gott im Seelengrund.  

Eine weitere Vorgabe aus der Tradition ist ein soteriologisches Konzept das man 

Adoptions-Soteriologie nennen könnte. In der scholastischen Theologie galt Gotteskindschaft 

als Höhepunkt der Wirkungen der heiligmachenden Gnade und war damit ein Synonym für die 

erlöste Existenz, zu der der Glaube an Jesus Christus führt. Man unterschied zwischen 

Christus als dem "natürlichen Sohn Gottes" (per naturam) und den adoptierten Kindern 

Gottes (per adoptionem), die durch die Gnade Gottes in den Stand der Kindschaft 

aufgenommen werden. Eckhart bringt die Adoptionschristologie in seinem lateinischen Werk 

(LW) auf die bündige Formulierung: "Gratia incarnationis [...] est pro gratia adoptionis" – "Die 

Gnade der Inkarnation geschieht umwillen der Gnade der Adoption."11 

Mit der Rede von Gotteskindschaft wird dabei nicht etwa der infantile Bezug zu einem 

Übervater im Himmel, sondern der Gedanke der Theosis verbunden, der Vergöttlichung des 

Menschen. Das Charakteristische am Kindsein ist in diesem Zusammenhang nicht das 

Unselbstständig-Sein, sondern das Von-derselben-Art-Sein wie Mutter oder Vater. Tiere 

bringen Tier-Junge, Menschen Menschenkinder hervor. Aus Gott aber stammen Gotteskinder. 

Wer Tochter oder Sohn Gottes ist, ist von derselben Art wie Gott, d.h. selber göttlich. Deshalb 

bedeutet Kind Gottes zu werden schon biblisch, etwa bei Joh. 1, 12, eine außergewöhnliche 

Macht: "Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden". 

Seit Irenäus v. Lyon konnte man das auch so sagen: Gott ist Mensch geworden, damit 

wir Gott werden können. Diese sog. Tausch-Christologie ist neben der Adoptions-Lehre eine 

weitere christologische Grundlage von Eckharts Theologie der Gottesgeburt. Bei ihm 

                                                 
10 Origenes, Homilie zu Jeremias 9,4. 
11 Meister Eckhart, Lateinische Werke, Bd. III, 145ff. 
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erscheint sie freilich in einer ungewöhnlich radikalen Gestalt: "Warum ist Gott Mensch 

geworden? Darum, daß ich als derselbe Gott geboren würde."12 

 

Freiheit und Gottesgeburt  

 
Kind Gottes zu werden, bedeutet in der Bibel eine unglaubliche Befreiung. Das 

Verhältnis zu Gott ist nicht mehr das von Herr und Knecht, sondern eine Beziehung der 

Ebenbürtigkeit (dieser Begriff paßt besonders gut, denn er enthält das Geburtsmotiv). 

Insbesondere die Semantik des Begriffs „Sohn“ ist davon geprägt, denn mit der Sohnschaft 

verbindet sich im patriachalen Verständnishorizont der Bibel das Motiv des Erben, d.h. eines 

Menschen, der nicht ausgebeutet wird, sondern im Gegenteil mit dem ganzen Reichtum 

seines Vaters beschenkt wird, ohne dass er eine besondere Leistung dafür zu erbringen 

hätte. Dazu Gal 4, 6-7: "Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in 

unser Herz, den Geist der ruft: Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; 

bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott." 

Eckhart kennt diesen Zusammenhang natürlich und verbindet ihn mit dem Motiv der 

Liebe, die keine Rangunterschiede kennt.: "Nun soll der Mensch so leben, daß er eins sei mit 

dem eingeborenen Sohne und daß er der eingeborene Sohn sei. [...] Zwischen dem Knechte 

und dem Herrn wird niemals gleiche Liebe. Solange ich Knecht bin, bin ich dem eingeborenen 

Sohn gar fern und ungleich."13  

Gott selbst ist für Eckhart die vollkommene Freiheit.14 In der Sohnesgeburt erlangen 

wir die wahre Freiheit des Geistes, der eines Geistes mit Gott geworden ist. Sohnwerden 

heißt von Gott eine selber göttliche Freiheit verliehen bekommen, die von nun an die Gott-

Mensch-Beziehung prägt. „Der gerechte Mensch dient weder Gott noch den Kreaturen, denn 

er ist frei; und je näher er der Gerechtigkeit ist, umso mehr ist er die Freiheit selbst, und umso 

mehr ist er die Freiheit.“15 

 

