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„The mystics express essentially the same thoughts at all times; in fact, so much agreement exists 

between them that they often use the same words and illustrations. One can find almost identical passages 

from the Indian living thousands of years before our chronology and from the European monk of the later 

middle ages; even now the modern poet creates utterances which lead thought straight back to the old 

writings. The reason for their agreement is that they have an experience in common, which is in itself as 

clear and precise as the observations made by the everyday man in the material world. There is no room 

here for dreams and fantasies. The mystic is occupied with the experience governing his whole life.“
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 N. Senzaki / R. Strout McCandless ⟨edd./trr.⟩, The Iron Flute, p. 24. 
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1  Einleitende Gedanken 

 

 

„Die geisteswissenschaftlichen Disziplinen haben, wenn auch in jeweils verschiedenem Ausmaß, eine 

spürbare Entwicklung hin zu Pluralismus und anscheinend auch Relativismus in Theoriebildung und Me-

thodik durchlaufen. Wissenschaftshistorisch ist diese Entwicklung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 

mit der – manchmal bekenntnishaft vorgetragenen – Absage an politische und religiöse, aber auch ge-

samtgesellschaftliche Entwürfe und Ideologien sowie der generellen Skepsis gegenüber Autoritäten seit 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verknüpft, auf deren Grundlage das Ende der großen sinnstiften-

den Erzählungen ausgerufen wurde. Hermeneutische Modelle des Verstehens, die bis dato im geisteswis-

senschaftlichen Diskurs dominiert hatten, erscheinen spätestens seit dem (Post-)Strukturalismus der 

1960er Jahre nicht mehr als selbstverständliche Methoden, sondern repräsentieren lediglich einen von 

vielen möglichen und daher möglicherweise gar gleichwertigen Ansätzen. Demzufolge kann im Wissen-

schaftsdiskurs der letzten 30 Jahre eine sukzessive Pluralisierung von Erklärungsmodellen sowie eine 

Nivellierung von Hierarchien diagnostiziert werden. Schnell machte in der Folge das von dem Philoso-

phen Paul Feyerabend geprägte Diktum »anything goes« die Runde und wurde zum vielfältig interpretier-

ten Motto für Kunst und eben auch für Wissenschaft stilisiert. Die Suche nach der Wahrheit in den Ob-

jekten geisteswissenschaftlicher Forschung – Texte, Theateraufführungen, Filme etc. –, die immer auch 

mit der Aneignung von Deutungshoheit und Beschreibungsmacht einhergehe und somit per se ideolo-

gisch kontaminiert sei, wird in Frage gestellt oder aufgrund der theoretischen Erkenntnisse von Poststruk-

turalismus, Diskursanalyse und Dekonstruktion bisweilen demonstrativ verabschiedet. Doch nicht nur die 

Suche nach letztgültigen wissenschaftlichen Aussagen, auch das »Wahrheitspostulat« als solches wird 

fragwürdig.“
2
 Vermutlich ist es genau dieser Umstand, der in den vergangenen Jahrzehnten, sozusagen in 

einer Art ‚verlustinduzierten Trendwende‘, die Wahrheits- oder, mehr noch, die Wertediskussion erneut 

Einzug in den geisteswissenschaftlichen Diskurs finden ließ: Allenthalben schießen so genannte »Be-

reichsethiken« aus dem Boden, nicht nur im philosophischen oder theologischen Diskurs, gerade auch die 

Literaturwissenschaft spielt hier eine besondere Rolle: Es ist von einem »moral turn« die Rede, von ei-

nem »narrative turn«, einem »ethical turn«, ja gar von einem »ethical return«
3
 – und dies, so scheint es, 

aus gutem Grund: Überlegungen zum Verhältnis von Ethik und Ästhetik reichen bis an die Anfänge des 

diskursiven Denkens in der griechischen Antike zurück.
4
 Ethik wurde hierbei verstanden als die prakti-

                                                           
2
 A. Bidmon / D. Gruschke / M. Illi / M. Modlinger, Einleitung: ‚Ethical Turn‘?, p. 9. 

3
 Cf. T. A. Kunz, Sehnsucht nach dem Guten, pp. 19–20. 

4
 Cf. T. A. Kunz, Sehnsucht nach dem Guten, pp. 18–19. Die Verbindung dieser beiden Bereiche, so scheint es, ergibt sich 

bereits mit der etymologischen Untersuchung der denselben zugrundeliegenden Begrifflichkeiten. So lässt sich der Begriff 

»Ästhetik« entsprechend Kluge (1856–1926) auf das gr. »aisthētikós« (wörtlich »das Wahrnehmbare betreffend«) zurückfüh-
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sche Umsetzung des theoretisch Erkannten, jedoch nicht nur als reine ἐπιστήμη, sondern vielmehr als 

Heilkunst, die die verwirrte und unruhige Seele kurieren sollte;
5
 die Harmonie zwischen Ethik und Ästhe-

tik entsteht dann, so die moderne Aristoteles-Rezeption Martha C. Nussbaums, wenn das literarische 

Kunstwerk als moralische Darstellung und damit gewissermaßen als ‚Katalysator‘ eines guten Lebens, im 

platonischen Sinne gar des Guten selbst fungiert.
6
 Als einer der Vorreiter des neuen Interesses an der lite-

rarischen Ethik ist in diesem Zusammenhang jedoch zweifelsohne der deutsche katholische Theologe und 

Sozialethiker Dietmar Mieth zu nennen, der sich erstmals im Jahr 1975 in seinem Aufsatz ›Narrative 

Ethik‹ daran versuchte, das Verhältnis von Ethik und Ästhetik systematisch zu bestellen.
7
 Es folgte die 

Untersuchung ›Dichtung, Glaube, Moral‹
8
 (1976) sowie die ebenfalls im Jahr 1976 veröffentlichte Studie 

›Epik und Ethik. Eine theologisch-ethische Interpretation der Josephromane Thomas Manns‹.
9
 Auch das 

zweibändige Werk ›Moral und Erfahrung. Grundlagen einer theologisch-ethischen Hermeneutik‹
10

 (1977 

bzw. 1998) und der im Jahr 2000 erschienene Sammelband ›Erzählen und Moral‹
11

 beschäftigen sich mit 

diesem Themenkomplex. Auffällig hierbei ist, dass es primär der reflexive Charakter einer theologisch-

ethischen Hermeneutik ist, der hier im Vordergrund steht. So definiert Mieth den Begriff »Ethik« denn 

auch als „Reflexionstheorie der Moral“
12

; die Ethik selbst wird zur „Wissenschaft von der Moral als prak-

tische Anwendung der Ethik“
13

. Die Begriffe »Moralphilosophie« und »Ethik« fallen damit in Eines, so-

dass die qualitative Einschätzung moralischen Handelns bzw. der diesem zugrundeliegenden Handlungs-

theorien zum primären Betätigungsfeld der literarischen Ethik wird.
14

 Mit diesem breiten Verständnis 

einer literarischen Ethik sollte jedoch bereits eines deutlich geworden sein: „Ethische Fragestellungen und 

Konzeptionen lassen sich weder zu Gattungsontologien noch auch zu historischen Kernzonen verdichten. 

                                                                                                                                                                                                            
ren, das seine Grundform wiederum im gr. »aisthánesthai« (»wahrnehmen«) hat. (Cf. F. Kluge / E. Seebold ⟨edd.⟩, Etymologi-

sches Wörterbuch der deutschen Sprache, p. 66.) Diese menschliche Wahrnehmung wiederum enthält nach Christoph Wulf, 

Dietmar Kamper (1936–2001) und Hans Ulrich Gumbrecht „eine mit ihrer Konstitution und ihrer gesellschaftlichen Ausprä-

gung verbundene Ethik“ (C. Wulf / D. Kamper / H. U. Gumbrecht, Einleitung, p. VII.), die es aufzudecken gilt. Schon die 

menschliche Empfindung evoziert demnach eine Ethik, deren deren Verbindung zur Ästhetik in erster Linie die Möglichkeit 

derselben darstellt, „für die Rätselhaftigkeit der Welt und den Anderen zu sensibilisieren“ (C. Wulf / D. Kamper / H. U. Gumb-

recht, Einleitung, p. XI.) 
5
 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 24. Schlüsselbegriff ist hier insbesondere 

die epikureische ἀταραξία, aber selbstverständlich auch deren Äquivalente anderer Schulrichtungen, auf die im Laufe dieser 

Arbeit noch häufiger zu sprechen kommen wird. 
6
 Cf. C. Öhlschläger, Narration und Ethik, p. 10. 

7
 Cf. D. Mieth, Narrative Ethik. 

8
 Cf. D. Mieth, Dichtung, Glaube und Moral. 

9
 Cf. D. Mieth, Epik und Ethik. 

10
 Cf. D. Mieth, Moral und Erfahrung. 

11
 Cf. D. Mieth ⟨ed.⟩, Erzählen und Moral. 

12
 D. Mieth, Moral und Erfahrung 1.28. 

13
 T. A. Kunz, Sehnsucht nach dem Guten, p. 23. 

14
 Cf. T. A. Kunz, Sehnsucht nach dem Guten, p. 22–23. Dementsprechend reicht der Horizont einer auf diesem Verständnis 

aufbauenden literarischen Ethik auch von der Untersuchung ethischer Entwürfe in literarischen Texten, bis hin zu der Frage 

nach moralischen Implikationen von Literatur selbst, meint aber teilweise auch, und eine solche Entwicklung lässt sich insbe-

sondere seit den 1990er Jahren feststellen, die Untersuchung von poetischen Strategien, die sich als »ethische Schreibweisen« 

bezeichnen lassen. (Cf. S. Waldow, Schreiben als Begegnung mit dem Anderen, pp. 19–20.) 
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Selbst wenn die Literatur seit 1945 in keiner Weise mehr einer ästhetischen Unschuld frönen kann, so es 

diese je gegeben haben mag, – kaum ließe sich daraus der Anspruch reklamieren, erst hier verdichte sich 

ein ethisches Engagement der Texte, denn mit der wohl unverzichtbaren Offenheit des ethischen Horizon-

tes sind grundsätzlich alle Stationen literarischer Überlieferung zumindest prinzipiell konfrontierbar.“
15

 

Der Literaturbegriff, mit dem hier arbeitet wird, ist also ein äußerst inklusiver. 

So versteht es sich von selbst, dass sich in diesem Zusammenhang auch der Moment der literari-

schen Überlieferung mit eingeschlossen wähnen kann (und muss), und mit der besonderen Hervorhebung 

Dietmar Mieths sollte an dieser Stelle bereits eine Hinführung an diesen Moment geschehen sein, an dem 

eine „religiös motivierte Laienbewegung und einer der bedeutendsten Theologen der Zeit zusammenfan-

den; ein – trotz des damals tragischen Ausgangs – glücklicher Moment in der Geschichte der Religion des 

Mittelalters; ein Moment, der zentrale Inhalte der deutschen Mystik generierte; ein Moment, der einen 

Mann in vielen Feldern zum »Meister« machte: in der Ordensverwaltung, in der universitären Theologie, 

in der Seelsorge, in der wortgewaltigen Predigt; ein Moment, in dem Lesemeister und Lebemeister in 

einer Person zusammentrafen“
16

 – die Rede ist hier selbstverständlich von Meister Eckhart. Umso bedeu-

tender ist dieser besondere Moment der deutschsprachigen Literatur Mittelalters, als sich die Ethikkon-

zeption des Meisters oder, wie in dem vorangegangenen Zitat bereits angesprochen, des Lebemeisters 

nicht erst auf den zweiten Blick maßgeblich von den gängigen Ethikkonzeptionen seiner wie auch der 

meisten anderen literarischen Epoche(n) unterscheidet: An die Stelle des Sollens tritt hier eine Ethik des 

Seins, an die Stelle von Deskriptivität und Normativität der Zusammenfall
17

 – oder mit den Worten des 

Schweizer Altgermanisten und Mystikforschers Kurt Ruh (1914–2002), einem der ersten, der sich inner-

halb der germanistischen Mediävistik der geistlichen Literatur des Mittelalters zuwandte: „Das »Freisein 

von« ist, sofern es sich um das Selbst und die sinnlich materielle Welt handelt, eine Ethik, und Eckhart 

hat sie nach dem Zeugnis seiner ‚Rechtfertigungsschrift‘ ... als das allgemeine Ziel seiner Predigt betrach-

tet.“
18

 Zusammengefasst wird dieses Ziel in den Werken des Meisters insbesondere unter einem Begriff: 

Der Warumlosigkeit; âne warumbe handelt bei Eckhart nicht nur der Gerechte oder Gott, auch das Leben 

oder Liebe als Grund (oder Nicht-Grund) des Handelns verfahren grundsätzlich warumlos. 

                                                           
15

 M. Mayer, Der Epilog als Signatur – eine ethische Perspektive auf Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften, p. 145. 
16

 F. Löser, Der Meister persönlich, p. 7. 
17

 Ein Umstand, den bereits Dietmar Mieth feststellt: „Eine strukturierte Ethik aus Eckharts Schriften zu interpretieren, ist ein 

gefährliches Unterfangen, weil man damit Seinsverhältnisse in Sollensverhältnisse verwandelt. Vom Sollen als eigener Erfah-

rungsbasis der Ethik kann aber keine Rede sein. Die Tugenden erscheinen als Seinsmodi, Normen gibt es keine. An die Stelle 

des Sollens tritt vielmehr ein Können, das zwar Übung voraussetzt, aber keine, die fixiert werden kann. Bei wem Gott, dem 

Blitz gleich, einschlägt, der wird schlagartig zu neuem Können verändert. Wer an der Angel des göttliche Fischers hängt, der 

hat den Angelhaken der Liebe verschluckt und kann nicht anders als lieben.“ (D. Mieth, Gotteserfahrung und Weltverantwor-

tung, p. 128.) Ähnliches wie für die inhaltlich strukturierte Sollensethik (oder deren Abwesenheit) gilt demnach auch für eine 

formale Gesinnungsethik. 
18

 K. Ruh, Meister Eckhart, p. 191. 
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Aber auch die prinzipielle Konfrontierbarkeit der Werke Eckharts mit denjenigen interkultureller, 

meist indischer Coleur, die seit jeher einen besonderen Platz in der interdisziplinären Eckhart-Forschung 

einnimmt,
19

 spricht sicherlich für die Bedeutung dieses Moments der literarischen Überlieferung – und 

bezieht sich keineswegs nur auf die Textgattung: Eckharts Texte zeugen, wie die Gattung der religiösen 

Prosa (im Gegensatz zur gereimten Katechese) überhaupt, so Klaus Wolf, nicht nur davon, wie immer 

komplexere Sachverhalte unter dem Einfluss der mystischen Bewegung des 14. Jahrhunderts erfolgreich 

verschriftlicht wurden und damit auch an Verbindlichkeit gewannen,
20

 als Predigten (in ihrer Abfolge) 

sind sie „(gleichgültig, ob real oder fingiert) als Dialoge mit dem Publikum angelegt.“
21

 Auch der däni-

sche Theologe und Essayist Søren Kierkegaard (1813–1855) spricht bereits davon, dass der Predigt 

grundsätzlich ein dialogischer Charakter zuzusprechen ist.
22

 Welches Werk der indischen Literaturge-

schichte, erst recht die „existentielle Funktion“
23

 der Gattung mit einbeziehend, kommt hier also in den 

Sinn? Wohl kein anderes als der berühmte Dialog zwischen Kṛṣṇa und Arjuna auf dem Schlachtfeld von 

Kurukṣetra, wie er in dem großen Epos ›Mahābhārata‹ geschildert wird: Die ›Bhagavadgītā‹, der ›Gesang 

Gottes‹. Auch diese spricht von »niṣkāmakarma«, dem selbst- oder intentionslosen Handeln, das im Mit-

telpunkt ihrer ‚mystischen Moral‘ seht.
24

 Diese beiden Konzeptionen, Meister Eckharts âne warumbe und 

                                                           
19

 „Die Frage nach der Vergleichbarkeit von theologisch-philosophischer Positionen und mystischen Erfahrungen“, so Angeli-

ka Malinar, „durchzieht interreligiöse Debatten zwischen Christentum und indischen Religionen seit den letzten 200 Jahren.“ 

(A. Malinar, Konfigurationen von Mystik zwischen Indien und Europa, p. 103.) Die Idee von Meister Eckhart als Gesprächs-

partner der östlichen Religionen, so eine programmatische Kapitelüberschrift des germanistischen Mediävisten und 

Mystikforschers Alois Maria Haas, (Cf. A. M. Haas, Gottleiden – Gottlieben, p. 189.) dagegen wurde insbesondere mit den 

einflussreichen Darstellungen des deutschen Religionswissenschaftlers und evangelischen Theologen Rudolf Otto (1869–

1937) zu Beginn des 20. Jahrhunderts populär. In seiner Abhandlung ›West-östliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung 

zur Wesensdeutung‹ aus dem Jahr 1926 ist dieser zwar bemüht, die (von ihm durchaus wahgenommenen) „tiefliegenden Ver-

wandtschaften östlicher und westlicher Menschenseelen“ (R. Otto, West-östliche Mystik, p. 5.) herauszustellen, kommt jedoch 

nicht umhin, Eckhart letztlich doch als ‚lebendiger‘ aufzufassen und daher (man möchte sagen einseitig) zu präferieren. (Cf. A. 

Malinar, Konfigurationen von Mystik zwischen Indien und Europa, p. 105.) Seitdem jedoch entstand jedoch eine Reihe von 

Arbeiten, deren Ergebnis, gleich ihrer methodischen Voraussetzungen, sicherlich um einiges differenzierter ausfällt: Neben 

den zahlreichen Werken zu Meister Eckhart und der buddhistischen Philosophie – dieser Komplex wurde bereits im 19. Jahr-

hundert durch den deutschen Philosophen und Willensmetaphysiker Arthur Schopenhauer (1788–1869) angestoßen –, sind hier 

insbesondere die Untersuchungen Bernhard Barzels, Eckard Wolz-Gottwalds und Annette Wilkes zu nennen. (Cf. M. Scher-

baum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, p. 18.) Insgesamt kommt diesem Bereich jedoch, so 

Matthias Scherbaum, „bis auf den heutigen Tag .. eher eine randständige Bedeutung hinsichtlich ihrer faktischen Frequenz zu.“ 

(M. Scherbaum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, p. 19.) Als ein besonderes Werk in dieser 

Richtung kann an dieser Stelle jedoch zweifelsohne das Jahrbuch der internationalen Meister-Eckhart-Gesellschaft des Jahres 

2016 hervorgehoben werden, das historisch wie auch systematisch inter- und postreligiös alle Spielarten der komparativen 

Mystikforschung berücksichtigt. (Cf. C. Büchner / M. Enders / D. Mieth ⟨edd.⟩, Meister Eckhart – interreligiös.) 
20

 Cf. K. Wolf, Bayerische Literaturgeschichte, pp. 145–146. Verwiesen wird an dieser Stelle insbesondere auf die fränkische 

Frauenmystik, die, so Wolf, als die „religiöse wie literarische Avantgarde des Spätmittelalters“ (K. Wolf, Bayerische Litera-

turgeschichte, p. 146.) gelten kann. 
21

 F. Löser, Predigt über Predigt, p. 160. 
22

 Cf. H. Metzger, Kriterien christlicher Predigt nach Sören Kierkegaard, p. 108. 
23

 F. Löser, Predigt über Predigt, p. 165. Gemeint ist hier insbesondere die ‚kathartische Funktion‘ der Predigt: „Sie will den 

Zuhöreren helfen, zum Umkehrpunkt zu finden (kêr). Sie will sie existentiell erschüttern und ändern. Predigt hat eine transzen-

dierende Funktion: Sie führt die Zuhörer, »die Ohren haben zu hören«, zu innerer Armut und Leere.“ (F. Löser, Predigt über 

Predigt, p. 166.) Nichts anderes, so wird noch gesehen werden, trifft auch auf die textliche Intention der ›Bhagavadgītā‹ zu. 
24

 Dieses Konzept (niṣkāmakarma) ist nicht zu verwechseln mit dem fälschlicherweise oftmals hierfür verwendeten Begriff 

»naiṣkarmya«, der sich erstmals bei dem indischen Gelehrten Sureśvara (8. Jh. n. Chr.) im 8. Jahrhundert nachweisen lässt. 
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das intentionslose Handeln der ›Bhagavadgītā‹, sollen in der vorliegenden Arbeit einem Vergleich unter-

zogen werden.
25

 

Hierfür ist selbstverständlich zunächst ein Blick auf die deutschen Werke Meister Eckharts zu 

werfen.
26

 Einen systematischen Zugang soll dabei die Orientierung an einer der zentralen und vielrezi-

                                                                                                                                                                                                            
Während Ersteres tatsächlich das hier zu behandelnde handelnde Nichthandeln bzw. nichthandelnde Handeln beschreibt, kann 

Zweiterer eher als sanskritisches Äquivalent zur griechischen άπραγμοσύνη der antiken Skepsis gesehen werden. (Cf. H. P. 

Sturm, Urteilsenthaltung, p. 80.)  
25

 Für einen ersten Eindruck seien hier zunächst zwei Ausschnitte aus beiden Werken bzw. Werkkomplexen wiedergegeben, 

die der Entfaltung der Wirkung jenes ersten Eindruckes wegen vorerst unkommentiert bleiben sollen: Ûzer disem innersten 

grunde solt dû würken alliu dîniu werk sunder warumbe. Ich spriche wærlîche: al die wîle dû dîniu werk würkest umbe 

himelrîche oder umbe got oder umbe dîn êwige sælicheit von ûzen zuo, sô ist dir wærlîche unreht. (Meister Eckhart, Werke 

1.70.14–18 (Predigt 5b: In hoc apparuit caritas dei in nobis): „Aus diesem innersten Grunde sollst du alle deine Werke wirken 

ohne Warum. Ich sage fürwahr: Solange du deine Werke wirkst um des Himmelreiches oder um Gottes oder um deiner ewigen 

Seligkeit willen, ⟨also⟩ von außen her, so ist es wahrlich nicht recht um dich bestellt.“) „Du bist zuständig allein für das Tun, 

niemals aber für die Früchte des Handelns. Dein Motiv soll nie die Frucht des Handelns sein, hafte aber auch nicht an der Vor-

stellung vom Nicht-Handeln an. Vollziehe dein Handeln in der Grundhaltung des Yoga, wobei du das Anhaften aufgegeben 

hast, o Schatz-Bezwinger, indem du Gleichmit bei Erfolg und Mißerfolg bewahrst. Gleichmut bewahren – das ist Yoga!“ 

(Bhagavadgītā 2.47–48, M. von Brück ⟨ed./tr.⟩, Bhagavad Gita, pp. 55–56: karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana | mā 

karma-phala-hetur bhūr mā te saṅgo ’stv akarmaṇi || yoga-sthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā dhanañ-jaya | siddhy-

asiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṁ yoga ucyate ||) Für die Wiedergabe der Werke Eckharts wurde entsprechend der zeitlichen 

und räumlichen Umstände der Entstehung dieser Arbeit die Eckhart-Ausgabe Niklaus Largiers gewählt; (Cf. Eckhart ⟨Meis-

ter⟩: Werke (mhd./nhd.), 2 Bde., ⟨ed./tr.⟩ Quint, Josef / ⟨ed.⟩ Largier, Niklaus, Frankfurt/M. 2008.) die Übersetzungen Josef 

Quints (1898–1976) werden in den Anmerkungen wiedergegeben. An den passenden Stellen soll jedoch auch auf von Franz 

Pfeiffer (1815–1868) (Cf. Pfeiffer, Franz ⟨ed.⟩: Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, 2 Bde., Leipzig 1845–1857.) 

und Franz Jostes (1858–1925) (Cf. Jostes, Franz ⟨ed.⟩: Meister Eckhart und seine Jünger. Ungedruckte Texte zur Geschichte 

der deutschen Mystik, Freiburg 1895.) edierte Texte zurückgegriffen werden, die, wenn sie teilweise auch nicht von Eckhart 

selbst stammen mögen, so doch zumindest in seinem Umfeld und seiner Tradition zu verorten sind. Der Autor ist sich über die 

Problematiken innerhalb der Eckhart-Philologie also sehr wohl bewusst. (Für eine von vielen herausragenden Darstellungen cf. 

F. Löser, Wege des Textes.) Die ›Bhagavadgītā‹ dagegen soll in der Übersetzung des Münchner Theologen und Religionswis-

senschaftlers Michael von Brück zitiert werden; (Cf. Bhagavadgītā: ⟨ed./tr.⟩ von Brück, Michael: Bhagavad Gita. Mit einem 

spirituellen Kommentar von Bede Griffiths. Aus dem Sanskrit übersetzt, eingeleitet und erläutert von Michael von Brück, 

München 1993.) der transliterierte Sanskrit-Text wird dabei in den Anmerkungen wiedergegeben. Dieser entstammt der Editi-

on Abhaya Caraṇāravindas Bhaktivedānta Svāmī Prabhupāda (1896–1977). (Cf. Bhagavadgītā (skr./engl.): ⟨ed./tr.⟩ Bhakti-

vedanta Swami Prabhupāda, Abhay Charanaravinda: Bhagavad-gītā As It Is. With the original Sanskrit text, roman translitera-

tion, English equivalents, translation and elaborate purports by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, 

Founder-Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness, Los Angeles/CA 1983.) Eine Anleitung zur Ausspra-

che des Sanskrit, wichtig insbesondere für die korrekte Aussprache von Namen, Orten und sonstigen Zentralbegriffen, findet 

sich im Anhang. Um der Zitation internationaler Quellen gerecht zu werden, wurde sich in dieser Arbeit für eine lateinische 

Zitierweise entschieden, die der allgemeinen Überschaubarkeit wegen auf unübersichtliche Ebenda-Angaben verzichten und 

stattdessen durchgängig und einheitlich Verfasser- bzw. Herausgebernamen mit vorangestellten Initialen der Vornamen, 

Haupttitel der Schriften sowie die entsprechenden Seitenzahlen angeben will; die vollständigen bibliographischen Angaben 

finden sich im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit. Für eine vergleichbare Zitierweise cf. K. Ceming, Mystik und Ethik 

bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte. Bei den Werken Meister Eckharts sollen der Genauigkeit wegen darüber hin-

aus zusätzlich die Zeilenangaben verzeichnet werden. Die Priorisierung der direkten Zitation bei der Wiedergabe besonders 

komplexer Sachverhalte, auch in längeren Abschnitten, sei mit dem deutschen Philosophiewissenschaftler und philosophischen 

Theologen Wilhelm Weischedel (1905–1975) kurz wie folgt begründet: „Jede Umschreibung eines Gedankens bringt immer 

auch eine wenn auch oftmals unscheinbare Verschiebung des Gemeinten mit sich.“ (W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, 

p. XXIII.) Ansonsten wurde sich selbstverständltich bemüht, alle gängigen wissenschaftlichen Standards bestmöglich umzu-

setzen. 
26

 Tatsächlich sind es primär die deutschen Texte des Meisters, in denen das Motiv der Warumlosigkeit verankert ist; den la-

teinischen Werken ist dieses Motiv weitestgehend unbekannt. Grund hierfür ist wohl die bereits erwähnte „existentielle Funk-

tion“ (F. Löser, Predigt über Predigt, p. 165.) der Predigt, der tropologische Charakter sozusagen, um hier mit einem Begriff 

des Vierfachen Schriftsinns zu arbeiten), der sich maßgeblich von dem typologischen Charakter der lateinischen Werke unter-

scheidet: „Es kann ohnehin als das entscheidende Unterscheidungskriterium zwischen seinen [Meister Eckharts] lateinischen 

und deutschen Werken angesehen werden, dass Eckhart in den lateinischen Werken in erster Linie Theologie im Wortsinn 

betreibt, nämlich auf der Grundlage des Wortes Gottes die Rede und Lehre von Gott zu entwickeln, wohingegen die deutschen 
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pierten Stellen der deutschen Werke des Meisters liefern, ein Ausschnitt aus der Predigt 53, der nach 

Alois Haas als „Meister Eckharts geistliches Predigtprogramm“
27

 bekannt ist: Swenne ich predige, sô 

pflige ich ze sprechenne von abegescheidenheit und daz der mensche ledic werde sîn selbes und aller 

dinge. Ze dem andern mâle, daz man wider îngebildet werde in daz einvaltige guot, daz got ist. Ze dem 

dritten mâle, daz man gedenke der grôzen edelkeit, die got an die sêle hat geleget, daz der mensche dâ 

mite kome in ein wunder ze gote. Ze dem vierden mâle von götlîcher natûre lûterkeit – waz klârheit an 

götlîcher natûre sî, daz ist unsprechenlich. Got ist ein wort, ein ungesprochen wort.
28

  

Es versteht sich von selbst, dass Eckhart hiermit keineswegs ein Gesamtprogramm aller seiner 

Predigten vorlegen will, sondern vielmehr, so Freimut Löser, „den Themenkatalog, in dem diese Predigt 

(53) zu verorten ist.“
29

 Diesen als Gesamtprogramm zu betrachten, würde Eckhart also notwendig verkür-

zen. Nichtsdestotrotz lassen sich die deutschen Predigten des Meisters als ein »vernetztes System« be-

schreiben, „dessen Einzelteile sich“, so Löser an anderer Stelle, „vielfältig und sehr genau aufeinander 

beziehen.“
30

 Wenn hier also ein Schlagwortkatalog des Eckhart’schen ‚Meinungsgrundes‘ vorgelegt wird, 

der sich, so hat das Löser gezeigt, in nicht unerhelblichem Maße auf Augustinus (354–430) zurückführen 

lässt,
31

 nämlich „Abgeschiedenheit, Befreiung vom Selbst und vom Kreatürlichen, Einfaltigkeit Gottes 

und Rückkehr zum Einen, Adel der Seele, Lauterkeit göttlicher Natur, Ungenügen der menschlichen 

Sprache, Gott als Wort, Unaussprechbarkeit Gottes“
32

, dann sind damit nicht nur stellvertretend alle für 

Eckhart wichtigen Bereiche von der existentiell-karthatischen Sphäre der Umkehr bis hin zu den systema-

tischen Komponenten der ‚goldenen Kette‘ rund um den Meister abgedeckt,
33

 sondern darüber hinaus, so 

scheint es, in Form einer Art ‚Schablone‘ auch noch alle der bereits stichpunktartig angeschnittenen 

Spielarten der Warumlosigkeit, die in den deutschen Werken des Meisters, konfrontier- und erläuterbar. 

                                                                                                                                                                                                            
Schriften stark charakterisiert sind durch eine zwischenmenschliche Dimension bzw. Situation, was bei Predigten, Trostschrif-

ten und collationes auch kaum anders denkbar ist, letzteres waren Lehrgespräche für junge und neue Zugehörige des Domini-

kanerordens, was den seelsorgerlichen, moralisch-appellativen, paränetischen Zug dieser Textgattungen erklärt.“ (M. Scher-

baum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, pp. 245–246.) So versteht es sich von selbst, dass für 

Ausflüge in die systematischen Sphären des Meisters immer auch die lateinischen Werke herangezogen werden müssen; für 

das Motiv der Warumlosigkeit selbst allerdings werden primär die deutschen Werke als Quelle dienen. 
27

 A. M. Haas, Geistliches Mittelalter, p. 317. 
28

 Meister Eckhart, Werke 1.564.6–14 (Predigt 53: Misit dominus manum suam et tetigit os meum et dixit mihi etc. Ecce 

constitui te super gentes et regna): „Wenn ich predige, so pflege ich zu sprechen von Abgeschiedenheit und daß der Mensch 

ledig werden soll seiner selbst und aller Dinge. Zum zweiten, daß man wieder eingebildet werden soll in das einfaltige Gut, das 

Gott ist. Zum dritten, daß man des großen Adels gedenken soll, den Gott in die Seele gelegt hat, auf daß der Mensch damit auf 

wunderbare Weise zu Gott komme. Zum vierten von der Lauterkeit göttlicher Natur – welcher Glanz in göttlicher Natur sei, 

das ist unaussprechlich. Gott ist ein Wort, ein unausgesprochenes Wort.“ 
29

 F. Löser, Predigt über Predigt, p. 164. 
30

 F. Löser, Werkkonzepte und ›Individualisierung‹ bei Eckhart, Tauler und Seuse, p. 156. 
31

 „Ein Vergleich der vier von Eckhart selbst als Zentrum seiner Lehre betrachteten Aussagen mit seiner Augustinus-

Rezeption, macht deutlich, dass sich für alle vier Punkte des ›geistlichen Programms‹ parallele Gedanken bei Augustinus fin-

den, die von Eckhart auch als solche erkannt und formuliert sind.“ (F. Löser, Augustinus sprichet, p. 119.) 
32

 F. Löser, Predigt über Predigt, p. 164. 
33

 Gemeint ist hier insbesondere die ‚Selbstsituierung‘ Meister Eckharts, die in und mit seinen lateinischen Werken stattfindet: 

„Der ›Neuerer‹ Eckhart stellt sich somit im lateinischen Werk auch in eine Traditionslinie: die der Philosophen vor ihm.“ (F. 

Löser, Werkkonzepte und ›Individualisierung‹ bei Eckhart, Tauler und Seuse, p. 149.) 
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Unter Heranziehung einer ganzen Reihe weiterer Predigten und Traktate wird dieser den ersten Teil der 

vorliegenden Arbeit bilden.  

Der ›Bhagavadgītā‹ dagegen soll sich zunächst in zwei Schritten genähert werden: Einerseits mit 

einer allgemeinen Hinführung an die historischen und, aufgrund der langen und besonderen Auslegungs-

tradition der indischen Epen, der allgegorischen Hintergründe der ›Gītā‹, andererseits mit einer zusam-

menfassenden Betrachtung der zentralen Einzelkonzepte der indischen Gedankenwelt, die, soweit mög-

lich, alle der auch für Eckhart wichtigen Ebenen der metaphysischen Vertikalen mit berücksichtigen und 

erläutern soll. In einem dritten Schritt soll die ›Bhagavadgītā‹, obwohl selbstverständlich auch vorher 

schon immer wieder mit einbezogen, schließlich selbst noch zu Wort kommen, indem (der Chronologie 

bzw. der Dialogstruktur derselben folgend) in einer Art ‚close reading‘ alle für das Motiv des intentions-

losen Handelns wichtigen Stellen herausgegriffen und analysiert bzw. interpretiert werden. Mit dem Pro-

gramm auf der einen, der Chronologie auf der anderen Seite, eine durchaus bewusst konstruierte Struktur, 

wird so schließlich der Hauptteil dieser Arbeit abgeschlossen. 

Wie kommt nun allerdings der Vergleich zustande? „Meister Eckhart und die Bhagavadgītā haben 

uns beide mystische Texte hinterlassen. Es genügt nicht, ihre Eigenarten nebeneinander aufzustellen. Es 

geht um den Brückenbau zwischen den Religionen und Kulturen und um Verständigungsbrücken. Der 

Weg der Ähnlichkeit bringt uns nicht weiter, weil der Vorgang sozusagen ›punktuell‹ und ohne Hinweis 

auf das Ganze ist.“
34

 Umso tragischer ist es, wenn komparative Arbeiten genau dieses Ganze nicht be-

rücksichtigen und sich lediglich mit einer Gegenüberstellung der zu vergleichenden Inhalte begnügen, 

eine Reihe von Schlussfolgerungen ziehend, positive wie negative, die die Frage nach den Gültigkeitsbe-

dingungen und -kriterien jener Schlussfolgerungen letztlich doch zu ignorieren scheinen. Aus diesem 

Grund sollen in einem an den Hauptteil dieser Arbeit anschließenden (methodologischen) Exkurs nicht 

nur die Möglichkeiten und Grenzen einer interreligiösen Komparatistik aufgezeigt, sondern gleichzeitig 

auch die Frage nach eben jenen Gültigkeitsbedingungen und -kriterien selbst gestellt werden, anhand de-

rer schließlich ein in nicht unerheblichem Maße anhand des Werkes des Augsburger Erkenntnistheoreti-

kers und Komparativphilosophen Hans-Peter Sturm zu erläuternder Ansatz vorgestellt werden soll, der 

mittels einer Rekonstruktion der kognitiven Struktur des menschlichen Wahrnehmungsapparates auf der 

Grundlage einer abstrahierenden Reflexion über die Ursprungsgegebenheit des Erkennens Hermeneutik 

und den Vorgang des Philosophierens selbst inklusive dessen Ende konsequent miteinander verbindet: 

Die Methode der Transkultural-Philosophie. 

Diese methodischen Voraussetzungen im Hinterkopf behaltend, soll in einem letzten Schritt 

schließlich eine Synopse erstellt werden, die erneut die hier zu behandelnden Werke bzw. Werkkomplexe 

                                                           
34

 F. X. D’Sa, Das Einheitsdenken Meister Eckharts und das Ganzheitswiderfahrnis der Bhagavadgītā, p. 158. 
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zurate zieht: Das ethische Potential der berühmten Eckhart’schen Auslegung der neutestamentlichen Pa-

rabel um Martha und Maria soll der aktiven Involvierung Arjunas im und um das Kampfgeschehen auf 

dem Schlachtfeld von Kurukṣetra gegenübergestellt werden. Ein zusammenfassendes Fazit wird es darü-

ber hinaus in Form der Abschließenden Bemerkungen geben. 
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2  Intentionslosigkeit implizit: Das geistliche Predigtprogramm Meister 

Eckharts 

 

 

2.1  Abegescheidenheit und ledic werden sîn selbes und aller dinge… 

 

 

„Zu Eckharts Zeit gab es – wie heute auch – viele Menschen, die glaubten, Heil sei nur in der Abkehr von 

der Welt zu finden. Für diese Menschen bedeutet »Abgeschiedenheit« den Rückzug aus und von der 

Welt, das Leben in einer klösterlichen oder weltabgewandten Gemeinschaft oder das Eremitentum. Man 

zieht sich in die Einsamkeit der Wälder, in die Ödnis der Berge zurück oder lässt sich gar – als Inkluse – 

einmauern, in vermauerte Kammern neben Kirchen, nur durch ein Fensterchen mit dem Kirchenraum 

verbunden, wodurch die Versorgung mit Nahrungsmitteln und geistlichem Zuspruch geschah. So lebte 

zeitweise die berühmte Hildegard von Bingen. In diesem freiwilligen Rückzug von der Welt, in der Be-

sinnung auf Gott allein, in freiwilliger Selbstkasteiung sieht mancher die einzige Möglichkeit, Gott zu 

finden. Dies ist jedoch nicht, was Eckhart meint und will.“
35

 Natürlich geht es auch Eckhart, so Wilhelm 

Weischedel, zunächst durchaus um ein Absehen von aller äußeren Wirklichkeit.
36

 So muss der Mensch 

lære sîn aller crêatûre
37

, darf enhain gesicht haben uff die geschaffenhait
38

, soll abgeschaiden [sîn] von 

allen dingen
39

 und in einer vergezzenheit aller crêatûren
40

 leben. Doch dies genügt noch nicht, denn, so 

Eckhart konsequent, lieze ein mensche ein künicrîche oder alle die werlt und behielte sich selber, sô 

enhæte er nihtes gelâzen.
41

 Mit der ‚Kreatur‘ scheint es also noch mehr auf sich zu haben als nur die blo-

ße äußere Wirklichkeit; auch das Innere des Menschen muss hier unter die Kategorie des Kreatürlichen 

gefasst werden. So vollzieht sich schließlich die Wendung Eckharts von außen nach innen, von der Los-

sagung des Menschen von der äußeren Wirklichkeit hin zur Lossagung des Menschen von sich selbst: Er 

soll usgegangen [sîn ûz] sin selbes
42

, in eine ganze volkomen vergezzenlicheit zerganclîches und zîtlîches 

lebens
43

 geraten, in eine armuot des geistes
44

, zu einem Menschen geworden sein, der niht enwil und niht 

                                                           
35

 F. Löser, Meister Eckhart: Leben, Werke, Lehre, Überlieferung, p. 14. 
36

 Cf. W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, p. 152. 
37

 Meister Eckhart, Werke 2.442.25 (Traktat 3: Von abegescheidenheit). 
38

 Meister Eckhart, Werke 1.172.12–13 (Predigt 15: Homo quidam nobilis abijt in regionem longiquam accipere regnum et 

reuerti luc). 
39

 Meister Eckhart, Werke 1.176.29 (Predigt 15: Homo quidam nobilis abijt in regionem longiquam accipere regnum et reuerti 

luc). 
40

 Meister Eckhart, Werke 1.138.9 (Predigt 11: Impletum est tempus Elizabeth). 
41

 Meister Eclhart, Werke 2.340.12–14 (Traktat 2: Die rede der underscheidunge).  
42

 Meister Eckhart, Werke 1.172.32 (Predigt 15: Homo quidam nobilis abijt in regionem longiquam accipere regnum et reuerti 

luc). 
43

 Meister Eckhart, Werke 2.320.9–10 (Traktat 1: Liber »Benedictus«). 



13 
 

 

enweiz und niht enhât
45

, der gewâget [hât] ze nihte ze werdenne
46

, der sich selben gelâzen
47

 hat und damit 

gar gelâzen
48

 geworden ist – dies ist die berühmte Eckhart’sche gelâzenheit; abegescheidenheit meint 

gelâzenheit und gelâzenheit meint abegescheidenheit. In diesem Sinne stehen die Gerechten, also diejeni-

gen, die die abegescheidenheit als „Grundtugend und Grundbefindlichkeit des rechten Christen“
49

 

schlechthin vollkommen verwirklicht haben, alsô vaste in der gerehticheit und sint ir selbes alsô gar 

ûzgegangen, daz sie niht enahtent pîne der helle noch vröude des himelrîches noch keines dinges. Jâ, 

wære alliu diu pîne, die die hânt, die in der helle sint, menschen oder vîende, oder alliu diu pîne, diu in 

ertrîche ie geliten wart oder iemer sol werden geliten, wære diu gesast bî der gerehtichait, sie enahteten 

sín niht einen bast; sô vaste stânt sie an gote und an der gerehticheit. Dem gerehten menschen enist niht 

pînlîcher noch swærer, dan daz der gerehtichait wider ist, daz er in allen dingen niht gelîch ist.
50

  

„Wenn du den Toren im Mörser zerstießest mit dem Stampfer wie Grütze,“ so spricht der König 

Salomo, „so ließe doch seine Torheit nicht von ihm.“
51

 Ähnlich (und doch ganz anders) der Abgeschiede-

ne: Würde dieser im Mörser mit dem Stampfer wie Grütze zerstoßen werden, so würde er nach wie vor 

fest in der Abgeschiedenheit stehen. „Wie ein bleierner Berg im Wind der Lebenszufälle“
52

, so Alois 

Haas, bleibt dieser vollkommen unberührt von allem, was ihm zustößt; er ist es, der auf beste und vorzüg-

lichste Weise der Forderung Christi folgt, wenn er zu seinen Jüngern spricht: „Will mir jemand nachfol-

gen, der verleugne sich selbst [!] und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“
53

 Doch wie ist sich 

diese radikale Selbstverleugnung nun konkret vorzustellen? Was ist es, das dieses ‚konventionelle Selbst‘ 

des Menschen konstituiert und so konsequent verleugnet werden soll? Bereits mit der Wendung von au-

ßen nach innen scheint für den Psychologen Eckhart hier primär ein Themenkomplex eine Rolle zu spie-

len: Die krefte der sêle, so heißt es in einer von Franz Pfeiffer edierten Predigt,
54

 die sich spätestens seit 

Platon (5./4. Jh. v. Chr.) auf drei Grundformen herunterbrechen lassen: Denken, Fühlen und Wollen.
55

 

                                                                                                                                                                                                            
44

 Meister Eckhart, Werke 2.424.5 (Traktat 2: Die rede der underscheidunge). 
45

 Meister Eckhart, Werke 1.550.29 (Predigt 52: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum). 
46

 Meister Eckhart, Werke 1.18.7 (Predigt 1: Intravit Iesus in templum et coepit eicere vendentes et ementes. Matthaei). 
47

 Meister Eckhart, Werke 1.142.22 (Predigt 12: Qui audit me). 
48

 Meister Eckhart, Werke 1.142.23 (Predigt 12: Qui audit me). 
49

 A. M. Haas, Meister Eckhart als normative Gestalt des geistlichen Lebens, p. 33. 
50

 Meister Eckhart, Werke 1.78.27–80.3 (Predigt 6: Iusti vivent in aeternum). 
51

 Spr 27.22. 
52

 A. M. Haas, Meister Eckhart als normative Gestalt des geistlichen Lebens, p. 35. 
53

 Mk 8.34. 
54

 Cf. F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.24.33. 
55

 Verwiesen sei hier insbesondere auf die platonische Lehre vom Seelenwagen, die genau diese Dreiteilung der Seelenkräfte 

vorwegnimmt: „Wir haben zu Beginn dieses Mythos an jeder Seele drei Teile unterschieden, nämlich zwei pferdartige Gestal-

ten und als dritte Gestalt eines Wagenlenkers; dabei wollen wir auch jetzt bleiben. Von den beiden Pferden, sagten wir, sei das 

eine gut, das andere nicht. Worin aber die Vortrefflichkeit des guten und die Schlechtigkeit des schlechten besteht, das haben 

wir nicht erörtert; doch jetzt soll es gesagt sein. Das eine also von den beiden, das sich in besserem Zustand befindet, ist von 

geradem Wuchs und wohlgegliedert, hält den Nacken hoch, hat eine leicht gebogene Linie, weiße Haare und schwarze Augen; 

es zeigt Ehrliebe, verbunden mit Besonnenheit und Schamhaftigkeit, ist ein Gefährte der wahren Meinung und wird ohne 

Schläge, nur durch Ermahnung und Wort gelenkt. Das andere dagegen ist krumm, klobig, schlecht gebaut, hart im Nacken, mit 
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Und das ist durchaus konsequent, denn, so die Augsburger katholische Theologin und Philosophiewissen-

schaftlerin Katharina Ceming, „sowohl Denken als auch Fühlen und Wollen machen unser Ich aus.“
56

 

Abegescheidenheit im systematischen Sinne meint also eine Abscheidung aller seelischen Funktionen, 

eine Abscheidung der kognitiven, emotiven und voluntativen Prozesse des menschlichen Geisteslebens, 

die zusammengenommen letztlich auch die Abscheidung des ‚konventionellen Selbst‘, des ‚Ich‘ oder 

‚Ego‘ bedeutet und damit die völlige Leerwerdung des Individuums impliziert. 