Eckharts Spiritualität der Gotteskindschaft  

  

                                                 
12 Meister Eckhart, Predigt 29, Werke I, 333.  
13 Werke I, 127.  
14 Siehe dazu Th. Kobusch, Mystik als Metaphysik des moralischen Seins. Bemerkungen zur 
spekulativen Ethik Meister Eckharts, in: K. Ruh (Hg.), Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion 
Kloster Engelberg 1984, Stuttgart 1986, 49-62. Kobusch geht so weit, zu behaupten, Eckhart und seine 
Schule hätten Gott zum ersten Mal als vollkommene Freiheit gedacht, die sich darin zeigt, andere 
Freiheit nicht zu unterdrücken, sondern hervorzurufen.  
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In dem skizzierten, breiten Traditionsstrom des Gotteskindschafts-Gedankens steht Eckhart 

doch einzigartig da. Nur bei ihm bildet die Lehre von der Gottesgeburt das Zentrum von 

Theologie und Spiritualität. Er hat dieses Motiv in eine Tiefe der Erfahrung und Höhe des 

spekulativen Denkens gebracht wie kein anderer vor und nach ihm. Man kann mit Dietmar 

Mieth "bei Eckhart eine eindeutige und vorher nicht feststellbare Präferenz feststellen, die 

christliche Existenz in der Sprache der »Geburtlichkeit« zu beschreiben."16 Viele Interpreten 

sehen in der Gottesgeburt den Grundgedanken Eckharts. Unbestritten ist sie das große 

Thema der deutschen Predigten. Was es heißt Christ zu sein, das befreite Leben, das durch 

Jesus Christus eröffnet ist, verdichtet sich für den Prediger Eckhart in der Gottesgeburt. Ja, 

nicht nur das Glaubensleben der Christen, die ganze Schöpfung ist unterwegs zu dem 

Ereignis der Gottesgeburt. "Darum ist die ganze Schrift geschrieben, darum hat Gott die Welt 

und alle Engelsnatur geschaffen: auf daß Gott in der Seele geboren werde und die Seele 

<wiederum> in Gott geboren werde."17 

Spiritualität als Weg zur Erfahrung der Gottes-Kindschaft und Lebensgestaltung aus 

ihr ist für Eckhart Einübung von Gelassenheit. Der Mensch muß lernen sich zu lassen und 

dabei Gott Gott sein zu lassen. Nach seiner Lehre muß man dafür geistlich arm werden, d.h. 

den Anspruch des Wollens, Habens und Wissens aufgeben.18 Der arm gewordene Mensch 

ist frei von Selbstbezüglichkeit, die in der Aneignung von Welt und Gott durch den Willen, das 

In-Besitz-Nehmen und Erkennen am Werk ist. Diese Freiheit vom posessiven Welt- und 

Gottesbezug befreit für den Vollzug der Vernünftigkeit. Unter Vernunft versteht Eckhart die 

Offenheit des Menschen für das Weltganze und und dessen Inexistenz im unendlichen 

Ursprung. Gerade weil der Mensch offen ist für alles Seiende, deshalb ist er im Grunde leer 

von allem, abgeschieden. Eckhart erläutert das am Beispiel des Sehens. "Alles, was 

aufnehmen und empfänglich sein soll, das soll und muß leer sein. Die Meister sagen: Hätte 

das Auge irgendwelche Farbe in sich, wenn es wahrnimmt, so würde es weder die Farbe, die 

es hätte, noch eine solche, die es nicht hätte, wahrnehmen; weil es aber aller Farben bloß ist, 

                                                                                                                                                         
15 Werke I, 321. 
16 D. Mieth, Kontemplation und Gottesgeburt – die religiöse Erfahrung im Christentum und die christliche 
Erfahrung des Religiösen bei Meister Eckhart, in: W. Haug, D. Mieth (Hg.), Religiöse Erfahrung. 
Historische Modelle in christlicher Tradition, 205-228: 205. 
17 Meister Eckhart, Predigt 38, Werke I, 407. 
18 Siehe dazu Predigt 52, in: Meister Eckhart. Werke in zwei Bänden. Bd. 2, hg. v. N. Largier, 
Frankfurt/M. 1993 (künftig zit. als Werke II) 551-563. Zu Übereinstimmungen zwischen der eckhartschen 
Armutslehre und Anschauungen der großen Beginen-Theologin Marguerite Porete sowie zur 
Abhängigkeit Eckharts von Porete siehe I. Leicht, Marguerite Porete – Eine fromme Intellektuelle und die 
Inquisition, Freiburg 1999, 234-257. 
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deshalb erkennt es alle Farben."19 Das Wesen der menschlichen Vernunft, die nicht nur wie 

der Gesichtssinn auf das Sichtbare bezogen ist, sondern schlechthin auf alles Seiende, ist 

eine Offenheit, die leer ist von allem.  