 An erster Stelle ist es also das Denken, das aufgegeben oder zumindest verwunden und zum Still-

stand gebracht werden muss, das Denken, das Bilder und Vorstellungen erzeugt und damit, so scheint es, 

die mentale Grundlage des Kreatürlichen überhaupt darstellt: „Es ist uns in dieser Welt nicht möglich, 

begrifflos und bildlos zu denken und zu sein. Unser ‘Denken’ schafft die Welt, erst wo wir zu Bewußtsein 

kommen, entsteht uns Weltwirklichkeit. Eckhart sieht, wie schon Plotin, daß das Empfinden unseres Da-

seins in der Welt, das durch Spaltung gekennzeichnet ist, nur durch einen Re-flex entstanden ist. Wo der 

Mensch zu denken beginnt, tritt er aus seinem Ursprung heraus und es entsteht ihm Realität.“
57

 Ein Prob-

lem, das Eckhart, gerade auch in Bezug auf seine Gotteslehre, durchaus gesehen und erkannt hat, denn 

                                                                                                                                                                                                            
kurzem Hals und stumpfer Nase, von schwarzer Farbe, mit glasigen und blutunterlaufenen Augen, ein Gefährte von Übermut 

und Prahlerei, zottig um die Ohren, stumpf und kaum der stachelbesetzten Peitsche nachgebend. Wenn nun der Wagenlenker 

den liebreizenden Anblick sieht und, durch diesen Eindruck in seiner Seele durchglüht, ganz erschüttert wird durch den Stachel 

des Kitzels und der Sehnsucht, so hält das Pferd, das dem Führer wohl gehorcht und das immer und auch jetzt von der Scham 

beherrscht wird, sich selbst zurück und bespringt den Geliebten nicht; das andere aber kehrt sich nicht mehr weder an den 

Stachel noch an Peitsche des Wagenlenkers, sondern stürzt mit heftigen Sprüngen dahin, und indem es seinen Gespanen und 

den Wagenlenker in die größte Schwierigkeit versetzt, zwingt es sie, zum Liebling heranzugehen und der Freuden der Liebes-

lust zu gedenken. Am Anfang stemmen sich zwar die beiden dagegen und wehren sich, daß man sie zu etwas Schlimmem und 

Gesetzwidrigem nötigen will. Wenn sich dann aber das Übel nicht eindämmen läßt, werden sie eben mitgerissen, geben den 

Widerstand auf und willigen in das ein, was man von ihnen verlangt. Sie kommen also zu ihm hin und sehen des Lieblings 

Angesicht. Sieht das nun der Wagenlenker, so wird seine Erinnerung zum Wesen der Schönheit getragen, und er sieht sie wie-

der, wie sie mit der Besonnenheit auf heiligen Boden steht. Und wenn er das sieht, so erbebt er und fällt vor Ehrfurcht rück-

wärts, und gleichzeitig muß er die Zügel so heftig zurückreißen, daß beide Pferde sich auf ihre Hüften setzen, das eine freiwil-

lig, weil es sich nicht dagegen sperrt, das ungebärdige aber nur mit großen Widerstreben. Und indem nun beide weiter zurück-

gehen, benetzt das eine vor Scham und Schrecken die ganze Seele mit Schweiß; das andere aber, sobald der Schmerz vorüber 

ist, den ihm das Gebiß und der Sturz beigebracht hatte, und es sich kaum erst erholt hat, beginnt vor Zorn zu schimpfen und 

den Wagenlenker und seinen Gespanen mit Schmähungen zu überschütten, sie hätten aus Feigheit und Unmännlichkeit ihren 

Platz verlassen und ihre Zusage gebrochen. Und indem es sie neuerdings nötigt, gegen ihren Willen vorwärts zu gehen, läßt es 

sich kaum erbitten, das auf ein anderes Mal zu verschieben. Ist dann aber die festgesetzte Zeit gekommen und jene tun derglei-

chen, als dächten sie nicht mehr daran, so erinnert es sie mit Gewalt, beginnt zu wiehern und schleppt sie gewaltsam dahin, daß 

sie sich dem Geliebten wieder mit denselben Worten nahen. Sind sie dann in seiner Nähe, bückt es sich nach vorn, stellt den 

Schweif in die Höhe, beißt in den Zaum und zieht ohne Zurückhaltung. Doch der Wagenlenker fühlt noch stärker als vorhin 

dieselbe Empfindung; er beugt sich rückwärts, als sähe er die Schranke vor sich, und reißt den Zaum in den Zähnen des unge-

bärdigen Pferdes noch gewaltsamer zurück, bringt die schmähsüchtige Zunge und die Backen zum Bluten und bereitet ihm 

Schmerzen, indem er seine Beine und Schenkel zu Boden drückt. Ist aber das schlechte Pferd zu wiederholten Malen so be-

handelt worden und hat von seinem Übermut abgelassen, so folgt es nun demütig der vernünftigen Leitung des Wagenlenkers 

und vergeht vor Scham, wenn es den Schönen erblickt. So ergibt es sich dann, daß die Seele des Liebhabers dem Liebling 

zurückhaltend und ängstlich nachfolgt.“ (Platon, Phaidros, 253c–254e.) Der platonische Sokrates (5./4. Jh. v. Chr.) vergleicht 

die menschliche Seele hier also mit einem geflügelten Zweigespann, dessen Lenker, das λογιστικόν, die Vernunftseele oder 

das Denken, versucht, die beiden irrationalen Seelenteile, das θυμοειδές, den Willen, und das ἐπιθυμητικόν, das Fühlen, in eine 

harmonische Eintracht zu bringen, wozu insbesondere eine Bändigung des ἐπιθυμητικόν vonnöten ist, um die Seele letztlich 

zur transzendenten Schau der Ideen erheben zu können. 
56

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 60. 
57

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 62. 
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dass Gott überhaupt zu Gott werden kann, so heißt es in einem von Franz Jostes edierten Text, daz hat er 

von den creaturen. Do di sele creatur wart, do het si einen got.
58

 Das Denken geht folglich sogar so weit, 

dass selbst der Urgrund alles Seienden, der im folgenden Teilkapitel noch genauer zu behandeln ist, beim 

Umschlag des Dann-Seienden in das Sein, also der immer auch begrifflich begleiteten Bewusstwerdung 

des Menschen, zum Objekt unserer Vorstellung gemacht wird: Die dadurch erzeugte Dualität, also die 

Relationalität und Spaltung von begrifflichem Denken und dessen Inhalt kann jeder abegescheidenheit, 

die schon rein begrifflich nichts anderes bedeuten mag als Absolutheit,
59

 nur fernstehen. Deswegen for-

dert Eckhart auch, sich nicht nur mit einem gedachten Gott zufriedenzugeben, ja nicht nur einmal das, 

sondern Gott bzw. die Idee oder das Bild Gottes bestenfalls gleich vollständig auszuschmelzen: Daz 

hœhste und daz næhste, daz der mensche gelâzen mac, daz ist, daz er got durch got lâze.
60

 Dies kann je-

doch nur mit einem Standpunktwechsel in Bezug auf das Denken geschehen: Ziuch dich von unruowe 

ûzwendiger werke, dar nâch fliuch unde verbirg dich vor dem gestürme ûzwendiger werke und inwendi-

ger gedanken, wan sie unfride machent.
61

 Erst wenn dieser Schritt vollzogen ist, erst wenn auch Gott im 

Akt der geistigen Entleerung als leer erkannt wird, weil ihm keine Begriffe und keine Bilder mehr anhaf-

ten, erst dann verschwinden auch die Grenzen zwischen Vorstellung und Vorgestelltem, also der 

Vorstellug und dem Vor-sich-Hingestellten, und der Mensch kann selbst vollkommen leer werden: „Erst 

wenn der Mensch die Vorstellung des An-sich-Seins der Bilder hinter sich läßt, d.h. diese nicht mehr als 

von sich als Subjekt getrennte Objekte sieht, wird er auch Gott nicht mehr als Objekt wahrnehmen“
62

 – 

ein erster Hinweis auf die mit dieser Aufhebung einhergehende absolute Einheit zwischen Gott und 

Mensch. 

 Doch ist es nicht nur das Denken, dass den Menschen an sein ‚konventionelles Selbst‘ bindet, 

auch das Fühlen ist zu den „persönlichkeitsbildenden Grundfunktionen des Ich“
63

 schlechthin zu zählen: 

„Durch das Fühlen idenzifizieren wir uns mit Objekten. Die Forderung nach Überwindung der Gefühle 

stößt für gewöhnlich auf die schärfste Ablehnung, denn nicht nur negative Emotionen, wie Haß, Gewalt, 

Eifersucht, müssen beseitigt werden, sondern auch deren positive Gegensätze wie z.B. Liebe.“
64

 So mag 

es denn auch nicht verwundern, dass auch Eckhart, in diesem Fall vor allem in seinem berühmten ›Buch 

der göttlichen Tröstung‹, das er wohl in seinen späteren Lebensjahren für die zu dieser Zeit in einem 

Schweizer Franziskanerinnenkloster residierende Königin Agnes (1281–1364) verfasste, diese Diskre-

panz feststellt: Vürbaz spriche ich: allez leit kumet von liebe und von minne. Dar umbe, hân ich leit umbe 
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 F. Jostes ⟨ed.⟩, Meister Eckhart und seine Jünger 93.23–24. 
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 Cf. A. Quero-Sánchez, Sein als Absolutheit (esse als abegescheidenheit), pp. 213–214. 
60

 Meister Eckhart, Werke 1.146.3–4 (Predigt 12: Qui audit me): „Das Höchste und Äußerste, was der Mensch lassen kann, das 

ist, daß er Gott um Gottes willen lasse.“ 
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 F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.7.26–28. 
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 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 67. 
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 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 71. 
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 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 71. 
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zergenclîchiu dinc, sô hân ich und hât mîn herze noch liebe und minne ze zergenclîchen dingen und 

enhân got niht von allem mînem herzen liep und enminne noch niht, daz got will von mir und mit im 

geminnet hân.
65

 Es versteht sich von selbst, dass die Eckhart’sche Liebeskonzeption, wie im Grunde be-

reits mit dem letzten hier zitierten Satz angesprochen, um einiges breiter aufgestellt ist, als dass sie aus-

schließlich auf die Liebe zu oder, besser gesagt, die Anhaftung an Vergängliches reduziert werden könn-

te, hierzu insbesondere im Zuge der Behandlung des dritten seiner Programmpunkte mehr, doch ist 

gleichzeitig festzuhalten, dass jede Liebe zu Vergänglichem, also Kreatürlichem, ja überhaupt jede wie 

auch immer geartete Gefühlsregung, die sich posiviv (oder in Form von Hass und Abneigung selbstver-

ständlich auch negativ) auf all dasjenige bezieht, das es zugunsten der wahren und vollkommenen 

abegescheidenheit ohnehin zu lassen und aufzugeben gilt, letztlich doch nur ein Zeichen dafür ist, dass 

eben jene abegescheidenheit noch nicht in ihrer Reinform verwirklicht worden sein kann. Hiermit ist al-

lerdings schon ein weiterer Aspekt der Art und Weise angesprochen, wie sich die Abscheidung der 

Seelekräfte im Eckhart’schen Sinne konkret vorzustellen ist: So ist es, in diesem Zusammenhang nun 

eben bezogen auf die emotiven Prozesse des menschlichen Geisteslebens, nicht unbedingt eine Vernich-

tung des Fühlens, die hier gefordert wird, sondern tatsächlich eher eine Verwindung des Fühlens; ein 

Vorgang, der sich, so scheint es, in erster Linie auf eine Wurzel zurückführen lässt: Die Bewertung.
66

 

Wer liebt bewertet, wer hasst bewertet, wer auf welche Art und Weise auch immer dem Affiziertsein mit 

Objekten unterliegt, sei es nun im positiven oder eben, wie bereits angesprochen, auch im negativen Sin-

ne, der bewertet. Diese Bewertung, das Urteil oder die hiermit einhergehende Identifikation (mit der Be-

wertung) ist es, die es aufzugeben gilt, nicht den Akt oder das Agieren selbst – und sie bzw. ihre Umkeh-

rung ist es auch, die die abegescheidenheit gerade nicht zu einem Rückzug aus und von der Welt macht, 

sondern dem Gerechten, und dies sei hiermit bereits vorweggenommen, auch im Zustand der absoluten 

gelâzenheit nach wie vor das Handeln in der Welt erlaubt: „Wer glaubt, der Zustand der Gelassenheit 

zeichne sich durch Weltflucht aus, hat noch nicht begriffen, was wahre Gelassenheit bedeutet. Durch sie 

ist dem Menschen nicht die Welt verloren gegangen, sondern sein Verhältnis zu ihr hat sich gewandelt. In 

diesem neuen Verhältnis erfährt er alles Kreatürliche als ungetrennt von sich selbst, es gibt kein Innen 
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 Meister Eckhart, Werke 2.244.33–246.5 (Traktat 1: Liber »Benedictus«): „Weiterhin sage ich: Alles Leid kommt her von 

Liebe und Zuneigung. Drum, habe ich Leid wegen vergänglicher Dinge, so habe ich und hat mein Herz noch Liebe und Hang 

zu vergänglichen Dingen und habe ich Gott nicht aus meinem ganzen Herzen lieb und liebe noch nicht das, was Gott von mir 

und mit sich geliebt wissen will.“ 
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 Auch dieses Motiv, so scheint es, lässt sich bereits in der griechischen Antike nachweisen: So meinen die akademischen und 

pyrrhonischen Skeptiker mit ihrer Rede von der ἐποχή keineswegs nur eine theoretische Anweisung, die auf die Unmöglichkeit 

des Treffens letztgültiger Aussagen zurückgeführt werden kann, sondern vielmehr das Ansichhalten aller Urteile (und Bewer-

tungen), deren Befolgung als lebenspraktisches summum bonum, so Arkesilaos, letztlich zur vollständigen ἀπάθεια führen 

sollte. (Cf. K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, pp. 25–26.) Für weiterführende 

Informationen zu diesem Themenkomplex sei an dieser Stelle insbesondere die 2002 im Freiburger Alber-Verlag erschienene 

Studie ›Urteilsenthaltung oder Weisheitsliebe zwischen Welterklärung und Lebenskunst‹ hervorgehoben. (Cf. H. P. Sturm, 

Urteilsenthaltung.) 
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und Außen, kein schöner und häßlicher, kein besser und schlechter mehr.“
67

 Wie schon im Kontext der 

Verwindung des Denkens zeigt sich also auch hier erneut das Motiv des Zusammenfalls von Subjekt und 

Objekt, von Wahrnehmung und Wahrgenommenen, ja des Zusammenfalls aller wie auch immer gearteter 

Gegensätze hin zu einem Zustand frei von jeglichen Setzungen – ein Motiv, das bis zuletzt zentral bleiben 

wird. 

 Das in diesem Zusammenhang wohl wichtigste Kriterium für die Erreichung dieses Zustandes, 

und dies scheint der Häufigkeit der Erwähnung bzw. der Hervorhebung wegen für Meister Eckhart wie 

für weite Teile der mystischen Literatur des Mittelalters gleichermaßen zu gelten, ist neben der Verwin-

dung des Denkens und der Verwindung des Fühlens allerdings die Lossagung des Individdums von sei-

nem Willen. Bereits die französische Begine und Mystikerin Marguerite Porète (13./14. Jh. n. Chr.), mit 

deren Lehren Eckhart spätestens während seiner zweiten Pariser Professur, also nicht lange nach ihrem 

Feuertod im Jahr 1310 bekannt geworden sein muss,
68

 greift in ihrem ›Spiegel der einfachen Seelen‹ auf 

dieses zentrale Motiv der Freiwerdung zurück: „Wer diese frei gewordenen, in Sicherheit gebrachten und 

friedvollen Seelen fragte, ob sie im Reinigungsfeuer sich aufhalten wollten, antworteten sie mit Nein; ob 

sie in diesem Leben ihres Heils gewiß sein wollten, antworteten sie mit Nein; ob sie im Paradies sein 

wollten, antworteten sie mit Nein. Warum auch sollten sie so etwas wollen? Sie haben keinerlei Willen. 

… Solche Seelen leben von Erkenntnis und von Liebe und von Lobpreis. Derart ist das gewohnte Verhal-

ten solcher Seelen: sie bewegen sich von sich aus ohne ihr Zutun; denn Erkenntnis, Liebe und Lobpreis 

wohnen in ihnen. Solche Seelen vermögen sich nicht als gut oder schlecht zu beurteilen, sie haben von 

sich keinerlei Erkenntnis, noch wüßten sie zu entscheiden, ob sie bekehrt oder verkehrt sind.“
69

  

So scheint es nur konsequent, dass es auch bei Eckhart die Aufgabe des Willens ist als ‚rahmen-

gebende Instanz‘ auftritt: Des râmet got in allen dingen, daz wir den willen ûfgeben
70

 – oder in einer ge-

rade für die Gattung der Predigt typische Imperativformulierung: Dû solt dînes eigen willen alzemâle 

ûzgân.
71

 Was ist es nun allerdings, das den Willen so gefährlich für den nach Befreiung Strebenden 

macht, warum muss im Grunde genommen selbst dieses Streben aufgegeben werden, das ihn doch so sehr 

auf Gott auszurichten scheint?
72

 Denn Wille ist es ja, der den Menschen „nach etwas streben [lässt], er 

                                                           
67

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 77. 
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 Cf. F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, pp. 37–38. 
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 M. Porete, Der Spiegel der einfachen Seelen, pp. 26–27. 
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 Meister Eckhart, Werke 2.366.13 (Traktat 2: Die rede der underscheidunge): „Darauf zielt Gott in allen Dingen, daß wir den 

Willen aufgeben.“ 
71

 Meister Eckhart, Werke 1.78.12–13 (Predigt 6: Iusti vivent in aeternum): „Du sollst dich deines eigenen Willens entäußern!“ 

In Bezug auf die charakteristische Apell-Struktur der Eckhart’schen Predigten cf. M. Scherbaum, Handlungskonzepte in indi-

scher und christlicher Religiosität, pp. 198–201. 
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 Als scheinbar unhintergehbare Paradoxie ist es dieser Schritt, der dem mystisch orientierten Menschen wohl die größten 

Probleme bereitet: „Wir müssen uns ein Ziel setzen, das wir erreichen sollen und wollen, das wir aber durch genau jene Ziel-

setzung nicht erreichen können, weil wir dadurch intentional orientiert sind.“ (K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eck-

hart und Johann Gottlieb Fichte, pp. 86–87.) Denn gerade die Intentionalität ist es ja, die, wie noch zu zeigen ist, das Grund-
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richtet ihn auf ein Ziel aus, das er zu erlangen versucht. Damit ist der Mensch aus einer Einheit herausge-

treten, da er etwas erstrebt, was nicht mit ihm identisch ist, und sei es das höchste Gut, die Einheit mit 

Gott. Er befindet sich in einer Subjekt-Objekt-Spaltung, da er sein Ziel als von ihm getrennt erfährt. Der 

Grund dieser Differenz liegt im sich separierenden Eigenwillen, der Quelle allen Unfriedens, der sich auf 

etwas außer ihm richtet. Tendenz des Eigenwillens ist es, Grund seiner selbst sein zu wollen.“
73

 Auch der 

Wille als Grund und Ursache für die Gebundenheit des Menschen an die Kreatur muss also aufgegeben 

werden, doch muss er nicht nur aufgegeben werden, er muss ‚überschrieben‘ werden, ‚überschrieben‘ mit 

und durch den Willen Gottes. In diesem Sinne fordert Eckhart: Als lange lerne man sich lâzen, biz daz 

man niht eigens enbeheltet. Al gestürme und unvride kumet zemâle von eigenem willen, man merke ez 

oder enmerke ez niht. Man sol sich selber und mit allem dem sînen in einem lûtern entwerdenne willen 

und begerennes legen in den guoten und liebsten willen gotes mit allem dem, daz man wellen und begern 

mag in allen dingen.
74

 Wie sich der Stoiker in den noch so unliebsamen Lauf des λόγος einpassen muss,
75

 

so muss sich der Mystiker nach Eckhart, und wie schon im Kontext der Verwindung des Denkens hervor-

gehoben ist selbstverständlich auch hier das Abstandnehmen selbst von allen auf Gott bezogenen seeli-

schen Akten mitgemeint und mitgefordert,
76

 in den Willen Gottes einpassen; dies ist die wahre Armut, 

von der bereits zu Beginn dieses Teilkapitels die Rede war, dies ist der Verzicht des Menschen auf jegli-

chen Reich- und auf jegliches Eigentum, auf jeglichen Eigenanspruch, ja auf jegliche eigenschaft: „Ein 

Mensch ohne Eigenschaft, das ist einer, der auf sein eigenes Streben, sein eigenes Wollen, seinen eigenen 

Willen verzichtet. Ein Mensch, der soweit geht, dass er nur den Willen Gottes will.“
77

 Dies ist die Vo-

raussetzung dafür, dass der Gerechte auch nach der Verwindung des Wollens (wie der Gesamtheit seiner 

Seelenkräfte) nach wie vor in der Welt wirken kann, ja nicht nur in der Welt wirken kann, sondern mit der 

Überformung seines Willens mit und durch den Willen Gottes zu allen Zeiten und an allen Orten in der 

                                                                                                                                                                                                            
charakteristikum des Willens schlechthin darstellt – das Streben des Menschen nach dem zu Erlangenden hindert ihn an der 

Erlangung desselben. 
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einigen Präsenz Gottes wirkt: Denn wer Gott (oder den Willen Gottes) recht und in Wahrheit hat, der, so 

Eckhart, hât in in allen steten und in der strâze und bî allen liuten als wol als in der kirchen oder in der 

einœde oder in der zellen; ob er in anders rehte hât und ob er in aleine hât, den menschen enmac nieman 

gehindern.
78

 Eines ist und bleibt also offensichtlich: Auch durch die Verwindung des Willens stürzen 

keine Welten in sich zusammen, „einzig die Haltung des Betreffenden zur Welt ändert sich. Indem er sich 

nicht mehr als Subjekt und die Welt als Objekt erfährt, lebt er in einem Bewußtsein der absoluten 

‘indistinctio’. In diesem Bewußtsein ist alles Streben, Planen, Wünschen ‘vernichtet’. Nur für den Men-

schen, der diesen Zustand noch nicht erlangt hat, also von außen betrachtet, schaut es aus, als würde der 

Erleuchtete noch etwas intendieren.“
79

 Und dies ist der ausschlaggebende Punkt: Wo der Wille wegfällt 

(oder durch den Willen Gottes überformt wird), fällt auch das Gewollte weg, wo allerdings das Gewollte 

wegfällt, fällt auch die Intention weg, die normalerweise dem Streben nach Gewolltem zugrundeliegt, die 

Absicht, die eine jede Handlung manifestiert. Was bedeutet dies nun allerdings für das Handeln des Ge-

rechten, das ja, wie bereits gesehen, auch nach der vollkommenen Verwirklichung der abegescheidenheit 

noch stattfindet? Es ist ein grund- oder intentionsloses Handeln – der Gerechte handelt sunder, umbe kein 

oder âne warumbe. 