Die geistliche Armut des Nichtswollen, Nichtswissen, Nichtshaben führt dazu, dass 

der Mensch diese Offenheit rein vollzieht, ohne an irgendwelchem Sein zu haften. Damit 

verliert man zunächst alles, worauf man sich bisher gestützt hatte. Der erste Schritt zur 

Gelassenheit ist ein Sichloslassen ins Unbekannte und Ungeschützte, oder, wie Eckhart sagt, 

in die Finsternis. "Soll ich denn völlig in Finsternis stehen", heißt es in einer Predigt. "Ja, 

sicherlich!“, antwortet der Meister, „Du kannst niemals besser dastehen, als wenn Du dich 

völlig in Finsternis und in Unwissen versetzt."20 Wer auf solche Weise "in einem reinen Nichts 

steht"21, vermag in die ursprüngliche Erfahrung des Geschaffenwerdens zurückzufinden, wo 

aufgeht, dass wir unser Sein zur Gänze aus Gott und in ihm empfangen: "Es ist der Kreatur 

eigen, daß sie etwas aus etwas mache; Gott aber ist es eigen, daß er aus nichts etwas 

macht. Soll deshalb Gott etwas in dir oder mit dir machen, so mußt du vorher zu nichts 

geworden sein."22 

Wer zunichte geworden ist, lebt aus einer sonst zumeist verborgenen Quelle neu auf, 

die Eckhart Seelenfunke, Seelenspitze, Seelengrund, Seelenfünklein, Licht in der Seele u.ä. 

nennt. Man sollte den Seelenfunken nicht als etwas Dinghaftes mißverstehen. Er meint keine 

anthropologische Eigenschaft, kein Etwas, das man am Menschen feststellen könnte. Der 

Seelenfunke ist das menschliche Leben selbst (nicht bloß eine Eigenschaft dieses Lebens, 

eine Teilfunktion oder ähnliches) als offenbar werdendes Geschehen des Hervorgehens in 

Gott. Dieses Hervorgehen, das zugleich Selbstmitteilung Gottes ist, kann sowohl als 

geschaffen wie als ungeschaffen bezeichnet werden. Es ist eine Weise des Daseins in der 

Tod gleich Leben ist. Man stirbt sich selbst und wird im Leben Gottes wiedererweckt. Der 

gelassene Mensch wird zum Ort reiner Gegenwart Gottes. Er erfährt die Gottesgeburt im 

Grund seiner Seele und damit sein Einsein mit Gott.  

Eckhart zieht zum Verständnis dieses Eins-Seins verschiedene Modelle heran.23 Die 

Identität von Gott und Mensch wird dabei nie als Verschmelzung gedacht, in der das 

Verschmelzende aufhört es selbst zu sein, sondern als Identität des Nichtidentischen. Das 

grundlegende Modell dafür interpretiert die Gott-Mensch-Beziehung mit dem aristotelischen 

                                                 
19 Werke II, 261.  
20Quint (Hg.), Meister Eckhart. Deutsche Predigten und Traktate, München 1979 (künftig zit. als Quint), 
433. 
21Ebd, 435. 
22Ebd. 267. 
23 Vgl. dazu B. Welte, Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg u.a. 1979, 110-144. 
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Gedanken der energetischen Identität. Aristoteles kennt ein Einssein kat´energeian, gemäß 

dem Wirken, die dem Vereinten das Für-sich-Bestehen und eine unterschiedliche Funktion in 

der Wirkeinheit beläßt. In der Physik heißt es etwa: „Eins ist das Im-Wirken-Sein der beiden, 

des Bewegenden und des Bewegten.“24 Eckhart gibt ein anschauliches Beispiel für dieses 