 Der Mensch also, so Eckhart, der sich selben und alliu dinc gelâzen hat, der des sînen niht 

ensuochet an deheinen dingen, [der] würket alliu sîniu werk âne warumbe.
80

 Dies ist es, was Marguerite 

Porète in dem bereits angeführten Zitat mit der Bewegung der freigewordenen Seele „ohne ihr Zutun“
81

 

meint: „Diese Seele verlangt nicht, verachtet aber auch nicht Armut oder Drangsal, eine Meßfeier oder 

eine Predigt, Fasten oder Gebet. Sie gewährt der Natur alles, wessen sie bedarf, ohne Gewissenszweifel. 

… Eine solche Seele sorgt sich nicht um das, was sie benötigt, außer gerade zu der Stunde, da sie es 

braucht.“
82

 Nur die alltägliche dualistische Wahrnehmung der Weltwirklichkeit, die zwischen Selbst und 

Anderem, zwischen Gott und Mensch und zwischen Handlung und Handelndem differenziert, die eine 

Grenze zwischen Subjekt und Objekt setzt und dementsprechend überhaupt erst die Ausgerichtetheit der 

seelischen Akte auf ihre Inhalte (Denken auf Gedachtes, Fühlen auf Gefühltes, Wollen auf Gewolltes etc.) 

ermöglicht, nur diese ist es, die ein solches wahrhaft selbstloses Handeln verhindert. Erst wenn die Kräfte 

der Seele im Akt der Abscheidung den absoluten Zusammenfall mit und in ihrem Gegensatz erfahren, 

wobei der Kollaps derselben den Kollaps ihrer Relata wie auch der Relation überhaupt impliziert, kann 

sich der Mensch schließlich von der Identifikation mit seinem Tun lösen: „Der Mensch, der diese Haltung 
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erlangt hat, kann tun, was er will, niemals wird er durch sein Handeln seine Einförmigkeit verlieren“
83

; 

„wem dies gelingt, der ist eine wahre Jungfrau, die durch nichts befleckt werden kann.“
84

 Das Ergebnis ist 

letztlich also das unbegreifbare, weil sich allem Begreif- und Besitzbarem entziehende und deswegen, wie 

noch zu zeigen sein wird, unaussprechliche handelne Nichthandeln, das Eckhart hier zu demonstrieren 

versucht. Und dies will gelernt sein: Man sol daz lernen, daz man ín den werken ledic sî. Daz ist aber 

einem ungeüebten menschen ungewonlich ze tuonne, daz ez der mensche dar zuo bringe, daz in kein 

menige noch kein werk enhinder – und dar zuo gehœret grôzer vlîz – und im got als gegenwertic sî und 

stæticlîche liuhte als blôz ze einer ieglîchen zît und in aller menige. Dar zuo gehœret gar ein behender 

vlîz.
85

 Bei aller appellativ untermauerten Normativität ist sich Eckhart der Prozesshaftigkeit dieses Vor-

gangs, denn hier kommt es offensichtlich mehr auf die Haltung des Handelnden gegenüber der bzw. sei-

ner Handlung an als auf die Handlung selbst, also durchaus bewusst – Ergebnis ist die absolute Ver-

schmelzung des Handelnden mit der Handlung: „Ziel- und absichtslos wirkt der Gerechte seine Werke, 

die er damit … aus bloßer Selbstzwecklichkeit wirkt bzw. als Selbstzweck wirkt.“
86

 Sofern es allerdings, 

wie bereits gezeigt, Gott ist, dem hier die eigentliche Rolle des Handelnden zukommt, stellt sich hier 

selbstverständlich bereits die Frage, ob das ursprünglich intentional handelnde Individuum mit der Ver-

wirklichung dieser Form von abegescheidenheit auf der Handlungsebene, in der Handelnder und Hand-

lung zusammenfallen, nicht ohnehin schon einen ganz anders gearteten ontologischen Status erreicht hat 

– und  Meister Eckhart gibt auch allen Anlass zu dieser Vermutung: Denn gäbe Gott dem Gerechten alle 

sîne wîsheit und allez, daz er geleisten mac ûzer im, er enahtete sîn niht und ensmackete im niht, wan er 

enwil niht noch ensuochet niht; wan er enhât kein warumbe, dar umbe er iht tuo, alsô als got würket 

sunder warumbe und kein warumbe enhât.
87

 Warum dies so ist, dies gilt es im folgenden Teilkapitel zu 

untersuchen. 
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 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 131.  
84

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 129. 
85

 Meister Eckhart, Werke 2.404.14–20 (Traktat 2: Die rede der underscheidunge): „Man muß lernen, mitten im Wirken 

⟨innerlich⟩ ungebunden zu sein. Es ist aber für einen ungeübten Menschen ein ungewöhnliches Unterfangen, es dahin zu brin-

gen, daß ihn keine Menge und kein Werk behindere – es gehört großer Eifer dazu – und daß Gott ihm beständig gegenwärtig 

sei und ihm stets ganz unverhüllt zu jeder Zeit und in jeder Umgebung leuchte. Dazu gehört ein gar behender Eifer.“ 
86

 M. Scherbam, Handlungskonzepte in indischer und christlicher Religiosität, p. 197. 
87

 Meister Eckhart, Werke 1.438.23–27 (Predigt 41: Qui sequitur iustitiam, diligentur a domino. Beati, qui esuriunt, et sisiunt 

iustitiam: quoniam ipsi saturabuntur). 
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2.2  Înbildung in daz einvaltige guot, daz got ist... 

 

 

Dieser zweite Punkt seines Predigtprogramms, die erneute Einbildung in das einfaltige Gut, das Gott ist, 

bezieht sich nun, obwohl angesichts der erstgenannten Äußerung selbstverständlich unmittelbar damit 

verbunden, nicht so sehr auf die praktische Dimension seines Denkens, sondern zielt vielmehr auf die 

dezidiert metaphysischen Positionen Eckharts ab
88

 – und und spricht damit gleichzeitig, so scheint es, 

einen der essenziellsten Punkte der Mystik überhaupt an: „Im Grund geht es jeder Form von Mystik (sei 

es in der christlichen, sei es in den Upanishaden, bei den islamischen Sufis, oder sei es im fernöstlichen 

Zen-Buddhismus)“, so Freimut Löser, „um das Verhältnis des Einen zum Vielen. Gott ist das wahrhaft 

Eine, wir sind aus ihm ausgeflossen, wir sind das Viele. Wie führt der Weg zurück? Mystik hat eigentlich 

immer Eines (das Eine) zum Ziel: die unmittelbare Erfahrung des Göttlichen, die Vereinigung mit dem 

Grund und mit der Ursache alles Seienden. Ziel ist die Vereinigung. Mittel sind oft Askese (Selbsternied-

rigung und Selbstkasteiung), Meditation (Versenkung) und Kontemplation (Mitfühlen mit Gott).“
89

 Doch 
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 Bei dem Metaphysik-Begriff, der hier gebraucht wird, handelt es sich selbstverständlich um einen klassischen, sprich um 

einen aristotelischen: Metaphysik als die Wissenschaft vom „Seienden als Seienden (ὂν ᾗ ὄν) sowie dessen Prinzipien (ἀρχαί) 

und Ursachen (αἰτίαι).“ (H. Schmidinger, Metaphysik, p. 13.) Der Metaphysik kommt demnach, so Heinrich Schmidinger, eine 

doppelte Aufgabe zu: „Zum einen die Untersuchung der gesamten Wirklichkeit in ihrem fundamentalsten Bestimmungen, zum 

anderen aber auch die Untersuchung der höchsten Ursache – des Göttlichen.“ (H. Schmidinger, Metaphysik, p. 13.) Die fun-

damentale Bestimmung dieser höchsten Ursache, dieses Göttlichen, nämlich deren Bestimmung als Eines, liegt nun dem in 

diesem Teilkapitel zu untersuchenden Programmpunkt zugrunde. 
89

 F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, pp. 41–42. Die Selbstverständlichkeit, mit der bereits an dieser Stelle mit 

dem inter- bzw. (in diesem Fall tatsächlich eher) transkulturellen Moment hantiert wird, spricht hier sicherlich schon für sich 

selbst. Die Frage, inwiefern es sich bei Eckhart überhaupt um einen ‚Mystiker‘ handelt bzw. inwiefern der Begriff der »Mys-

tik« hier überhaupt seine Anwendung finden kann, und hiermit seien in erster Linie die Bedenken Kurt Flaschs angesprochen, 

(Cf. K. Flasch, Meister Eckhart, p. 188.) soll an dieser Stelle allerdings nicht diskutiert werden. Dennoch sei in diesem Zu-

sammenhang insbesondere eines hervorgehoben: „Indem K. Flasch … den Begriff »Mystik« in Zusammenhang mit der »Phi-

losophie« Meister Eckharts für »entbehrlich« hält, vermeidet er zwar, diesen mit Schwärmerei und Psychologischem in Ver-

bindung zu bringen, verkürzt ihn aber auch, indem er ihn von einem modernistischen historio-doxographischen Philosophie-

Begriff aus interpretiert und die Tiefendimension des Mystischen, d.h. der durch dessen Theorie eröffneten Räume transratio-

nal-unmittelbaren Erfahrens, Ziel und somit das Wesentliche aller Philo–Sophie, übergeht.“ (H. P. Sturm, Einleitung in die 

Strukturphilosophie der Re–Flexion in transkulturaler Anwendung (Transkultural–Philosophie) auf die antike Philosophie 

Indiens, Griechenlands und Chinas, p. 67.) Wie so häufig scheint das tieferliegende Problem bezüglich der hier angesproche-

nen Mystik-Frage also ein begriffliches zu sein, das in erster Linie mit der (angesichts der doch nach wie vor andauernden 

Auseinandersetzung bezüglich dieser Frage innerhalb der Forschung) durchaus als »ambig« zu bezeichnenden Bedeutung von 

»Mystik« und dessen Paronyma zusammenhängt. (Für eine zusammenfassende Darstellung dieser Problematik cf. F. Völker, 

Methodologie und Mystik, pp. 345–348.) Doch wie bereits das Problem als ein begriffliches identifiziert wurde, so könnte 

möglicherweise auch die Lösung eine begriffliche sein; wenigstens mit der Formulierung einer weniger inhaltlich als vielmehr 

strukturell orientieren, also methodisch-technischen Definition könnte hier eine vorläufige Abhilfe geschaffen werden. Obwohl 

dies zweifellos bereits mit der von Freimut Löser vorgelegten Definition geschehen ist, sei der Vollständigkeit halber an dieser 

Stelle noch eine zweite solche Definition angefügt, hier aus der Feder desjenigen Forschers, auf den bereits die Kritik an der 

Position Kurt Flaschs zurückgeht: „»Mystisch« samt stammverwandten Wörtern soll dabei stehen für: α) betreffend die exis-

tentielle Bemühung, das höchste Weisheitsziel auf ethisch-praktischem, rituell-magischen, disziplinär-asketischem und/oder 

meditativ-kon-templativem Wege zu erlangen; und β) mit dem Zustand bei oder nach Erlangung des erstrebten Ziels zusam-

menhängend. Eine der Letzterfahrung zunächst unabhängig vorhergehende oder beabsichtigt zu ihr hinführende, sie begleiten-

de oder ihr folgende Denkanstrengung, Überlegung und Spekulation ist von den tatsächlich vollzogenen Weisheitsbestrebun-

gen nicht nur nicht ausgeschlossen, vielmehr geradezu die Regel. … Der theoretische wie praktische Geltungsbereich ist dabei 

ausdrücklich nicht auf Theistisches beschränkt, sondern erstreckt sich über alles, was mit dem außerordentlichen Letztsinn des 
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um was genau handelt es sich bei diesem Einen, sonfern diese Frage überhaupt gestellt werden darf?
90

 Für 

den kürzlich verstorbenen, insbesondere durch seine Arbeiten über den Neuplatonismus, Metaphysik und 

die so genannte »Ungeschriebene Lehre« Platons bekannten Heidelberger Philosophiewissenschaftler 

Jens Halfwassen (1958–2020) liegt dieses Geheimnis in erster Linie in der Eckhart’schen Fundierung des 

Seins Gottes in seiner Intellektualität begründet, also der Umkehrung der bis dato gängingen Kategorisie-

rung des Seins über dem Denken und damit der Erhebung desselben zur höchsten und eigentlichsten Be-

stimmung des qualifizierten Absoluten.
91

 Hintergrund hierfür ist die genuin neuplatonische Assoziation 

des Seins mit dem Geschaffenen; als Bestimmtsein ist das Sein immer eine Form von Begrenztheit, eine 

Art ‚Index‘ des Begründetseins sozusagen, und damit Wesensmerkmal des Vielen bzw. der Vielheit. Da 

das Eine dem Vielen als bestimmendes Prinzip jedoch überhaupt erst die Möglichkeit zur Wahrnehmung 

                                                                                                                                                                                                            
Daseins, mit dem endgültigen Heil des Menschen zusammenhängt, wozu in erster Linie Religiöses mit seinen Randgebieten 

gehört, darauf aber nicht beschränkt ist.“ (H. P. Sturm, Einleitung in die Strukturphilosophie der Re–Flexion in transkulturaler 

Anwendung (Transkultural–Philosophie) auf die antike Philosophie Indiens, Griechenlands und Chinas, pp. 40–41.) Mit einer 

solchen technischen Definition jenseits jeglicher historio-doxographischer Einschränkungen und Besonderheiten können also 

nicht nur die unterschiedlichsten mystischen Strömungen unterschiedlichster (abendländischer wie morgenländischer) Kultur-

kreise zusammengefasst, sondern gleichzeitig auch jene der Einheitserfahrung vorausgehenden Denkanstrengung und, damit 

zusammenhängend, Textgattungen, -formen und Sprechweisen mit berücksichtigt werden, die sich im Falle Eckharts wohl als 

„Weg .. über die Reflexion“ (F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, p. 42.) bezeichnen lassen. So heißt es schließlich 

schon bei dem deutsch-US-amerikanischen Philosophiewissenschaftler und Gnosisforscher Hans Jonas (1903–1993): „Without 

an antecedent dogmatics there would be no valid mysticism.“ (H. Jonas, Philosophical Essays, p. 304.) 
90

 Bereits der bedeutendste neuplatonische Denker Plotin (3. Jh. n. Chr.), der die Notwendigkeit des Einen mit der Abhängig-

keit des Vielen von eben jenem Einen begründet – so würde das Viele, das ohnehin je als Eines bzw. ‚vereinheitlicht‘ er-

scheint, ohne das Eine heillos auseinandergerissen, die Wirklichkeit würde zerspalten und jedwede Orientierung unmöglich 

gemacht –, kommt nicht umhin, die Bezeichnungen, unter denen jenes Eine gefasst werden kann, ausschließlich in Form von 

negativen Aussagen zu gestalten – der Grund: „Selbst die Kennzeichnung als des »Einen« hat nur die Bedeutung einer »Nega-

tion in bezug auf das Viele« (V 5,6). … Schon, »daß es Eines ist, ist Unwahrheit« (V 4,1).“ (W. Weischedel, Der Gott der 

Philosophen, p. 65.) Mit dem neuzeitlichen Transzendentalphilosophen und Deutschen Idealisten Johann Gottlieb Fichte 

(1762–1814) könnte wohl auch gesagt werden: „Daß mir darum keiner sagt: Was ist das absolute.“ (J. G. Fichte, Gesamtaus-

gabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 2.7.20.) 
91

 Cf. J. Halfwassen, Gott als Intellekt: Eckhart als Denker der Subjektivität, pp. 17–18. Auf der Grundlage einer durchaus als 

polemisch zu bezeichnenden Wendung gegen Thomas von Aquin (1225–1274), die sich in erster Linie auf den Prolog des 

›Johannesevangeliums‹ bezieht, schließlich heißt es hier, am Anfang sei das Wort, nicht aber das Sein gewesen, (Cf. Meister 

Eckhart, Werke 2.542.33–36 (Quaestio Parisiensis I: Utrum in deo sit idem esse et intelligere).) spiegelt sich diese Position 

Eckharts insbesondere in seiner ersten Pariser quaestio von 1302/1303 wider: Tertio ostendo quid non ita videtur mihi modo, 

ut quia sit, ideo intelligat, sed quia intelligit, ideo est, ita quod deus est intellectus et intelligere et est ipsum intelligere 

fundamentum ipsius esse. (Meister Eckhart, Werke 2.542.29–32 (Quaestio Parisiensis I: Utrum in deo sit idem esse et 

intelligere): „Drittens zeige ich, daß ich nicht mehr der Meinung bin, daß Gott erkennt, weil er ist; sondern, weil er erkennt, 

deshalb ist er, in der Weise, daß Gott Intellekt und Erkennen ist und das Erkennen selbst die Grundlage des Seins ist.“) Die 

bereits dargelegte Position der Verortung des Seins über dem Denken stammt, wie ebenfalls bereits vorweggenommen, von 

Thomas von Aquin, in erster Instanz von Aristoteles (4. Jh. v. Chr.). So ist der Gott bzw. das erste unbewegte Bewegende bei 

Aristoteles zwar durchaus als reiner νοῦς, also als reiner Intellekt charakterisiert, jedoch nur insofern, als er das höchste und 

vollkommenste Seiende ist. Dies macht es, das höchste und vollkommene Seiende, zur reinen Tätigkeit, der vollendeten Erfül-

lung des Seins, die jenseits der reinen Möglichkeit »ὕλη« (als dem an Sein Mangelnden) steht: „Als wesensmäßig Unbewegtes 

ist das schlechthin Urprüngliche allem Wandel enthoben. Wandel .. setzt voraus, daß das Sichwandelnde in der Möglichkeit 

steht, ein anderes zu werden. Das erste unbewegte Bewegende aber ist sich selbst immer gleich und muß daher ohne alle Mög-

lichkeit gedacht werden. Zum Wesen der Möglichkeit .. gehört ein Nicht; was etwas der Möglichkeit nach ist, ist es doch nicht 

in Wirklichkeit. Von dem ersten unbewegten Bewegenden ist demnach, zusammen mit aller Möglichkeit, auch jegliches Nicht 

ausgeschlossen. Das aber besagt: es ist reine Wirklichkeit. Aristoteles betont daher aufs eindringlichste: es ist »in Wirklichkeit 

seiend«, »aus Notwendigkeit seiend« (M 1072 b 8 ff.), »ein ewiges und unbewegtes Sein« (M 1073 a 4), »das vollkommenste 

Sein« (M 1074 b 20).“ (W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, pp. 56–57.) Die Präsenz dieser Position bis weit in das 

Mittelalter hinein ist kaum zu unterschätzen. 
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eben jenes Bestimmtseins eröffnet, kann selbiges unter diesen Voraussetzungen selbst nie bestimmt, be-

grenzt oder bedingt, also kein Seiendes sein – oder mit Eckharts Worten: Unde statim cum venimus ad 

esse, venimus ad creaturam.
92

 Bestimmungslos dagegen ist für Eckhart das Denken; sofern es nämlich 

das Denken oder das Einsehen, also der Intellekt ist, dem das Erkenntnisvermögen aller Bestimmungen 

zukommt, kann dieser (als eben jene die Bestimmungen erkennende Instanz) selbst nicht bestimmt sein: 

Er, der Intellekt, ist unbestimmt, unerschaffen (weil sich der schöpferischen Setzung von Seiendem, also 

Bestimmtem und Bestimmungen entziehend) und damit auch unendlich. So gesehen bedeutet der Set-

zungscharakter dieser einen reinen Intellektualität »Gott« einerseits also eine aktive Negation alles Ge-

genständlichen, eine Verneinung ganz im Sinne der negativen Theologie, die auf der Notwendigkeit der 

Setzung von Bestimmungen durch das Einsehen selbst basiert, andererseits soll hiermit jedoch keinesfalls 

ein Seinsmangel zum Ausdruck gebracht, sondern vielmehr „die Überfülle des überseienden Absoluten“
93

 

artikuliert werden, die in diesem Sinne in absoluter Selbstsuffizienz agiert. Dementsprechend gilt es hier 

selbstverständlich auch hervorzuheben, dass die puritas essendi zwar reine Seinsfülle ist, Seinsfülle je-

doch nur qua Intellektualität: „Gott ist die reine Seinsfülle gerade als die alles Seiende setzende und auf-

hebende seinslose Tätigkeit, als die Eckhart das Denken fasst.“
94

 Als Sowohl-als-auch, also als absolute 

Koinzidenz aller welthaften Gegensätze in der Einheit,
95

 damit als reine Potentialität und reine, unendli-
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 Meister Eckhart, Werke 2.544.13–14 (Quaestio Parisiensis I: Utrum in deo sit idem esse et intelligere): „Sobald wir deshalb 

zum Sein kommen, kommen wir zum Geschöpf.“ 
93

 J. Halfwassen, Gott als Intellekt: Eckhart als Denker der Subjektivität, p. 20. Grundlage dieser ‚überschwenglichen Theolo-

gie‘ Eckharts sind (auf neuplatonischer Grundlage) selbstverständlich die drei Weisen der Theologie des christlichen Theolo-

gen und Mystik-Vaters Dionysius Areopagita oder, der Problematik seiner wahren Identität wegen, Pseudo-Dionys (5./6. Jh. n. 

Chr.): Als zweite Weise der Theologie nach der positiven, bejahenden Theologie, die sich in erster Linie an der Heiligen 

Schrift orientiert, führt Dionysius die negative Theologie ein, die primär mit dem bereits erläuterten Modus der Verneinung 

arbeitet, sich jedoch keineswegs nur mit selbigem begnügt: „Ihre andere Seite ist die aus der Negation erwachsende Einsicht in 

die Überschwenglichkeit Gottes. … Demgemäß ist Gott »das Übergute, das Übergöttliche, das Überseiende, das Überlebendi-

ge, das Überweise, und was immer Sache der überschwenglichen Wegnahme ist« (D II 3) … Dionysius spricht davon in 

stärksten Ausdrücken.“ (W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, p. 95.) Noch bevor Dionysius allerdings zur mystischen 

Theologie übergehen kann, die auf eine unmittelbare Gotteserfahrung ausgerichtet ist, scheint er interessanterweise auch die 

negative Theologie (in einem Schritt zusammen mit der positiven), sofern sich diese mit der bloßen Negation des Seins im 

endlichen Sinne nicht begnügen will, nochmals zu überschreiten. So wird Gott nicht nur als unerkennbar (negative Theologie) 

oder übererkennbar (‚überschwengliche Theologie‘), sondern paradoxerweise auch als »υπεράγνωστον«, als »überunerkenn-

bar« charakterisiert. (Cf. W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, p. 95.) 
94

 J. Halfwassen, Gott als Intellekt: Eckhart als Denker der Subjektivität, p. 21. In den Worten Eckharts selbst könnte wohl 

auch gesagt werden: Et si tu intelligere velis vocare esse, placet mihi. Dico nihilominus quod, si in deo est aliquid, quod velis 

vocate esse, sibi competit per intelligere. (Meister Eckhart, Werke 2.548.18–20 (Quaestio Parisiensis I: Utrum in deo sit idem 

esse et intelligere): „Willst du aber das Erkennen Sein nennen, so habe ich nichts dagegen. Nichtsdestoweniger behaupte ich: 

wenn in Gott etwas ist, was du Sein nennen willst, so kommt es ihm zu durch das Erkennen.“) 
95

 Diese Formulierung ist, obgleich bei Eckhart selbstverständlich nicht in dieser Form, so doch strukturell vorhanden, in An-

schluss an den spätmitelalterlichen Theologen und Eckhart-Redaktor Nicolaus Cusanus (1401–1464) gewählt. In Anlehnung 

an Eckhart versucht auch dieser in seiner Gotteslehre, so Wilhelm Weischedel, einen angemessenen Begriff von Gott zu fin-

den, muss jedoch die Erfahrung machen, dass sich Gott, sobald scheinbar begreiflich, immer wieder in das Unbegreifliche (und 

damit auch das Unbegriffliche) zurückzieht. Hintergrund hierfür ist die (bereits herausgestellte) Unendlichkeit Gottes: In einem 

vollumfänglichen Sinne verstanden kann neben dieser, also dieser Unendlichkeit, keine selbständige Sphäre der Endlichkeit für 

Gott bestehen, da diese selbigen immer nur begrenzen und damit verendlichen würde – „Nicolaus betont daher ausdrücklich: 

»Für die Unendlichkeit … kann es nichts Gegensätzliches geben.«“ (W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, p. 158.) Vor 
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che Tätigkeit ist dieser Gott sowohl reine und ursprüngliche Spontaneität, die sich selbst als sich selbst im 

Akt absolut-reflexiver Selsbtvermittlung aus ihrer eigenen überfließenden Fülle heraus seiend setzt, als 

auch die aus der Negation der Negation erwachsende absolute Bejahung, d. h. jedem Mangel beraubte 

Seinsfülle, die innerhalb dieses ewigen Kontinuums aus- bzw. überquellender Selbstvermittlung (creatio 

continua) stets bei sich selbst und in sich selbst geschlossen bleibt – so geschieht Schöpfung.
96

 Gleichzei-

tig lässt sich, sofern auch die Seinstranszendenz in einem weiteren Schritt der Abstraktion immer auch 

um den Aspekt einer Geisttranszendenz erweitert werden muss,
97

 jedoch noch eine zweite Ebene feststel-

len, die Eckharts Gotteslerhre zu dem macht, was sie ist, und seit jeher als Allgemeinplatz derselben etab-

liert zu sein scheint: Die Eckhart’sche Unterscheidung zwischen Gott und Gottheit. Das Sowohl-als-auch 

des qualifizierten Gottes noch übersteigend, lässt sich die Gottheit an den Grenzen der Sprache, über die 

noch zu handeln sein wird, insbesondere in einer Formel bündeln: Weder diz noch daz
98

. War der Gott 

                                                                                                                                                                                                            
diesem Hintergrund formuliert der Eckhart-Redaktor einen der Zentralbegriffe seiner philosophischen Theologie überhaupt: 

Die »coincidentia oppositorum«, den »Zusammenfall der Gegensätze«, der an dieser Stelle passender nicht sein könnte. 
96

 Cf. J. Halfwassen, Gott als Intellekt: Eckhart als Denker der Subjektivität, p. 22. Ein eindrückliches Zeugnis dafür, wie sich 

dieser Vorgang konkret vorzustellen ist, findet sich bei Freimut Löser, dessen Ausführungen das hier Erläuterte des besseren 

Verständnisses wegen erweitern und begleitend ergänzen soll: „Schöpfung [bededeutet] Ausfluss, das Sich-Ergießen des Einen 

aus sich selsbt hinaus ins Viele (man spricht von Emanation). Das klingt kompliziert und ist doch einfach: Es gibt Eines. Ein 

Einziges. Die Gottheit. Dieses Eine wird sich seiner selbst bewusst, indem es sich ausspricht. Es ist nicht nur. Es denkt. Es 

erkennt sich selbst. Und es denkt sich selbst. Es spricht sich aus. »Ego sum qui sum«, sagt Gott. Aber indem er dies ausspricht, 

ist da sein Wort. Eins mit Gott und doch verschieden. Und damit hat Gott seinen Sohn aus sich selbst heraus hervorgebracht. 

Er strömt weiter. Gott strömt aus und schafft so die Welt und den Menschen.“ (F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, 

p. 43.) Interessanterweise ist es gerade diese ‚Selbstaussage Gottes‘, die Eckhart (ganz im Sinne seiner hier dargelegten Positi-

onen) am weitesten von Thomas von Aquin entfernt: Während dieser die Selbstoffenbarung Gottes in Ex 3.14 (in Anlehnung 

an Philon von Alexandria) als Selbstaussage des absoluten Seins versteht, deutet Eckhart selbige eher als die jedem gegen-

ständlichen Sein vorausgehende Selbstbeziehung (und Selbstvermittlung), die nichts als reine und ursprüngliche Intellektualität 

bedeuten kann. (Cf. J. Halfwassen, Gott als Intellekt: Eckhart als Denker der Subjektivität, pp. 21–22.) Auch an dieser Stelle 

geht das geistige Moment also dem Seienden voraus. 
97

 Dies insbesondere aus dem folgenden Grund: „Da Gegensätzliches .. nur im Bezug aufeinander (= di–allelisch = eines durch 

das andere = durcheinander) und das heißt, in der gegenseitigen Abhängigkeit des Sowohl-Als-Auch auftreten kann, indem 

Relationen gleichzeitig sowohl verbinden als auch trennen, ist ihm zwecks definitiver Widerspruchsverneinung schließlich 

jegliches Sein, Selbst- und Anderssein mit Hilfe eines Weder–Noch abzusprechen.“ (H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–

Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, pp. 71–72.) 

Genaueres hierzu sollte insbesondere im Teilkapitel 4.1 deutlich werden. 
98

 Granum sinapis 5.10, K. Ruh ⟨ed./tr.⟩, Meister Eckhart, p. 48. Obgleich selbstverständlich keinesfalls gesichtert ist, dass das 

›Granum sinapis‹ tatsächlich von Meister Eckhart stammt, die Argumentation Kurt Ruhs kann zumindest eine Tendenz zur 

Bejahrung dieser Vermutung liefern, (Cf. K. Ruh, Meister Eckhart, pp. 50–51.) wurde es aus dem Grund zur Wiedergabe die-

ser Formel herangezogen, weil hier einerseits die strukturelle Einordnung der absoluten Kategorie »Gottheit«, gerade auch in 

Verbindung mit den regelrechten Verneinungs-Tiraden der vorangegangenen Strophen, nicht nur um einiges leichter von der 

Hand zu gehen scheint, sondern gleichzeitig auch im Gegensatz zu den alles andere als seltenen Erwähnungen dieser Formel in 

Eckharts Werk einen weitaus größeren Repräsentationscharakter aufzuweisen scheint. Andererseits ist es gerade die paradoxe 

Grundstruktur des Gedichtes (in seinem sprachlichen Ablauf), die sowohl die je sich neu hypostatisch artikulierende (und da-

mit auch alles vorher Beschriebene mit umfassende) Gottheit berücksichtigt als auch den geistlichen Weg in Form des mysti-

schen Verschließens der Sinne anspricht, dem jedoch ebenfalls stets nur der Charakter des Ereignishaften zugeschrieben wer-

den kann und so eine erneute Vergegenwärtigung der absoluten Unaussprechlichkeit des Absoluten evoziert: „Das mystische 

Verschließen der Sinne ist anvisiert (Vertörung zum unvernünftigen Kind, Taubheit, Blindheit), die Selbstvernichtung in eine 

Möglichkeit jenseits von Etwas und Nichts, und nochmals die Aufforderung, alles Kategoriale von Zeit und Raum und gegen-

ständlichem Denken zu lassen. ... Die unbegangene Wüste wird gerade auch im letzten Hinweis nicht begangen, sondern bloß 

aufgespürt. Die Wüste verweigert sich auch dem, der alle Voraussetzungen, sie zu erlangen, erfüllt hat. Wohl deshalb, weil die 

Gottheit nur in der Demontage aller Bestimmtheiten, in der Dekonstruktion aller Gewißheiten, die sie selbst ist, erreicht, d.h. 
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also die ‚Konzidenz‘ – „das Eins-Sein … macht .. Gott gleichermaßen zum Subjekt wie zum Objekt allen 

Gott-internen Geschehens (außer dessen es nichts geben kann), was den Zusammenfall beider bedeutet“
99

 

–, ist die Gottheit der ‚Kollaps‘,
100

 weder dieses noch jenes, das unqualifizierte Absolute und schlechthin 

Eine: ›Ein got‹: in dem daz got ein ist, sô ist volbrâht gotes gotheit. Ich spriche: got enmöhte niemer ge-

bern sînen einbornen sun, enwære er niht ein. In dem daz got ein ist, in dem nimet er allez, daz er würket 

an crêatûren und an gotheit. Ich spriche mê: einicheit hât got aleine. Gotes eigenschaft ist einicheit; an 

dem nimet got, daz er got ist, er enwære anders got niht. Allez, daz zal ist, daz hanget von einem, und ein 

hanget von nihte. Gotes rîchtuom und wîsheit und wârheit ist alzemâle ein in gote; ez enist niht ein, ez ist 

einicheit. Got hât allez, daz er hât, in einem; ez ist ein in im.
101

 Mit anderen Worten: „Alles Bestimmte, 

Differente, Vielheitliche, Konkrete ist hinsichtlich Gott [der Gottheit] unzutreffend.“
102

 Sie ist ein Nichts, 

jedoch kein vehementes, positives oder absurdes Nichts, schließlich wäre auch dieses (in der Nominal-

form) ein Etwas, Platon beispielsweise kennt mehrere solcher Art,
103

 sondern nichts von allem, nichts 

Bestimmtes, nicht sagbar und nicht aussprechbar – doch hierzu später mehr. 

Sofern Gott als singuläre (‚einheitliche‘) Selbsttätigkeit jedenfalls, wie bereits geschildert, reine 

und lautere Aktualität, also reine und lautere Lebendigkeit ist und damit auch im Akt der reflexiven 

(schöpferischen) Wirksamkeit stets bei sich selbst bleibt und sich selbst genügt, wird er dadurch, so konn-

te geschlossen werden, durch einen Selbstbezug gekennzeichnet, dem jeder Mangel und jede Angewie-

senheit fremd ist, um nicht zu sagen: Dem jeder Mangel und jede Angewiesenheit fehlt – er ist grund-, 

intentions- oder, um nach der so geschehenen Ableitung nun auch in diesem Kontext den Leitbegriff der 

vorliegenden Arbeit anführen zu können, warumlos: „Im Begriff des (Aus- / Über-)Quellens ([ex-]bulli-

                                                                                                                                                                                                            
nicht erreicht werden kann.“ (A. M. Haas, Mystik als Aussage, p. 174.) Dass es sich bei der wûste also keineswegs um den 

lediglich seinstranszendenten Gott handeln kann, sollte hiermit deutlich geworden sein. 
99

 M. Scherbaum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, p. 232. 
100

 Nicht zuletzt aus diesem Grund betont auch Nicolaus Cusanus, dessen Kategorie der coincidentia oppositorum bereits für 

das qualifizierte Absolute herangezogen wurde, immer wieder (und durchaus auch auf die Eckhart’sche Art gemeint), dass 

„Gott sogar noch über dem Zusammenfall des Widersprüchlichen steht“. (W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, p. 158.) 

Er ist nicht nur Einheit, denn das Eine kann, wie bereits geschildert, immer nur durch ein Zweites gedacht werden, sondern 

‚Keinheit‘. Cusanus selbst verwendet hierfür den Begriff des »Nicht-Anderen«, »non aliud«: Jedes Seiende in der Welt der 

Vielheit hat ein Anderes neben sich und ist so selbst Anderes neben dem Anderen, Eines neben dem Zweiten. Gott aber ist kein 

Seiendes und damit auch kein Anderes unter Anderen. (Cf. W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, p. 159.) Cusanus ist 

damit also kein ‚Monismus‘ zuzuschreiben, der ein ‚Eines‘ an die oberste Stelle setzen und die Gesamtwirklichkeit auf eben 

jenes Eine als Grundprinzip zurückführen würde, schließlich würde dies auch auf eine materialistische Schule wie den des 

Stiozismus zutreffen, (Cf. W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, pp. 60–63.) sondern eher ein Non-Dualismus: Ähnlich 

wie der indischen Schule des Advaitavedānta geht es hier um die radikale Verneinung aller Dualitäten. 
101

 Meister Eckhart, Werke 1.250.25–252.3 (Predigt 21: Unus deus pater omnium etc.): „›Ein Gott‹: darin, daß Gott Eins ist, ist 

Gottes Gottheit vollendet. Ich sage: Gott könnte nimmermehr seinen eingeborenen Sohn gebären, wenn er nicht Eins wäre. 

Daraus, daß Gott Eins ist, darauf schöpft er alles, was er wirkt in den Kreaturen und in der Gottheit. Ich sage weiterhin: Einheit 

hat allein Gott. Gottes Eigenart ist die Einheit; darauf entnimmt Gott, daß er Gott ist, er wäre sonst nicht Gott. Alles, was Zahl 

ist, das hängt vom Einen ab, und das Eine hängt von nichts ab. Gottes Reichtum und Weisheit und Wahrheit sind ganz und gar 

Eins in Gott; es ist nicht nur Eins, es ist Einheit. Gott hat alles, was er hat, im Einen, es ist Eins in ihm.“ 
102

 M. Scherbaum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, p. 217. 
103

 H. P. Sturm, Alt-Akademische Erledigung der okzidentalen Metaphysik unter Berücksichtigung des Lykeions und mit Be-

merkungen zur Stoa, pp. 66–67. 
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tio) der göttlichen Wirklichkeitsfülle bennennt Eckhart einen inneren Wesensvollzug Gottes. Diese so 

gedachte Ursächlichkeit durch Gottes immanente Wesensfülle ist nur ohne Warum denkbar, da Gott mit 

der Schöpfung nichts bezweckt, es gibt kein Ziel, keinen äußeren Grund hierzu, allein Gottes Wesen als 

überquellende Fülle ist das »Warum« hierzu, was so viel meint wie kausale Zwangsläufigkeit des göttli-

chen Wesens.“
104

  

In einer weit weniger auf das konkret wahrnehmbare, biologische Leben als vielmehr auf das 

durch die göttliche Selbstbewegung charakterisierte Lebensprinzip bezogenen Wendung, die sich immer 

wieder in Eckharts Predigten finden lässt, wird dies auf den Punkt gebracht: Swer daz leben vrâgete 

tûsent jâr: war umbe lebest dû? solte ez antwürten, ez spræche niht anders wan: ich lebe dar umbe, daz 

ich lebe. Daz ist dâ von, wan leben lebet ûzer sînem eigenen grunde und quillet ûzer sînem eigene; dar 

umbe lebet ez âne warumbe in dem, daz ez sich selber lebet.
105

 Und an anderer Stelle heißt es: Nochdenne 

swie bœse daz leben ist, sô will ez leben. War umbe izzest dû? War umbe slæfest dû? Umbe daz dû lebest. 

War umbe begerst dû guotes oder êren? Daz weist dû harte wol. Mêr: war umbe lebest dû? Umbe leben, 

und enweist dennoch niht, war umbe dû lebest. Sô begirlich ist daz leben in im selber, daz man ez umbe 

sich selber begert. Die in der helle sint in êwiger pîne, die enwölten niht ir leben verliesen, noch vîende 

noch sêlen, wan ir leben ist sô edel, daz ez sunder allez mittel vliuzet von gote in die sêle. Dar umbe wan 

ez von gote alsô vliuzet sunder mittel, dar umbe wellent sie leben. Waz ist leben? Gotes wesen ist mîn 

leben. Ist mîn leben gotes wesen, sô muoz daz gotes sîn mîn sîn und gotes isticheit mîn isticheit, noch 

minner noch mêr.
106

 Es versteht sich von selbst, dass bereits mit dieser Ausführung die ‚Überschneidung‘ 

der Lebendigkeit Gottes und der Lebendigkeit des Menschen kaum mehr zu leugnen ist, und doch sollte 
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 M. Scherbaum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, p. 258. Dass es letztlich zu diesem 

Schluss kommen musste, mag wenig verwundern, wurde dieser doch im Grunde genommen bereits implizit mit der Ableitung 

der Bestimmungslosigkeit Gottes herausgestellt: Dar umbe kêre dich von allen dingen und nim dich blôz in wesene; wan swaz 

ûzwendic wesene ist, daz ist zuoval, und alle zuovelle machent warumbe. (Meister Eckhart, Werke 1.426.26–28 (Predigt 39: 

Iustus in perpetuum vivet et apud dominum est merces eius etc.): „Darum kehre dich von allem, und nimm dich rein im Sein; 

denn, was außerhalb des Seins ist, das ist »Akzidenz«, und alle »Akzidentien« stiften ein Warum.“) Sofern Gott also, wie be-

reits geschildert, das akzidenzlose (vielheitsfreie) Absolute ist, kann ihm kein Warum zukommen oder vorausgehen; »Warum« 

bedeutet immer Dualität, ein Grund und ein Begründetes. Da Gott sich diesem jedoch entzieht, ist er warum-, grund- und inten-

tionslos. Und dass die göttliche Einheit für Eckhart, offensichtlich gar nicht erst der Begründung wert, ohnehin selbstverständ-

lich warumlos ist, zeigt er an anderer Stelle: Dirre geist hât kein warumbe, und sölte er dehein warumbe haben, sô müeste diu 

einicheit ir warumbe haben. (Meister Eckhart, Werke 1.328.7–9 (Predigt 29: Convescens praecepit, ab Ierosolymis ne 

discederent etc.): „Dieser Geist hat kein Warum ⟨mehr⟩; sollte er aber irgendein Warum haben, so müßte ⟨auch⟩ die Einheit ihr 

Warum haben.“) Auch die Einheit steht damit also jenseits eines jeden Warum. 
105

 Meister Eckhart, Werke 1.70.28–33 (Predigt 5B: In hoc apparuit caritas die in nobis): „Wer das Leben fragte tausend Jahre 

lang: »Warum lebst du?« – könnte es antworten, es spräche nichts anderes als: »Ich lebe darum, daß ich lebe.« Das kommt 

daher, weil das Leben aus seinem eigenen Grunde lebt und aus seinem Eigenen quillt; darum lebt es ohne Warum eben darin, 

daß es ⟨für⟩ sich selbst lebt.“ 
106

 Meister Eckhart, Werke 1.80.19–32 (Predigt 6: Iusti vivent in aeternum): „Gleichviel, wie schlimm das Leben auch ist, es 

will doch leben. Warum issest du? Warum schläfst du? – Auf daß du lebest. Warum begehrst du Gut oder Ehre? Das weißt du 

sehr wohl. Aber: Warum lebst du? – Um des Lebens willen, und du weißt dennoch nicht, warum du lebst. So begehrenswert ist 

das Leben in sich selbst, daß man es um seiner selbst willen begehrt. Die in der Hölle sind, in ewiger Pein, selbst die wollten 

ihr Leben nicht verlieren, weder die Teufel noch die Seelen, denn ihr Leben ist so edel, daß es unvermittelt von Gott fließt, 

darum wollen sie leben. Was ist Leben? Gottes Sein ist mein Leben. Ist denn mein Leben Gottes Sein, so muß Gottes Sein 

mein sein und Gottes Wesenheit meine Wesenheit, nicht weniger und nicht mehr.“ 
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hiermit, bevor selbige schließlich noch ihre Behandlung finden soll, insbesondere eines deutlich gewor-

den sein: „Alles Wirken, das Gott aufgrund seines Eins-Seins wirkt, kann sich nur auf sich selbst bezie-

hen, als Aktivität seines Wesens ist Gott wesentlich tätig, was bedeutet, dass seine Tätigkeit in einem 

immanenten Reflex auf sich selbst besteht: Gottes Tätigkeit ist Selbstbezüglichkeit. Diese ist damit eine 

Art Selbstbewegung, was Eckhart als Lebensprinzip versteht.“
107

 Dieses übertragen auf die je individuelle 

Person als Ergebnis der selbstbezüglichen Schöpfung, soll nun schließlich der Gegenstand des folgenden 

Teilkapitels sein. 
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 M. Scherbaum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, p. 255. 



28 
 

 

2.3  Gedenken der grôzen edelkeit, die got an die sêle hât geleget... 

 

 

Hat sich Eckhart in den ersten beiden Punkten seines Predigtprogramms mit der Rede vom völlig abge-

schiedenen (warumlosen) Gerechten und der reinen und lauteren (warumlosen) Gottheit strukturell gese-

hen noch auf den höchsten Punkt der metaphysischen Vertikalen, quasi auf die ‚Spitze des Eisberges‘ 

bezogen, so wird in seinem dritten Programmpunkt nun versucht, die Verbindung zwischen beiden herzu-

stellen, die untere Seite der Medaille zu erläutern, die sich, so ist zu zeigen, doch nicht von der oberen zu 

unterscheiden scheint. Ein erster Hinweis hierauf hat sich implizit bereits mit der Beschreibung der sich 

selbst setzenden reinen Selbstvermittlung »Gott« ergeben, sofern diese Selbstvermittlung nämlich dieje-

nige Instanz ist, die im ursprünglichen und eigentlichen Sinne »Ich« genannt werden kann: Sîn [gotes] 

gebern daz ist sîn inneblîben, und sîn inneblîben ist sîn ûzgebern. Ez blîbet allez daz eine, daz in im sel-

ben quellende ist. ›Ego‹, daz wort ›ich‹, enist nieman eigen dan gote aleine in sîner einicheit.
108

 Nach 

Jens Halfwassen nimmt Eckhart hier erneut ein zentrales Motiv der neuplatonischen Henologie auf, in-

dem das Eine als Ursprung auch im Hervorgang seiner Prinzipate vielheitsfrei in sich selbst geschlossen 

bleibt und sein transzendentes Wesen auch in der Seinsbegründung bewahrt: „Hervorgehenlassen und 

Insich-Bleiben, πρόοδοϛ und μονή sind in ihm Eins. … Das Ich ist somit seinsbegründende Einheit nicht 

primär als vielheitsfreier Ursprung jeder Vielheit, sondern als die sich selbst vollziehende und selbsttätig 

in sich selbst einende Einheit, also reine Tätigkeit der Selbstsetzung und Selbstvermittlung. Eckhart ver-

steht das Ich also – durchaus idealistisch – als Selbstsetzung und Selbstvermittlung aus reiner, ursprung-

hafter Spontaneität. Darum ist nur Gott als die sich selbst vollziehende Einheit im ursprünglichen Sinne 

Ich.“
109

 Damit, denn dies, so Halfwassen, ist „kein exklusives Privileg Gottes“
110

, ist also auch der 

Mensch als ‚Ich‘, wenn auch nicht als ‚vorläufiges‘ (‚konventionelles‘), so doch als ‚endgültiges Ich‘ 

unerschaffene und seinslose Intellektualität; so ist nicht nur gotes isticheit mîn isticheit
111

, sondern auch 

Gottes Denken mein Denken – und vor allem: Gottes Leben mein Leben.
112

 Ein weiterer Hinweis auf die 

absolute Einheit des Menschen mit der Gottheit. 