Verhältnis. "Das Wirken und das Werden ist eins. Wenn der Zimmermann nicht wirkt, wird 

auch das Haus nicht. Wenn die Axt ruht, ruht auch das Werden." Obwohl der Zimmermann 

immer Zimmermann bleibt und das Haus Haus, sind das Tun des Zimmermanns und das 

Entstehen des Hauses doch ein einziges Geschehen, eine einzige Bewegung. Dieser 

Gedanken wird an derselben Stelle auf die Gott-Mensch-Beziehung übertragen und dient zur 

Erläuterung des Einsseins mit Gott. "Gott und ich, wir sind Eins in diesem Gewirke; er wirkt 

und ich werde."25. Der Begriff „Gewirke“ nennt die Vereinigung im Wirken, innerhalb derer erst 

Gott und Mensch in ihren unterschiedlichen Funktionen und in ihrem Eigensein hervortreten.  

Allerdings weiß Eckhart, dass das Konzept der energetischen Identität noch nicht 

ausreicht, um die Gott-Mensch-Identität in der Gottesgeburt adäquat zu beschreiben. Die 

deutsche Dominikanerschule, der er angehörte, hatte schon vor ihm die Anwendung des 

aristotelischen Ursache-Wirkungs-Denkens auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch 

problematisiert und Eckharts Mystik bewegt sich auf der Höhe dieser Fragestellung.26 Den 

Nachteil des Modells der energetischen Identität von Ursache und Wirken im Vollzug sehen 

die Dominikaner darin, dass die Wirk-Ursache immer dem von ihr Bewirkten äußerlich bleibt, 

wobei das Bewirkte zudem auf einer niedrigeren Seinsstufe steht als seine Ursache. Das 

Haus etwa trägt zwar gewissermaßen die Handschrift, dessen, der es nach seinen Ideen 

schuf, es ist seinem Geist ähnlich, aber es steht als selbst unbelebtes, geistloses Sein doch 

unterhalb seines Schöpfers. Auf eine solche Weise kann der Menschen, der in seinem 

Wesen Ebenbild Gottes ist und nicht nur gottähnlich, nicht Wirkung Gottes sein. "Man muß 

wissen, daß alle Kreatur unterhalb des Menschen zur Ähnlichkeit Gottes erschaffen wurden 

und zu irgendeiner Idee in Gott. Der Mensch aber wurde geschaffen zum Bild des ganzen 

Wesens Gottes, und so nicht zum Ähnlichsein, sondern zum Einssein."27 Gott ist, so Eckhart 

weiter, keine gewöhnliche causa (Wirkursache), sondern principium (Ursprung). Der 

Ursprung steigt ganz und gar in das Entsprungene nieder und erhebt es dadurch zu sich. Er 

gewährt dem Entspringenden alles, was er selbst ist, so dass das Entsprungene kein 

                                                 
24 Aristoteles, Physik III, 202a, 18ff.. 
25 Werke I, 87.  
26 Siehe K. Flasch, Procedere ut imago. Das Hervorgehen des Intellekts aus seinem göttlichen Grund 
bei Meister Dietrich, Meister Eckhart und Berthold von Moosburg, in: K. Ruh (Hg.), Abendländische 
Mystik im Mittelalter, a.a.O., 125-134.  
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minderes Sein empfängt.28 Wenn man hier überhaupt von causa sprechen will, dann ist Gott 

in Bezug auf den Menschen als geistiges Wesen keine causa analoga, eine Ähnliches 

hervorbringende Ursache, sondern causa univoca, eine Ursache, die Gleiches hervorbringt.  

Hier greift nun wiederum der Gedanke der Sohnesgeburt. Sohnsein heißt vom 

Ursprung her damit begabt zu werden, selber Ursprung zu sein. Der abgeschiedene Mensch 

soll nicht bloß sein Sein vom Vater her empfangen. Er ist selbst schöpferisch mit dabei. 

"Wenn nun der Mensch immerfort Jungfrau wäre, so käme keine Frucht von ihm. Soll er 

fruchtbar werden, so ist es notwendig, daß er Weib sei ... Daß der Mensch Gott in sich 

empfängt, das ist gut, und in dieser Empfänglichkeit ist er Jungfrau. Daß aber Gott fruchtbar 

in ihm werde, das ist besser."29 

Worin soll diese Frucht bestehen? Die erste Antwort auf das Empfangen Gottes ist 

Dankbarkeit. Sie ist sozusagen das Vorzeichen alles weiteren Verhaltens und bedeutet eine 

Rückgabe des geschenkten Lebens an den Schöpfer, das die Sohnschaft Jesu schöpferisch 

wiederholt. "Fruchtbarkeit der Gabe, das ist alleine Dankbarkeit für die Gabe, und da ist der 

Geist Weib in der wiedergebärenden Dankbarkeit, weil er Jesum wiedergebärt in das 

väterliche Herz."30 Indem der Mensch, der Gott empfangen hat, sein Leben frei zur größeren 

Ehre Gottes lebt, schließt sich der Kreis. Zum lebendigen Abbild Gottes geworden, gibt man 

das empfangene Sein zurück in den Abgrund des Vaters und vollendet darin die Gottes-

Kindschaft.  