Vermutlich genau aus diesem Grund spricht Eckhart auch davon, daz etwaz in der sêle ist, daz got 

.. sippe ist
113

. Er spricht vom innersten der sêle
114

, auch vom grunde der sêle
115

, vom houbet der sêle
116

, 
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 Meister Eckhart, Werke 1.323.31–324.1 (Predigt 28: Ego elegi vos de mundo): „Sein Gebären ist ⟨zugleich⟩ sein 

Innebleiben, und sein Innebleiben ist ein Ausgebären. Es bleibt immer das Eine, das in sich selbst quillt. ›Ego‹, das Wort ›Ich‹, 

ist niemandem eigen als Gott allein in seiner Einheit.“ 
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 J. Halfwassen, Gott als Intellekt: Eckhart als Denker der Subjektivität, p. 24. 
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 J. Halfwassen, Gott als Intellekt: Eckhart als Denker der Subjektivität, p. 24. 
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 Meister Eckhart, Werke 1.81.31–32 (Predigt 6: Iusti vivent in aeternum). 
112

 Deswegen kann Meister Eckhart auch sagen: Waz ist leben? Gotes wesen ist mîn leben. (Meister Eckhart, Werke 1.81.29–30 

(Predigt 6: Iusti vivent in aeternum): „Was ist Leben? Gottes Sein ist mein Leben.“) 
113

 Meister Eckhart, Werke 1.146.15–16 (Predigt 12: Qui audit me). 
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vom lieht des geistes
117

, vom bürgelîn
118

, ja vom vünkelîn der sêle
119

. Bei all den Wendungen, mit denen 

er dieses Innerste der Seele zu beschreiben versucht, bleibt jedoch eines sicher: Ez ist ein und ist mê 

ungenennet denne ez namen habe und ist mê unbekant denne ez bekannt ist.
120

 Auf jeden Fall ist es aber 

ungeschaffen
121

, aller geschaffenheit verre und vremde
122

, ein bilde götlîcher natûre
123

, und nicht nur ein 

Bild göttlicher Natur, sondern gote glîch
124

. So ist es schließlich auch diejenige Instanz, die das göttliche 

Licht begreift: Wan swer komen wil in gotes grunt, ... der muoz ê komen in sînen eigen grunt.
125

 Dieser 

Grund der Seele, die Quelle aller Lebendigkeit und das wahre Selbst des Menschen,
126

 er ist der wahre 

Adel, den Gott an bzw. in die Seele gelegt hat, er entzieht sich nicht nur dem mittelalterlichen feudalen 

Gesellschaftsentwurf, indem er diesen transindividual übersteigt – „der Adel der Seele ist der Adel der 

Menschheit“
127

 –, sondern impliziert gleichzeitig eine „Sollensforderung“
128

, die sich auf der Ebene der 

konkreten Ethik, so Katharina Ceming, als „mystische Ethikkonzeption“
129

 bezeichnen lässt.  

Grund hierfür ist das bereits angesprochene Motiv der Gleichheit, das sich in diesem Kontext 

selbstverständlich nicht nur auf die Gleichheit von Gott und Mensch, sondern auch auf die Gleichheit von 

Seelengrund und Seelengrund bezieht. So kann Eckhart schließlich auch argumentieren: Sihe ich einen 

menschen, der mir glîch ist, sô kumet ein minne dar ûz. Alsô ist ez: der himelische vater der gebirt in 

mich sîn glîch, und von der glîcheit sô kumet ûz ein minne, daz ist der heilige geist.
130

 Im Gegensatz zur 

liebenden Anhaftung an die Kreatur, die bereits im Kontext der abgeschiedenen Verwindung des Fühlens 

behandelt wurde, hat diese Liebe ihre Grundlage also im Unvergänglichen, die sich in diesem Sinne so-

wohl auf sich selbst, also auf der Liebe zu sich selbst, als auch auf die Liebe zum ebenso unvergänglichen 

Anderen bezieht, der doch nichts als das Eigene und Gleichheit ist. So kann hier schließlich auch die ent-
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 Meister Eckhart, Werke 1.130.20 (Predigt 10: In diebus suis placuit deo et inventus est iustus). 
115

 Meister Eckhart, Werke 1.130.20 (Predigt 10: In diebus suis placuit deo et inventus est iustus). 
116

 F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.109.12. 
117

 Meister Eckhart, Werke 1.32.29 (Predigt 2: Intravit Iesus quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit 

illum in domum suam. Lucae II). 
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 Meister Eckhart, Werke 1.34.15 (Predigt 2: Intravit Iesus quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit 

illum in domum suam. Lucae II). 
119

 Meister Eckhart, Werke 1.226.32 (Predigt 20A: Homo quidam fecit cenam magnam). 
120

 F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.261.13–15. 
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 Meister Eckhart, Werke 1.258.6 (Predigt 22: Ave, gratia plena). 
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 Meister Eckhart, Werke 1.146.19 (Predigt 12: Qui audit me). 
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 Meister Eckhart, Werke 1.228.1 (Predigt 20A: Homo quidam fecit cenam magnam). 
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 Meister Eckhart, Werke 1.36.4 (Predigt 2: Intravit Iesus quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit 

illum in domum suam. Lucae II). 
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 F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.155.21–22. 
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 Nicht umsonst spricht Eckhart in Bezug auf das Hineinsehen in das eigene Innere auch von der wahren Selbsterkenntnis des 

Menschen: Der mensche, der sich selber bekennen will, der sol wege ein însehen haben in sich selber unde sol in sich ziehen 

sîne ûzern krefte unde sol sie zemen alsô lange mit starker üebunge, daz sie gehôrsam werden den obersten kreften der sêle, 

und sol die üebunge hân alsô lange, biz er die stat besitzet einer lûtern samwizzikeit, daz iu dich niht bilden müge, daz minner 

sî dan got. (F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.459.27–33.) 
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 F. Löser, Meister Eckhart: Leben, Werke, Lehre, Überlieferung, p. 17. 
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 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 51. 
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 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 51. 
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 Meister Eckhart, Werke 1.156.20–23 (Predigt 13: Vidi supra montem Syon agnum stantem etc.). 
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sprechende Sollensforderung aufgestellt werden: Hâst dû dich selben liep, sô hâst dû alle menschen liep 

als dich selben. Die wîle dû einen einigen menschen minner liep hâst dan dich selben, dû gewünne dich 

selben nie liep in der wârheit, dû enhabest denne alle menschen liep als dich selben, in einem menschen 

alle menschen, und der mensche ist got und mensche; sô ist dem menschen reht, der hât sich selben liep 

und alle menschen liep als sich selben, und dem ist gar reht. Nû sprechent etlîche liute: ich hân mînen 

vriunt, von dem mir guot geschihet, lieber dan einen andern menschen. Im ist unreht, es ist unvolkomen. 

Doch muoz man ez lîden, als etlîche liute, die varnt über sê mit halbem winde und koment ouch über. Alsô 

ist den liuten, die einen menschen lieber hânt dan den andern; daz ist natiurlich. Hæte ich in als rehte 

liep als mich selben, swaz im denne geschæhe ze liebe oder ze leide, es wære tôt oder leben, daz wære 

mir als liep, daz ez mir geschæhe als im, und daz wære rechtiu vriuntschaft.
131

 Es geht also nicht darum, 

so Meister Eckhart, diesen oder jenen zu lieben, von dem aus einem Gutes widerfährt, ja nicht einmal 

darum, an sich zu lieben. Vielmehr geht es darum, (entsprechend des Wesens Gottes als intellektuell be-

gründetem Leben und Gottes Leben als Leben des Selbstes wie auch als Leben des Anderen) Liebe zu 

leben, Liebe zu sein, das Sein zur Liebe zu machen bzw. selbiges als solche zu erkennen, zu verwirkli-

chen, sich (im platonischen Sinne) wieder daran zu erinnern, den Standpunkt zu wechseln, ohne jedoch 

substantiell etwas ‚verändert‘ haben zu müssen – denn auch die Grenze zwischen deskriptiver und norma-

tiver Ethik, und dies wurde ebenfalls bereits angesprochen, scheint hier zu verschwimmen.
132

 Wo die 
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 Meister Eckhart, Werke 1.144.9–25 (Predigt 12: Qui audit me): „Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb wie 

dich selbst. Solange du einen einzigen Menschen weniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich selbst nie wahrhaft liebge-

wonnen, – wenn du nicht alle Menschen so lieb hast wie dich selbst, in einem Menschen alle Menschen: und dieser Mensch ist 

Gott und Mensch. So steht es recht mit einem solchen Menschen, der sich selbst lieb hat und alle Menschen so lieb wie sich 

selbst, und mit dem ist es gar recht bestellt. Nun sagen manche Leute: Ich habe meinen Freund, von dem mir Guten geschieht, 

lieber als einen andern Menschen. Das ist unrecht; es ist unvollkommen. Doch muß man’s hinnehmen, so wie manche Leute 

übers Meer fahren mit halbem Winde und auch hinüber kommen. So steht es mit den Leuten, die den einen Menschen lieber 

haben als den andern; das ist natürlich. Hätte ich ihn so recht lieb wie micht selbst, was immer ihm dann widerführe zur Freude 

oder zum Leide, sei’s Tod oder Leben, das wäre mir ebenso lieb, wenn es mir widerführe wie ihm, und dies wäre rechte 

Freundschaft.“ Dies ist übrigens auch der Grund dafür, warum es dem mit Gott Geeinten zwar möglich ist, alles zu tun, nie-

mals aber unmoralisch zu handeln oder der Sittlichkeit entgegenzustehen: Rehte als dem sîniu bein gebunden wæren, als 

unmügelich dem wære ze gânne, als unmügelich wære dem menschen, deheine untugent ze tuonne, der in gotes willen ist. 

(Meister Eckhart, Werke 1.328.25–28 (Predigt 29: Convescens praecepit eis, ab Ierosolymis ne discenderent etc.): „Recht wie 

einem, dem seine Beine gebunden wären, so unmöglich es dem wäre zu gehen, ebenso unmöglich wäre es dem Menschen, der 

in Gottes Willen steht, irgend etwas Böses zu tun.“) 
132

 Eine weitere Parallele Eckharts, so scheint es, zur indischen Gedankenwelt, lässt sich ein ähnliches Konzept doch auch in 

der buddhistischen Philosophie nachweisen: Ziel des buddhistischen Heilsweges ist letztlich die Weisheit (praj-ña), die (ge-

bündelt) unter dem Begriff »nirvāṇa«, also der vollkommenen Leerwerdung als letztgültigem Zustand höchsten Friedens bei 

gleichzeitigem Verlöschen jeglicher egoistischer Tendenzen subsumiert wird. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Versen-

kung in den eigenen Wesenskern bzw. die Bewusstseinsschulung und Meditation (samādhi), die insofern in Wechselseitigkeit 

mit der buddhistischen Ethik (śīla) steht, als diese (im normativen Sinne) sowohl als Voraussetzung für als auch (im deskripti-

ven Sinne) als Folge selbige(r) zu verstehen ist: „Das Handeln des Menschen kann nicht dauerhaft einem äußeren Imperativ 

folgen, sondern muß einer inneren ›Notwendigkeit‹ entspringen, d.h., das Sein des Menschen bestimmt sein Tun. Ein ethischer 

Rahmen kann anfangs durch Gebote und Verbote verbindliche Normen setzen, die der Übung und Veränderung des Bewusst-

seins dienlich sind. Aber eine Ethik des Seins muß letztlich eine Ethik des Sollens ablösen, wenn sie nachhaltig sein soll. Da 

aber die Erkenntnis in der gegenseitigen Abhängigkeit und Verbundenheit aller Wesen besteht, ist die altruistische Grundhal-

tung unmittelbares Resultat von durch Meditation erzielter Einsicht.“ (M. von Brück, Einführung in den Buddhismus, p. 145.) 

Begrifflich lässt sich diese weniger einer rein propädeutischen als vielmehr einer durch und durch soteriologischen Funktion 

folgenden Ethik insbesondere in zwei Stichworten zusammenfassen: Der liebevollen Freundlichkeit/Milde/Güte (maitrī) und 
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Liebe allerdings derart voraussetzungs- und grundlos ist, grundlos im Grunde sozusagen, dort ist sie im-

mer auch warum- und intentionslos: Diu minne enhât kein warumbe. Hæte ich einen vriunt und minnete 

ich in dar umbe, daz mir guotez von im geschæhe und aller mîn wille, ich enminnete niht mînen vriunt, 

sunder mich selben. Ich sol mînen vriunt minnen umbe sîne eigene güete und umbe sîne eigene tugende 

und umbe allez daz, daz er an im selben ist: danne sô minne ich mînen vriunt rehte, sô ich in alsô, als vor 

gesagt ist, minne.
133

 Oder in der Kurzform: Der einen guoten menschen vrâgete: ›war umbe minnest dû 

güete?‹ – ›umbe güete‹; ›war umbe minnest dû got?‹ – ›umbe got‹.
134

 Die Liebe, sei sie nun göttlicher 

oder menschlicher (oder in der Einheit ohnehin nicht mehr zu differenzierender) Natur, liebt um der Liebe 

willen, genau wie der abgeschiedene Gerechte nur um der Handlung willen handelt oder Gott nur um sei-

ner selbst willen wirkt, kann auch hier keine objektive, also objektbezogene Ausrichtung mehr festgestellt 

werden, die bedingt und intentionsbegründend wäre. Sie ist vielmehr der Punkt, an dem alle der bisher 

behandelten drei Punkte des Eckhart‘schen Predigtprogrammes zusammenzufallen scheinen – und sie 

verdeutlicht, dass die Überschneidung von Liebe und selbstlosem Handeln in abegescheidenheit und 

gelâzenheit begründet ist, denn gerade diese ist es ja, die in der liebenden Warumlosigkeit jeglichen Un-

terschied zwischen Selbst und Anderem eliminiert. Doch ist es nicht nur diese Überschneidung, die durch 

die abegescheidenheit begründet wird, auch der liebend-warumlose Zusammenfall von Gott und Mensch, 

der ja ohnehin schon seine Begründung fand, hat hier seine Wurzel. 

So kann nun schließlich auch an den Beginn dieses Teilkapitels zurückgekehrt werden, in dem 

zwar bereits von der absoluten Gleichheit von Gott und Seelengrund die Rede war, zu deren vollkomme-

ner Verwirklichung nun allerdings die Eckhart’sche Idee von der abgegescheidenheit hinzugezogen wer-

den kann: Diese vereiniget sich mit gote
135

, ja got [muoz sich] in einen ieclîchen menschen, der sich zuo 

grunde gelâzen hât, .. alzemâle ergiezen.
136

 Eckhart spricht gar davon, dass derjenige, der sich derart ge-

                                                                                                                                                                                                            
der barmherzigen bzw. heilenden oder heilsamen Hinwendung zu allen Lebewesen (karuṇā). (Cf. M. von Brück, Einführung in 

den Buddhismus, p. 147.) Diese „Leitmotiv[e] der gesamten buddhistischen Ethik“ (M. von Brück, Einführung in den Bud-

dhismus, p. 147.), die vereinfacht durchaus auch als »Liebe« übersetzt werden können, (Cf. M. von Brück, Einführung in den 

Buddhismus, p. 538.) scheinen die Eckhart‘sche Agápē- bzw. Caritas-Vervollkommnung optimal (interkulturell) zu ergänzen 

und durch die strukturellen Parallelen auch interpretatorisch zu untermauern. 
133

 Meister Eckhart, Werke 1.316.22–28 (Predigt 28: Ego elegi vos de mundo): „Die Liebe aber hat kein Warum. Hätte ich einen 

Freund und liebte ich ihn darum, daß mir Gutes von ihm geschähe und mein voller Wille, so liebte ich nicht meinen Freund, 

sondern mich selbst. Ich soll meinen Freund lieben um seiner eigenen Güte und um seiner eigenen Tugenden und um alles 

dessentwillen, was er in sich selbst ist: dann ⟨erst⟩ liebe ich meinen Freund recht, wenn ich ihn so, wie eben gerade gesagt 

wurde, liebe.“ 
134

 Meister Eckhart, Werke 1.306.22–24 (Predigt 27: Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem, sicut dilexi vos): „Fragte 

man einen guten Menschen: »Warum liebst du die Gutheit?« – »Um der Gutheit willen«; »Warum liebst du Gott?« – »Um 

Gottes willen.«“ 
135

 Meister Eckhart, Werke 2.456.33–458.3 (Traktat 3: Von abegescheidenheit). 
136

 F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.192.24–25. Gerade das Bild des Ergießens ist es, das bei 

Eckhart immer wieder eine wichtige Rolle spielt, vor allem auch in Bezug auf die abegescheidenheit: Denn nur mit der Entlee-

rung des Gefäßes »Mensch« können die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, selbigen im Akt des göttlichen Er- bzw. 

Eingießens zu neuer Fülle gelangen zu lassen. 
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demütigt hat, sich alle Kreatur zu unterwerfen, Gott dazu twingen
137

 könne, sich in ihm zu ergießen: [Da] 

gebirt got der vater sînen sun in der sêle grunde und in irm wesenne unde vereinet sich alsô mit ir
138

; er 

gebirt mich sich und sich mich und mich sîn wesen und sîne natûre.
139

 Doch geht der Meister in der Radi-

kalität seiner Formulierungen sogar noch einen Schritt weiter: Da ist dirre mentsch go tlich wesen, vnd 

go tlich wesen ist irre mentsch
140

; hie ist gotes grunt mîn grunt und mîn grunt gotes grunt
141

 – got und ich 

wir sîn ein.
142

  

So mag es denn auch nicht verwundern, dass Eckhart den immer abgeschiedenen Seelengrund, 

quasi die anthropologische Voraussetzung für die Einigung mit Gott, mit demselben Negationspartikel 

beschreibt wie auch bereits die Gottheit schon: Weder diz noch daz
143

. Als zeit- und raumloser, also nicht 

durch Zeit und Raum bedingter oder bestimmter Vollzug markiert diese Gottesgeburt, dieser Durchbruch, 

wie er auch genannt wird,
144

 den seinstranszendierenden Zusammenfall aller Gegensätze, den mystischen 

Tod und die Versenkung, die in einem erneuten Aufritt der ‚überschwenglichen Theologie‘ absolut über-

formt wird: „Die Gottesgeburt in der Seele bedeutet die Erweckung der toten Seele zum Leben, und zwar 

zum göttlichen Leben, zum Leben Gottes selbst. Das Leben, welches die Seele als ihr eigenes Leben lebt, 

ist für immer abgeschieden. Die Seele als Sohn lebt das Leben Gottes. Gott und die Seele leben ein Le-

ben.“
145

 So erkennt der Mensch die eigentlich immer schon präsente Wirklichkeit ihrem wahren Wesen 
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 Meister Eckhart, Werke 1.260.20 (Predigt 22: Ave, gratia plena). Solche Aussagen sind es, die Eckharts Kühnheit im Ge-

gensatz zu vielen anderen Mystikerinnen und Mystikern am deutlichsten wiederzuspiegeln scheinen: „Nicht nur die vernichtete 

Seele versinkt im allmächtigen Gott, sondern Gott wird von dieser geradezu angezogen, ja gezwungen, sich in ihr zu verlieren 

und dabei alle Attribute seiner Göttlichkeit aufzugeben.“ (K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gott-

lieb Fichte, p. 96.) Dass den orthodoxen Kreisen der katholischen Christenheit derartige Positionen negativ aufgestoßen sein 

müssen, sollte spätestens an dieser Stelle deutlich geworden sein.  
138

 F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.6.12–13. Mit dieser christologischen Komponente der 

Gottesgeburts-Lehre überführt Eckhart, so Katharina Ceming, „eines der zentralen Themen der christlichen Theologie aus 

ihrem konventionellen Verständnisrahmen in eine universalistische und heilspragmatische Deutung.“ (K. Ceming, Mystik und 

Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 103.) Christus erscheint hier nicht mehr nur als der aus welchen 

Gründen auch immer einzige oder alleinstehende Sohn Gottes oder als unerreichbares Ideal, sondern vielmehr als „Wegweiser 

der Gottesgeburt in der eigenen Seele“ (G. Stephenson, Gottheit und Gott in der spekulativen Mystik Meister Eckharts, p. 

235.), der seinen Jüngern nicht nur eine moralische Nachfolge abfordert, sondern sozusagen auch eine ontologische. Auch die 

Sohnschaft per naturam und Sohnschaft per gratiam fallen hier also zusammen. (Cf. K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister 

Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, pp. 104–105.) Daher auch die Forderung Meister Eckharts: Alsus sô wirt der sun in uns 

geborn: daz wir sîn sunder warumbe und werden wider îngeborn in dem sune. (Meister Eckhart, Werke 1.442.19–20 (Predigt 

41: Qui sequitur iustitiam, diligentur a domino. Beati, qui esuriunt, et sisiunt iustitiam: quoniam ipsi saturabuntur): „⟨Nur⟩ so 

wird der Sohn in uns geboren: wenn wir kein Warum kennen und wieder eingeboren werden im Sohne.“) 
139

 Meister Eckhart, Werke 1.82.30–31 (Predigt 6: Iusti vivent in aeternum). 
140

 Meister Eckhart, Werke 1.174.24–26 (Predigt 15: Homo quidam nobilis abijt in regionem longinquam accipere regnum et 

reuerti luc). 
141

 Meister Eckhart, Werke 1.70.10–11 (Predigt 5B: In hoc apparuit caritas die in nobis). 
142

 Meister Eckhart, Werke 1.86.7 (Predigt 6: Iusti vivent in aeternum). Damit wurde die Gleichheit, von der zu Beginn dieses 

Teilkapitels noch die Rede war, durch die Einheit überformt – denn Gleichheit, so Meister Eckhart, ist ohnehin trügenlich 

(Meister Eckhart, Werke 1.154.30 (Predigt 13: Vidi supra montem Syon agnum stantem etc.).). 
143

 Meister Eckhart, Werke 1.32.30 (Predigt 2: Intravit Iesus in quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, exce pit 

illum in domum suam. Lucae II.) 
144

 Cf. A. M. Haas, Meister Eckhart als normative Gestalt des geistlichen Lebens, pp. 92–94. 
145

 S. Ueda, Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit, p. 109. Die Dynamik von Tot und Leben in Bezug 

auf die Gottesgeburt der Seele wird bei Eckhart wohl in der folgenden Stelle am deutlichsten: Und dar umbe, wilt dû leben und 
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nach und (er)lebt sie; kein ‚Herausfallen‘ aus der Welt ist es, das dem Mystiker widerfährt, keine ‚Projek-

tion‘ in eine andere Welt, sondern die abgeschiedene Aufgabe des Haftens am Irrtum, die in ihm zugleich 

das Erste und Eigenlichste seines schöpferisch-nicht-schöpferischen (göttlichen) Wesens erweckt und so 

schließlich die wahre, unterschieds- und intentionslose Liebe aufquellen lässt. Das Eigentümliche an der 

Mystik Meister Eckharts ist letztlich also „das Versinken der Seele mit all ihrer Liebe und all ihrer Gött-

lichkeit in das Nichts der Gottheit. Alle wertschaffende Tat wird damit zunichte.“
146

 So wird nun auch 

offenbar, warum sowohl der abgeschiedene Gerechte als auch Gott und das Leben, ja in dritter Instanz 

sogar die Liebe mit dem Attribut der Warumlosigkeit versehen werden können: Im Akt des Durchbruches 

fallen sie alle in Eines zusammen. In der wîse, als got würket, alsô würket ouch der gerehte sunder 

warumbe; und alsô als daz leben lebet umbe sich selben und ensuochet kein warumbe, dar umbe ez lebe, 

alsô enhât ouch der gerehte kein warumbe, dar umbe er iht tuo.
147

 Dies ist das Wirken aus dem eigenen 

Grund heraus, die Handlung nur um des Handelns willen: Swer nû vrâgete einen wârhaften menschen, 

der dâ würket ûz eigenem grunde: war umbe würkest dû dîniu werk? solte er rehte antwürten, er spræche 

niht anders dan: ich würke dar umbe, daz ich würke.
148

 Diese Menschen würkent alliu iriu werk bî gote 

und got bî in
149

 – oder in einer erneuten Imperativformulierung: Ûzer disem innersten grunde solt dû 

würken alliu dîniu werk sunder warumbe. Ich spriche wærlîche: al die wîle dû dîniu werk würkest umbe 

himelrîche oder umbe got oder umbe dîn êwige sælicheit von ûzen zuo, sô ist dir wærlîche unreht.
150

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
wilt, daz dîniu werk leben, sô muost dû allen dingen tôt sîn und ze nihte worden sîn. Der crêatûre eigen ist, daz si von ihte iht 

mache; aber gotes eigen ist, daz er von nihte iht mache; und dar umbe, sol got iht in dir oder mit dir machen, sô muost dû vor 

ze nihte worden sîn. Und dar umbe ganc in dînen eigenen grunt, und dâ würke, und diu werk, diu dû dâ würkest, diu sint alliu 

lebendic. (Meister Eckhart, Werke 1.422.1–8 (Predigt 39: Iustus in perpetuum vivet et apud dominum est merces eius etc.): 

„Und darum, willst du leben und willst, daß deine Werke leben, so mußt du für alle Dinge tot und zunichte geworden sein. Es 

ist der Kreatur eigen, daß sie aus etwas etwas mache; Gott aber ist es eigen, daß er aus nichts etwas mache. Soll daher Gott 

etwas in dir oder mit dir machen, so mußt du vorher zu nichts geworden sein. Und darum geh in deinen eigenen Grund und 

wirke dort; die Werke aber, die du dort wirkst, die sind alle lebendig.“) 
146

 P. Junker, Der Begriff der Liebe bei Plato, Eckehart, Fichte und in der Philosophie des Ungegebenen, p. 209. 
147

 Meister Eckhart, Werke 1.438.27–31 (Predigt 41: Qui sequitur iustitiam, diligentur a domino. Beati, qui esuriunt, et sisiunt 

iustitiam: quoniam ipsi saturabuntur): „⟨Ganz⟩ in der ⟨selben⟩ Weise, wie Gott wirkt, so auch wirkt der Gerechte ohne Warum; 

und so, wie das Leben um seiner selbst willen lebt und kein Warum sucht, um dessentwillen es lebe, so auch kennt der Gerech-

te kein Warum, um dessentwillen er etwas tun würde.“ 
148

 Meister Eckhart, Werke 1.70.33–72.3 (Predigt 5B: In hoc apparuit caritas die in nobis): „Wer nun einen wahrhaftigen Men-

schen, der aus seinem eigenen Grunde wirkt, fragte: »Warum wirkst du deine Werke?« – sollte er recht antworten, er spräche 

nichts anderes als: »Ich wirke darum, daß ich wirke.«“ 
149

 Meister Eckhart, Werke 1.80.34–82.1 (Predigt 6: Iusti vivent in aeternum): „Sie wirken alle ihre Werke bei Gott und Gott 

bei ihnen.“ 
150

 Meister Eckhart, Werke 1.70.14–18 (Predigt 5B: In hoc apparuit caritas die in nobis): „Aus diesem innersten Grunde sollst 

du alle deine Werke wirken ohne Warum. Ich sage fürwahr: Solange du deine Werke wirkst um des Himmelreiches oder um 

Gottes oder um deiner ewigen Seligkeit willen, ⟨also⟩ von außen her, so ist es wahrlich nicht recht um dich bestellt.“ 
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2.4  Der götlîchen natûre lûterkeit... 

 

 

Wie also bereits herausgestellt, ist das „Kennzeichen des mit Gott geeinten Menschen“
151

, so Katharina 

Ceming, dessen „Ablassen vom Eigenwillen und das Handeln im Willen Gottes.“
152

 Gott als reine intel-

lektuelle Tätigkeit ‚übernimmt‘ hier quasi im Zustand der Einigung die Handslungsgrundlage des dann-

warumlosen Gerechten, der völlig leer in der abegescheidenheit steht – handelt es sich hierbei also um 

einen Akt absoluter Determination? Eine These, die Eckhart selbst schon zu verneinen scheint: Nû 

sprechent die meister, daz der wille alsô vrî sî, daz in nieman betwingen enmac dan got aleine. Got 

enbetwinget den willen niht, er setzet in in vrîheit, alsô daz er niht anders enwil, dan daz got selber ist 

und daz diu vrîheit selber ist. Und der geist mac niht anders wellen, dan daz got wil, und daz enist niht 

sîn unfrîheit, ez ist sîn eigen vrîheit.
153

 Gleichzeitig stellt sich an dieser Stelle allerdings die Frage, inwie-

fern Gott oder, besser gesagt, die von und im Reflektieren erschlossene Gottheit überhaupt ein Wille zu-

geschrieben werden kann: Denn „solange Gott noch einen Willen hat, ist es nicht die weiselose Gottheit, 

denn das Absolute will nichts, tut nichts, strebt nach nichts; doch erst diese ist das Ziel der Vereinigung. 

In diesem Kontext ist auch die Aufforderung zu verstehen, Gottes ledig zu werden. Erst wenn sich der 

Mensch von jeglichem Willen befreit hat, ist er am Ziel.“
154

 Wo Wille ist, ist auch Gewolltes und damit 

Zweiheit; die Gottheit ist damit also verfehlt. Deswegen spricht Eckhart letzten Endes auch nicht vom 

Wollen, sondern vom Nicht-Wollen: Nicht-Wollen, also auch des Willens ledig sein, den Willen Gottes 

zu erfüllen, das ist das Ziel; „der eigene Wille und der Wille Gottes, beide müssen augehoben werden.“
155

 

Besteht die Handlungsgrundlage des Gerechten – daher auch die Rede von der Be-freiung – also doch 

eher in einem Agieren in absoluter Freiheit? Was ist es dann allerdings, das frei ist? Der Wille, der im 

geeinten Menschen doch gar nicht sein kann? 

In Bezug auf die Freiheit, bei Eckhart vor allem mit den beiden Termini »ledic« und »vrî« be-

zeichnet, so Freimut Löser, ist insbesondere seine Position zum freien Willen von größter Bedeutung.
156

 

Und dies, so scheint es, durchaus konsequent und aus gutem Grund: Um dies aufzuzeigen, sei an dieser 

Stelle ein kurzes Gedankenexperiment eingeschoben, in dem die bereits zu Beginn dieses Teilkapitels 
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 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 69. 
152

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 69. 
153

 Meister Eckhart, Werke 1.328.10–15 (Predigt 29: Convescens praecepit eis, ab Ierosolymis ne discenderent etc.): „Nun sagen 

die Meister, der Wille sei so frei, daß niemand ihn zu zwingen vermag als Gott allein. Gott ⟨aber⟩ zwingt den Willen nicht, er 

setzt ihn ⟨vielmehr⟩ so in Freiheit, daß er nichts anderes will, als was Gott selber ist und was die Freiheit selbst ist. Und der 

Geist ⟨hinwiederum⟩ vermag nichts anderes zu wollen, als was Gott will; dies aber ist nicht seine Unfreiheit, es ist seine urei-

gene Freiheit.“ 
154

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 70. 
155

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 70. 
156

 Cf. F. Löser, Ledic und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deutschen Texten, p. 142. 
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eingeführte Idee der vollständigen Determination wieder aufgegriffen und zu dessen Ausführung die fol-

gende (weniger formal- als alltagssprachlich-logische) Aussage als unbedingt zutreffend anerkannt wer-

den soll: »Alle auf sich selbst gerichteten Bewußtseinsprozesse sind voll determiniert.« Auszugehen ist 

hier also von einer Art ‚kausalen Prozesshaftigkeit‘ des gesamten Wirklichkeitsgeschehens, in der der 

Übergang der einen Zustandsform in die nächste einer absoluten Notwendigkeit folgt und als Ursache-

Wirkungs-Geflecht prinzipiell keine anderen Möglichkeiten zulässt. „Dabei ist es unerheblich,“ so der 

deutsche Soziologe und Kybernetiker Peter K. Schneider, „welche der möglichen Spielarten totaler De-

termination (die material naturale, die psychisch soziale oder beider graduelle Kombination) gewählt sein 

mag. Die einzige Forderung, die konsequenterweise für die weitere Erörterung erfüllt sein muß, ist die, 

daß ›absolute Determination‹ tatsächlich absolut und immer und für alle Akte gültige Determination be-

deutet: also auch die wissenschaftliche Reflexion in und auf den hypostasierten Sachverhalt einer absolu-

ten Determination, sowie die bejahende oder verneinende Stellungnahme selbst sind volldeterminativ 

fixiert; kurz, jede wie auch immer geartete Stellungnahme ist notwendig, keine andere ist möglich. Sollte 

nämlich die These totaler determinierender Notwendigkeit nicht auch prinzipiell jenes rückbezüglich auf 

sich selbst gerichtete Moment des Sich-zu-sich-selbst-Verhaltens treffen, so wäre ihre generelle Gültig-

keit bereits durchbrochen und ihr Geltungsbereich eingeschränkt. Es kann nun allerdings ein, der These 

totaler Determination kontradiktorischer Satz formuliert werden, der Art: »Auf sich selbst gerichtete Be-

wußtseinsprozesse sind nicht voll determiniert; es bleibt stets ein Teilbereich frei wählbar, mindestens 

binärer Möglichkeiten.« »Zufolge der hypostasierten These voller Determination ist dann auch dieser die 

Volldetermination gerade negierende volldeterminativ notwendig. Mit uneingeschränkter Notwendigkeit 

sind somit zwei Sätze von zwar prinzipiell gleichwertiger Gültigkeit, aber unaufhebbar kontradiktorischer 

Ausschließlichkeit gewonnen. Damit ist aber in dieser Form die These einer absoluten Determination als 

ein sinnloser Satz erwiesen, der sich in seiner kontradiktorischen Konsequenz selbst widerlegt.«“
157

 Dies 

bedeutet jedoch, dass prinzipiell allen wie auch immer gearteten Momenten menschlicher Bewusstseins-

prozesse mindestens ein Freiheitsgrad anhaftet bzw. zugestanden werden muss: Die Freiheit, sich irren zu 

können.
158

 Nur aufgrund der Möglichkeit der Formulierung einer der diesem Gedankenexperiment impli-

ziten Voraussetzung entgegenstehenden Aussage ist die durch selbige proklamierte Determinationsfolge 
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 P. K. Schneider, Grundlegung der Soziologie, pp. 54–55. 
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 Diese Freiheit ist es, die überhaupt erst das Betreiben von Wissenschaft bzw. das wissenschaftlich-alethische Arbeiten auf 

der Basis von Kohärenz, Konsistenz und der Übereinstimmung von Gegenstand und Begriffssystem ermöglicht. So wären die 

für die Wissenschaft fundamentale Bipolarität der logischen Wahrheitswerte »wahr« und »falsch« in einer volldeterminierten 

Wirklichkeit, so Peter K. Schneider weiter, „gänzlich aufgehoben, weil die ›falsche‹ wissenschaftliche Aussage unter der glei-

chen determinativen Notwendigkeit zustande kommt wie der ›wahre‹ wissenschaftliche Satz; zwischen ›wahrer‹ und ›falscher‹ 

Notwendigkeit unterscheiden zu wollen, ist offensichtlich sinnlos. Dies bedeutete allerdings das Ende jeglicher wissenschaftli-

chen Argumentation; es bedeutete ebenfallls die Nutzlosigkeit jedweder normierenden Setzung und die Hinfälligkeit aller 

regulierenden Manipulation.“ (P. K. Schneider, Grundlegung der Soziologie, p. 55.) Der fundamentale Nutzen dieser Erkennt-

nis versteht sich wohl von selbst. 
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durchbrochen und so der ontische Nachweis für den hier gezogenen Schluss zumindest basaler Willens-

freiheit erbracht; „nur auf Grund der Tatsache .. eines prinzipiellen Freiheitsspielraumes von mindestens 

binärer Wahl der Steuerung menschlicher Bewußtseinsprozesse haben auf theoretischer Ebene die Wahr-

heitswerte ›wahr‹ und ›falsch‹, auf praktischer Ebene ›normkongruentes‹ und ›normabweichendes‹ Ver-

halten überhaupt erst angebbare Bedeutung.“
159

 Und diesen prinzipiellen Freiheitsspielraum macht sich 

Meister Eckhart auch oder gerade in Bezug auf seine der für die Predigtgattung charakteristischen Apell-

Struktur zu Nutzen: „Er appelliert diesbezüglich .. an die Vernünftigkeit seiner Hörerschaft, die aus freier 

[!] Einsicht in die Richtigkeit seiner Ausführungen ihm folgen“
160

 und, das sei hier noch hinzugefügt, 

selbige praktisch umsetzen sollen. Deswegen findet sich auch neben dieser insbesondere für die herme-

neutischen Aspekte Eckharts
161

 interessanten Sphäre ein Bereich der Freiheit, der, so Löser, „zu etwas 

dient“
162

, der als präpositional ergänzte »Freiheit von« die (in einer quasi-normativen Apellstruktur) Frei-

heit von Sünden, Kreaturen, Zeit und Materie umfasst und als »Freiheit zu« gleichzeitig die Einigung mit 

Gott anvisiert.
163

  

Die Paradoxie der Freiheit scheint hiermit bereits aufgedeckt zu sein, wird die Freiheit doch 

gleichzeitig auch als „wahre Un-Abhängigkeit“
164

, also als von jeglicher Relationalität unabhängiges 

absolutum beschrieben: „Von nichts abzuhängen und nichts von sich selbst Abhängiges zu haben“
165

, das 

ist Freiheit. Damit sind jedoch auch alle Komplementärbegriffe und Gegensatzpaare aufgelöst, und zwar 

sowohl die von Freiheit und Gerechtigkeit – „Gerechtigkeit und Freiheit fallen in eins“
166

 – als auch die 

von Freiheit und seinem Gegensatz selbst: Der eigenschaft. So lässt sich nach Löser insbesondere in Eck-

harts Traktat ›Von Abgeschiedenheit‹, wobei die Problematik bezüglich der Autorschaft an dieser Stelle 
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 P. K. Schneider, Grundlegung der Soziologie, pp. 55–56. 
160

 M. Scherbaum, Handlungskonzepte in der indischen und christlichen Religiosität, p. 201. 
161

 Zu denken ist hier insbesondere an die bereits in der Einleitung aufgegriffene Rede vom Eckhart’schen Meinungsgrund: 

Dieser Überlegung, so Freimut Löser, „liegt ein Kommunikationsmodell zugrunde, das die Vermittlung einer Botschaft für 

möglich hält. Voraussetzung ist, daß der Prediger sich klar ausdrückt. Das Publikum kann ihn verstehen, wenn der gemeinsame 

Code (das glîchnisse) entschlüsselbar ist. Entschlüsselbar ist, was verstanden wurde. Das ist nur scheinbar ein Zirkelschluß. 

Dem Kommunikationsmodell liegt ein Verstehensmodell zugrunde: Wer Eckhart einmal verstanden hat, wird ihn immer ver-

stehen. Strukturalistisch formuliert: Eckharts Predigten entfalten sich immer aus derselben Tiefenstruktur (grunt), die Aussage 

aller meinunge fällt in eins zusammen. Dementsprechend wird immer wieder betont, daß die Botschaft letztlich stets auf den 

Kern zielt: Diz lieht pflige ich alwege ze rüerenne in mînen predigen. Oder: Diz ist, daz ich in allen mînen predigen meine.“ (F. 

Löser, Predigt über Predigt, p. 163.) Diesen Umstand gilt es sich insbesondere für den im zweiten Teil dieser Arbeit folgenden 

methodologischen Exkurs im Hinterkopf zu behalten. 
162

 F. Löser, Ledic und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deutschen Texten, p. 138. 
163

 Cf. F. Löser, Ledic und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deutschen Texten, p. 138. 
164

 F. Löser, Meister Eckharts Freiheitsbegriff in seinen deutschen Texten, p. 28. 
165

 F. Löser, Meister Eckharts Freiheitsbegriff in seinen deutschen Texten, p. 28. Gerade mit dieser Definition wird erneut die 

Überschneidung von Gott und dem Gerechten deutlich, sofern sich beide durch eben jenen Zusammenfall der Gegensätze 

auszeichnen, die im freiheitlichen Akt der Vereinigung schließlich auch den letzten Gegensatz zwischen beiden auflöst und 

sowohl den Gerechten als auch Gott selbst in gewisser Hinsicht ‚verschwinden‘ lässt: „Freiheit in wahrer Einheit mit Gott 

(nicht ›Gott‹) kann das Bestehenbleiben einer letzten Differenz in dieser Einheit nicht dulden: Wer in Freiheit mit Gott eins ist, 

kann keinen Gott neben sich haben.“ (F. Löser, Ledic und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deut-

schen Texten, p. 157.) 
166

 F. Löser, und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deutschen Texten, p. 147. 
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selbstverständlich nicht vergessen werden soll,
167

 eine interessante Überschneidung zwischen dem Eck-

hart’schen Freiheitsbegriff auf der einen und dem ursprünglich in erster Linie mit dem mittelalterlichen 

Sozialsystem bzw. der materiellen Attribuierung von Gruppen und Personen (Leibeigenschaft, Eigentum, 

Besitz etc.) in Verbindung stehenden Terminus »eigenschaft« feststellen: „Der »freie Geist«, sagt der 

Text, stehe in »rechter abegescheidenheit«, und wenn er das tue, so zwinge er Gott zu seinem eigenen 

Sein und nähme Gottes Eigenschaft an sich. … Gottes eigenschaft ist hier Kennzeichen menschlicher 

Freiheit, und das würde bedeuten, alles zu besitzen, was Gott eigen ist (genitivus subjectivus) oder aber 

sogar, Gott zu besitzen (genitivus objectivus). Kennzeichen menschlicher Freiheit wäre dann also nicht, 

dass der Mensch Gott eigen, sondern dass Gott den Menschen eigen ist! Gottes Eigenschaft, also alles zu 

besitzen, was Gott eignet, gar Gott zu besitzen oder von Gott besessen zu werden (genitivus subjectivus 

vs. genitivus objectivus), ist Kennzeichen der Freiheit. … Der Freie zwingt, der freie Geist zwingt Gott – 

und unter der Voraussetzung, dass der Freie ohne Form und Akzidentien wäre (man sollte den Konjunktiv 

nicht übersehen!), so nähme er Gottes Eigenschaft an.“
168

 Wie schon in Bezug auf die durch die Liebe 

getilgten Grenzen zwischen deskriptiver und normativer Ethik herausgestellt, gehen also auch hier die 

„verschwimmenden Begriffe“
169

, so Löser, eine Verbindung ein, die doch nur auf der textlichen Ebene als 

Verbindung erscheint (und erscheinen kann). Realiter muss hier eher das Motiv der Koinzidenz, des Zu-

sammenfalls oder des Kollapses wieder aufgegriffen werden, das bereits in allen Punkten von Eckharts 

Predigtprogramm seine Verwendung fand, nämlich als Koinzidenz bzw. Zusammenfall von absoluter 

Freiheit auf der einen und absolutem Determinismus auf der anderen Seite; die Freiheit selbst erscheint 

dabei als hyperbolischer Grenzbegriff, der die durch den Kollaps evozierte Negativität positiv umzusetzen 

und (insbesondere in Eckharts Predigt-Kontext) zu artikulieren versucht. Diese transzendiert nicht nur den 

verständnisbasierten freien Willen als Voraussetzung für die Herausarbeitung der Einheit im Seelengrund 

durch den Intellekt,
170

 sondern auch die noch im Dienst des Erkenntnisvorgangs gebundenen Komple-

mentärbegriffe »Freiheit von« und »Freiheit zu« – denn wo die Gegensätze zusammenfallen, dort fallen 

auch das Dienen und das im Dienen Gediente zusammen –, und wird so schließlich zur „Freiheit an 

sich.“
171

 Diese paradoxe Freiheit an sich, so scheint es, ist nun auch die Grundlage des warumlosen Han-

delns; wer in diesem Sinne „ledic und vrî ist, sucht nicht das Seine oder ist, um es mit einem anderen 
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 Denn es ist keineswegs gesichert, so Freimut Löser an anderer Stelle, „dass der Abegescheidenheit-Traktat in dieser Form 

von Meister Eckhart stammt.“ (F. Löser, Augustinus sprichet, p. 112.) 
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 F. Löser, Meister Eckharts Freiheitsbegriff in seinen deutschen Texten, p. 22. 
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 F. Löser, Meister Eckharts Freiheitsbegriff in seinen deutschen Texten, p. 26. 
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 Cf. F. Löser, Ledic und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deutschen Texten, p. 152. Auch hier 

wird erneut die Verbindung dieses Komplexes mit den bereits in Anmerkung 161 hervorgehobenen hermeneutischen Überle-

gungen deutlich. 
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 F. Löser, Ledic und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deutschen Texten, p. 155. 
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Ausdruck Eckharts zu sagen, frei von jedem warumbe, kennt keinen worum-willen, gibt nicht um zu er-

halten, sondern ist frei im Geben wie im Nehmen.“
172

 