Zu dieser wiedergebärenden Dankbarkeit gehört das Fruchtbarwerden der 

empfangenen Gnade im Wirken in der Welt. Der Mensch kehrt aus dem Durchbruch in die 

Einheit Gottes zurück zur Vielfältigkeit der Schöpfung und „steht vor der Aufgabe, die in ihm 

wirkende Gnade zu verlängern und fruchtbar auszuströmen. [...] Dies ist nun wiederum nicht 

als ein Weg in Etappen vorzustellen, sondern als eine Unterscheidung der Perspektiven am 

Menschsein selber.“31 Das Bleiben im Vater äußert sich in einem von den Tugenden 

geprägten Wirken.32 Zur Qualität dieses Wirkens gehört die Absichtslosigkeit: Es ist Wirken 

                                                                                                                                                         
27 In Ioh. LW III, n 549, 479, 1-4. 
28 Zur Unterscheidung von principium und causa bei Eckhart siehe E. Waldschütz, Denken und 
Erfahrung des Grundes. Zur philosophischen Deutung Meister Eckharts, Wien 1989, 216-264.  
29 Predigt 2, Werke I, 27. 
30 Ebd. 
31 D. Mieth, Die theologische Transposition der Tugendethik bei Meister Eckhart, in: K. Ruh (Hg.), 
Abendländische Mystik im Mittelalter, a.a.O. 63-79: 75.  
32 Vgl. zur Ethik Eckharts auch D. Mieth, Meister Eckharts Ethik , in: W. Böhme (Hg.), Meister Eckhart 
heute, Karlsruhe 1980, 42-57 sowie A. Speer, Ethica sive theologia: Wissenschaftseinteilung und 
Philosophieverständnis bei Meister Eckhart, in: J. A. Aertsen, A. Speer (Hg.), Was ist Philosophie im 
Mittelalter?, Berlin, New York 1998, 683-693. Die Tugenden sind für Eckhart, der darin auf der Linie der 



 12 

ohne Grund, das spontan aus dem göttlichen Lebensquell fließt und nicht mehr nötig hat, den 

Willen Gottes erfüllen zu wollen.  

Das erreichte Eins-seins mit Gott erlaubt es, Gott selbst zu lassen und sich mit 

ungeteilter Aufmerksamkeit der Weltwirklichkeit zuzuwenden. Man steht dann wie Martha in 

der berühmten Predigt 86 zugleich am Ofen und im Nichts der Gottheit. Martha muß sich, 

anders als die noch ganz mit ihrer mystischen Gottesschau beschäftigte Maria, nicht mehr 

um das Einssein mit Gott kümmern, deshalb ist sie frei für ihre alltäglichen Aufgaben, ohne 

dabei im Vielen zerstreut zu werden. Durch eine in langer Übung erlangte Reife behindern sie 

die weltlichen Dinge nicht mehr in ihrem religiösen Bezug. Sie lebt so selbstverständlich aus 

Gott, dass sie seiner nicht mehr eigens zu achten braucht. Der Unterschied von vita activa 

und vita contemplativa gilt nicht mehr und damit erst ist die Gottesgeburt im Menschen 

vollendet.  

Wäre es möglich etwas von dieser mit Freude erfüllten Freiheit der Kinder Gottes in 

der stillen, heiligen Nacht zu erfahren? Dann erst, würde Meister Eckhart sagen, hätte 

Weihnachten nach der alten Lehre von der dreifachen Gottesgeburt seinen Sinn erfüllt.  

 

         Dezember 2003 

 

                                                                                                                                                         
Tugend-Theologie des Augustinus liegt, ursprünglich identisch mit Gott selbst, sozusagen Strahlungen 
seiner Anwesenheit. Vgl. dazu bei Eckhart etwa Predigt 16b.  