 So kann nun schließlich auch die mit der Warumlosigkeit verknüpfte Essenz des vierten und letz-

ten der Eckhart‘schen Programmpunkte herausgearbeitet werden: Die Lauterkeit der göttlichen Natur, die 

selbstverständlich gleichzeitig die Natur des abgeschiedenen Gerechten meint, ist unsprechenlich. Wo 

absolute Freiheit und absoluter Determinismus zusammenfallen (und auf die bereits aufgezeigten Grenz-

begriffe zurückgegriffen werden muss), dort bleibt kein Raum mehr für die Beschreibung bzw. die 

Beschreibbarkeit der Vorgänge, die auf dieser Ebene stattfinden. Diese beschreiben die Vollkommenheit 

Gottes, die Vollkommenheit des Gerechten – und sie entziehen sich der menschlichen Sprache: „Die 

menschliche Sprache [ist] nie in der Lage .., die Vollkommenheit Gottes ins Wort zu fassen. Gott ist das 

Wort jenseits unserer Sprache. Alles, was wir von Gott sagen können, ist unzureichend, nicht ausrei-

chend, nicht hinlänglich. Unsere Sprache ist unvollkommen vor der göttlichen Einfaltigkeit. Und deshalb 

ist Gott immer unaussprechbar. Alles, was man von Gott sagen kann und was man sich vorstellen kann, 

ist Sprache, ist damit Teil der Welt. Gott aber ist nicht von dieser Welt. Alles, was man über ihn sagen 

kann, trifft ihn nicht. Gott bleibt dunkel, unerkannt, Geheimnis, ewig unaussprechlich. Und doch kreisen 

menschliche Sprache und menschliches Denken um ihn, im unaufhörlichen, nie zu Ende zu bringenden 

Versuch, ihn zu benennen. Man kann ihn lieben und an ihn glauben, man kann ihn mit dem Verstand er-

kennen. Aber hier stoßen auch das Denken und Eckharts Philosophie, insofern sie sprachlicher Natur 

sind, an ihre Grenzen. Denn mit den Mitteln der Sprache beschreiben kann man Gott nie. Und doch muss 

man gerade das immer wieder versuchen. Es gibt aber, so wusste Meister Eckhart, Momente im mensch-

lichen Sein, in denen man Gott ganz nahe kommt, in denen man zu ihm »durchbricht«, in denen man – 

dann, wenn man ganz tief bei sich selbst ist und sich deshalb selbst vergessen kann – weiß, dass Gott im 

Menschen ist und der Mensch in Gott.“
173

 Erst so ist warumloses Handeln möglich. Wie handelt also der 

mit Gott geeinte Gerechte? Es kann nicht gesagt werden – oder mit den Worten Ludwig Wittgensteins 

(1889–1951): „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“
174

 Lediglich der Bereich 

des göttlichen (Er)lebens ist es, der hier noch eine Rolle spielt – deswegen kann Eckhart auch sagen: Der 

gerehte ensuochet niht in sînen werken; wan die iht suochent in irn werken, die sint knehte und mietlinge, 

oder die umbe einic warumbe würkent. Dar umbe, wilt dû în- und übergebildet werden in die 

gerechticheit, sô enmeine niht in dînen werken und enbilde kein warumbe in dich, noch zît noch in 

êwicheit, noch lôn noch sælicheit, noch diz noch daz; wan disiu werk sint alliu wærlîche tôt.
175
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 F. Löser, Ledic und vrî: Aspekte von Freiheit und eigenschaft in Meister Eckharts deutschen Texten, pp. 150–151. 
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 F. Löser, Meister Eckhart: Leben, Werke, Lehre, Überlieferung, p. 17. 
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 L. Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung, p. 111. 
175

 Meister Eckhart, Werke 1.420.18–24 (Predigt 39: Iustus in perpetuum vivet et apud dominum est merces eius etc.): „Der 

Gerechte sucht nichts mit seinen Werken; denn diejenigen, die mir ihren Werken irgend etwas suchen, oder auch solche, die 
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3  Warumlosigkeit im Dialog: Kṛṣṇas Unterweisungen an Arjuna 

 

 

3.1  Historische und allegorische Hintergründe der ›Gītā‹ 

 

 

Im ›Śrīmad-Bhāgavatam‹, auch ›Bhāgavata-Purāṇa‹ genannt, eine der wichtigsten als offenbart geltenden 

Schriften der hinduistischen Vaiṣṇava-Tradition,
176

 wird das Gesamt des vedischen Wissens, »veda« be-

deutet wörtlich nichts anderes als »Wissen«, mit einem Baum verglichen – mit einem Baum, der auf dem 

Kopf steht, dessen Wurzeln in den Himmel ragen und der nach unten hin wächst.
177

 Hintergrund hierfür 

ist die so genannte ‚Śabda-Theorie‘: Weder die empirische Sinneswahrnehmung (pratyakṣa) noch das 

Schlussfolgern auf Grundlage von als erwiesen geltenden Beobachtungen (anumāna) eignen sich auf-

grund der unumgänglichen Fehleranfälligkeit solch induktiver Methoden des Erkenntnisgewinns dafür, 

wahres Wissen zu erwerben. Lediglich der Weg des »herabsteigenden« oder »deduktiven Wissens« (ava-

rohapanthā, im Gegensatz zu ārohapanthā) ist es, der in Form des Hörens aus den höheren Quellen der 

                                                                                                                                                                                                            
um eines Warum willen wirken, die sind Knechte und Mietlinge. Darum, willst du eingebildet und überbildet werden in die 

Gerechtigkeit, so beabsichtige nichts mit deinen Werken und ziele auf kein Warum ab, weder in Zeit noch in Ewigkeit, weder 

auf Lohn noch auf Seligkeit noch auf dies oder das; denn solche Werke sind wahrlich alle tot.“ 
176

 Theologisch gesehen lässt der Hinduismus, sofern nicht einem der vielen (sowohl innerhalb des philosophischen Diskurses 

als auch im Bereich alltäglicher Frömmigkeit durchaus verbreiteten) a- bzw. homotheistischen Systeme zugehörig, grundsätz-

lich in drei große Hauptströmungen unterteilen, die sich in erster Linie dadurch unterscheiden, welche der schier zahllosen 

Gottheiten, denen die je anderen Strömungen meist eine immanente, im christlichen Kontext könnte vielleicht gesagt werden: 

Eine ‚engelsartige‘ Stellung zuschreiben, hier an die oberste Stelle gesetzt und damit im transzendenten Bereich der metaphy-

sischen Vertikalen verankert wird: Die Strömung der Viṣṇu-Verehrer/des Viṣṇuismus, die Strömung der Śiva-Verehrer/des Śi-

vaismus und die Strömung der Verehrer des Weiblichen, der Göttin bzw. der Śakti/des Śaktismus. (Cf. T. Oberlies, Hinduis-

mus, pp. 7–8.) Bei diesen Strömungen handelt es sich also keineswegs, wie vielleicht auf den ersten Blick vermutet werden 

könnte bzw. oft vermutet wurde, um polytheistische Systeme, wenn überhaupt ist hier noch der insbesondere durch den be-

rühmten deutschen Sprach- und Religionswissenschaftler Max Müller (1823–1900) geprägte Begriff des »Henotheismus«, also 

der monotheistischen Verehrung einer Gottheit in einem polytheistischen Umfeld anzuführen, doch lassen sich der soeben 

geschilderten kategoriellen Unterschiede wegen in vielen theologischen Strömungen des indischen Subkontinents tatsächlich 

eher monotheistische Tendenzen feststellen. (Cf. A. Michaels, Der Hinduismus, pp. 9–10.) Der Begriff des »Hinduismus« 

selbst sei an dieser Stelle allerdings mit größter Vorsicht verwendet, handelt es sich hierbei doch um eine persische Fremdbe-

zeichnung (von skr. »sindhu« = »Fluss«/»Meer«) für die am Indus-Fluss lebenden Bevölkerungsgruppen, (Cf. A. Michaels, 

Der Hinduismus, pp. 27–28.) die nicht nur in zu erwartender orientalistischer Manier durch die westlichen Kolonialmächte 

übernommen wurde – für eine Erläuterung des Orientalismus-Begriffes bzw. des dazugehörigen Phänomens cf. E. Said, Intro-

duction to Orientalism –, sondern darüber hinaus auch noch dort Homogenität zu schaffen versucht, wo Heterogenität an der 

Tagesordnung steht: Das »Ewige Gesetz« (sanātana dharma), wie sich der Hinduismus selbst bezeichnet, ist ein Konglomerat 

verschiedenster religiöser, philosophischer und sonstiger weltanschaulicher Strömungen, die nur nach äußerster Abstraktion 

auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Zwar lässt sich im Zuge der indischen Identitätsfindung seit dem Ende der 

englischen Fremdherrschaft durchaus die Tendenz feststellen, den Begriff des »Hinduismus« postitiv, d. h. im Sinne einer 

gemeinsamen nationalreligiösen Identität zu wenden, (Cf. A. Michaels, Der Hinduismus, pp. 29–30.) doch gilt nach wie vor 

der Hinweis des Heidelberger Indologen und Religionswissenschaftlers Axel Michaels, dass die Einteilung der verschiedenen 

Hindu-Religionen oder ‚Hinduismen‘ entsprechend ihrer jeweils besonders hervorgehobenen Texte, so beispielsweise als 

»Vedismus« oder »Brahmanismus«, auch heute noch durchaus sinnvoll ist. (Cf. A. Michaels, Der Hinduismus, p. 44.) 
177

 Cf. Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.3, ⟨ed./tr.⟩ A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Śrīmad-Bhāgavatam, p. 55. 
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vedischen Literatur (śabda) adäquates Wissen vermitteln kann.
178

 Nun bezieht sich dieses ‚Hören‘ (als 

Höhepunkt der vedischen Epistemologie) jedoch keineswegs (nur) auf das Hören von irgendeiner materi-

ell bedingten Person, wenn überhaupt geschieht diese Vermittlung durch die (bis an die äußersten Anfän-

ge des zu Hörenden zurückreichende) Schülernachfolge (paramparā) in erster, den spirituellen Lehrer 

oder Meister (guru) in zweiter Instanz,
179

 selbstverständlich immer unter der Voraussetzung, dieses ver-

mittelte Wissen in der eigenen Rolle als Schüler (śiṣya) durch eingehendes Studium und spirituelle Praxis 

selbst zu prüfen und dessen Richtigkeit (im Akt des Durchbruches) schlißlich selbst zu erfahren bzw. zu 

schauen,
180

 sondern auf eine Quelle, die apauruṣeya ist, d. h. transzendental zu jeglicher weltlichen Duali-

tät steht.
181

 Diesen Anspruch nun erheben die vedischen Schriften für sich; so heißt es in der ›Bṛhadāraṇ-

yaka-Upaniṣad‹, einer der ältesten ›Upaniṣad-s‹ überhaupt: „Die Erzählungen, die Geschichte, die Wis-

senschaften, die Geheimlehren, die Verse, die Sinnsprüche, die Auseinandersetzungen und Erklärungen, 

— alle diese sind aus ihm [dem brahman/dem Absoluten] ausgehaucht worden.“
182

 Wie zu Beginn des 

›Johannesevangeliums‹ das Wort als erste Emanation der Transzendenz erscheint,
183

 so ist es die spiritu-

elle Klangschwingung der Veden, die nicht nur als wissensvermittelnde Instanz agiert, sondern (als mate-

rielle Manifestation derselben) überhaupt erst Welt schafft. Mit anderen Worten: Der veda entsteht nicht 

aus der Welt, sondern die Welt entsteht aus dem veda. Da diese (in Form des materiellen Kosmos) jedoch 

einem ständigen Wandel unterliegt und verschiedene Stufen der Schöpfung, der Erhaltung und der Ver-
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 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihren eigenen Licht, pp. 6–9. 
179

 Diese meist auf Initiation (dīkṣā) basierenden Schülernachfolgen – wenn selbstverständlich auch nicht vollständig, so doch 

zumindest bis zu einem gewissen Grad mit der Idee der apostolischen Sukzession in den christlichen Kirchen vergleichbar – 

werden nun insofern in Beziehung zu den vedischen Schriften gesetzt, als sie als diejenigen vorgestellt werden, die die Früchte 

des (bereits angeführten) metaphorischen Baumes der Veden ernten: „Der Schüler empfängt die reine vedische Botschaft ge-

nauso, wie jemand eine Mango von einer Kette von Männern empfangen mag, die auf den Ästen eines Mangobaumes sitzen. 

Der Mann im Wipfel des Baumes pflückt die Frucht und gibt sie vorsichtig an den Mann unter sich weiter. So kommt die 

Frucht von Mann zu Mann herunter und erreicht schließlich heil und unverändert den Mann am Boden.“ (Satsvarūpa Dāsa 

Goswami, Die vedische Literatur in ihren eigenen Licht, p. 11.) Die jeweiligen konkreten Schülernachfolgen, von denen es in 

jeder theologischen Strömung selbstverständlich mehrere, an dieser Stelle aus Platzgründen nicht einzeln aufzählbare Linien 

gibt, werden dabei als »sampradāya« bezeichnet, das System gegenseitiger Kontrolle als »guru-śāstra-sādhu«: „Die Lehren des 

guru müssen mit den Lehren der sādhus (der vorangegangenen spirituellen Meister in der Schülernachfolge) übereinstimmen, 

die ihrerseits alle mit der unmittelbaren Bedeutung der śāstras (offenbarte Schriften) übereinstimmen müssen.“ (Satsvarūpa 

Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihren eigenen Licht, pp. 12–13.) So wird eine authentische Überlieferung innerhalb 

des vedischen Systems sichergestellt. 
180

 Nicht umsonst verweisen fast alle philosophischen Strömungen des indischen Subkontinents auf eine Dreierstruktur im 

Erkenntnisgewinn, an deren erster Stelle ganz selbstverständlich das Hören (śravaṇa) steht, die Aufnahme des Wissens, ge-

folgt von der diskursiven Durchdringung, kritischen Analyse und intelektuellen Aufspaltung des vorher Aufgenommenen 

(manana), bis es schließlich (in einem letzten Schritt) zur praktischen Realisation und vollständigen Assimilation der vorher 

abgewogenen Wissensinhalte (nididhyāsana) kommen kann. (Cf. C. Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, p. 13.) 

Auf die abendländische Tradition übertragen gleicht dieser (des ganzheitlich-organischen Selbstverständnisses dieser Systeme 

wegen sicherlich nicht umsonst der Nahrungsaufnahme bzw. dem Verdauungsprozess gleichenden) Schulungsdreischritt, wie 

Hans-Peter Sturm das gezeigt hat, insbesondere den mystischen Realisationsstufen der Kartäuser und Viktoriner, aber auch 

dem Erkenntnisweg Bonaventuras (1221–1274), der die lectio an den Anfang seiner Ausführungen stellt, die meditatio folgen 

lässt und schließlich mit der contemplatio, die selbst wiederum durch den ‚Nicht-Schritt‘ der nicht-vermittelten bzw. -ver-

mittelbaren visio dei ergänzt wird, abschließt. (Cf. H. P. Sturm, Altindische Vierfüßler, p. 455.) 
181

 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihren eigenen Licht, pp. 9–11. 
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 Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad 2.4.10, ⟨ed./tr.⟩  P. Deussen, Sechzig Upanishad’s des Veda, p. 418. 
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 „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.“ (Joh 1.1) 
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nichtung durchläuft, muss das an sich ewige vedische Wissen in gewissen Abständen selbstverständlich 

immer wieder neu dargelegt werden.
184

 Für das momentane Zeitalter des kaliyuga, das meist als »Zeitalter 

des Streites« bezeichnet wird und durch allseitigen Verfall gekennzeichnet ist,
185

 so die Tradition, ge-

schah dies durch den mythischen Weisen Śrila Vyāsadeva, der die vedischen Anweisungen nach einer 

unüberschaubar langen Zeit der mündlichen Überlieferung vor ca. 5.000 Jahren erstmals niedergeschrie-

ben haben soll.
186

 Zu Beginn dieses Kanons, an der Wurzel des Baumes sozusagen, um zu diesem Bild 

zurückzukehren, haben dabei die vier ursprünglichen Veden (›Ṛgveda‹, ›Sāmaveda‹, ›Yajurveda‹ und ›A-

tharvaveda‹) gestanden, deren primäre Aufgabe als rituell-hymnische bzw. hymnisch-rituelle Texte kar-

makāṇḍa, also die (durchaus materiell gedachte) Erhebung der Lebewesen durch Opfer gewesen sei,
187

 

gefolgt von den ›Upaniṣad-s‹, dem philosophischen Teil der Veden,
188

 mit dem ›Vedāntasūtra‹, dem Ende 

allen Wissens, einer aphorismenartigen Kurzzusammenfassung alles Wissbaren, als Höhepunkt bzw. Kö-

nigsdisziplin des vedischen Erkenntnisweges – soweit der Śruti- bzw. Nyāya-prasthāna-Teil der Veden, 

der Teil, dem eine direkte Offenbarung zugesprochen wird. Der sich statt auf das ‚Hören‘ eher auf das 

‚Erinnern‘ berufende Smṛti-Teil, quasi ein „Nachhall des göttlichen Wortes“
189

, so Michael von Brück, 
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 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihren eigenen Licht, p. 6. 
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 Das zyklische Weltbild der Veden geht von einer sich ständig wiederholenden (periodischen) Erschaffung und Vernichtung 

der (unzähligen) materiellen Universen aus. Ein solcher Zyklus wird dabei als »kalpa« bezeichnet, mythologisch gesehen die 

Dauer eines Tages des Weltenschöpfers Brahmā, und soll eintausend Yuga-Zyklen umfassen, die sich selbst wiederum in je 

vier Teile, yuga-s, gliedern. Das erste dieser vier yuga-s, das satyayuga, wird dabei als »Zeitalter der Tugend« bezeichnet; 

dieses soll 1.728.000 Jahre lang währen und von Weisheit und Religion gekennzeichnet sein. Ein stetiger Verfall dieser Eigen-

schaften sei dann ab dem tretāyuga (1.296.000 Jahre) festzustellen, dem zunächst das dvāparayuga (864.000 Jahre) und 

schließlich das heutige kaliyuga (432.000 Jahre) folgt. Letzteres soll vor 5.000 Jahren mit dem Verschwinden Śri Kṛṣṇas aus 

der materiellen Welt begonnen haben und dementsprechend noch 426.000 Jahre lang währen. Ein kalpa ergibt damit eine Zeit-

spanne von insgesamt 4.320.000 Jahren. Ein noch eindrücklicheres Beispiel, in welch großen Zahlen das indische Denken 

angelegt ist, ergibt sich allerdings aus der Tatsache, dass die Lebenszeit Brahmās mit 100 Jahren angegeben wird; als größte 

Einheit der indischen Zeitrechnung ergibt sich damit eine Zeitspanne von insgesamt 311.040.000.000.000 Erdenjahren. (Cf. Sri 

Swami Sivananda, The Bhagavad Gita, p. 190.) Dass sich die indische Tradition angesichts dieser Zahlen vergleichsweise 

wenige Gedanken um die (wie hierzulande teilweise auf sehr schmale Zeitabstände konzentrierte) Geschichtsschreibung des 

eigenen Volkes machte, (Cf. K. Ceming, Buddhismus, p. 34–35.) mag an dieser Stelle kaum verwundern – das indische Den-

ken ist ein Denken in Äonen.  
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 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihren eigenen Licht, p. 54. 
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 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihren eigenen Licht, pp. 56–59. 
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 Gerade im Zusammenhang mit dem bereits geschilderten (vedischen) Verständnis von Epistemologie und Erkenntnisge-

winn ist es insbesondere die Aufspaltung des Wortes »upaniṣad« sowie die etymologische Rückführung seiner Teile, die hier 

von besonderem Interesse sein könnte: Nach Alois Waldes (1869–1924) ›Vergleichendem Wörterbuch der indogermanischen 

Sprachen‹ bezeichnet die ai. Wortwurzel »úpa« eine Präposition, deren Bedeutungsspektrum von »hin« bis »zu« reicht, meist 

jedoch einen Anzeiger unmittelbarer (räumlicher) Nähe im Sinne von »bei« meint. (Cf. A. Walde, Vergleichendes Wörterbuch 

der indogermanischen Sprachen, 1.192.) Die ai. Wortwurzel »ní« dagegen bezeichnet das (ebenfalls eine bestimmte räumliche 

Komponente artikulierende) Adjektiv »nieder«, in Verbindung mit dem Wortbildungselement »-wärts« seltener auch das Ad-

verbium »niederwärts«, (Cf. A. Walde, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 2.335.), und die ai. 

Wortworzel »sad« schließlich das Verb »sitzen« bzw. (aktiv verstanden) das »Sich-setzen«. Zusammengenommen wird hier 

also der Vorgang des Sich-(bei-jemandem-)Niedersetzens beschrieben, nämlich um die Unterweisungen des spirituellen Leh-

rers oder Meisters (guru) zu hören. Damit wird also auch an dieser Stelle das Hören (śravaṇa) als die erste und damit zentrale 

Form der Wissensaufnahme bestätigt und hervorgehoben. Mit dem Österreichischen Bibelübersetzer (14. Jh. n. chr.), einem 

Anonymus, der bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, 200 Jahre vor Martin Luther (1483–1546), weite Teile der 

Bibel in die deutsche Volkssprache übertrug, könnte vielleicht auch gesagt werden: Wan(n) ſwer lernen wil • der ſchol ſein or 

diemu etichleich naigen ʒe ſeines maiſters ler • (Rein 139v3–5.) 
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 M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 7. 
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bezieht sich neben den ‚entfernteren Teilen‘ der Veden
190

 nun in erster Linie auf die so genannten »Chro-

niken«, die itihāsa-s, die neben den purāṇa-s (wörtlich der »alten Geschichte«), wie dem bereits erwähn-

ten ›Śrīmad-Bhāgavatam‹, insbesondere die zwei großen Epen der indischen Literaturgeschichte umfas-

sen: Das ›Mahābhārata‹ und das ›Rāmāyaṇa‹. Dieses erste ›Mahābhārata‹, das aufgrund seiner sage und 

schreibe 100.000 Sanskrit-Strophen (śloka) nicht selten als „world’s greatest epic“
191

 bezeichnet wird, ist 

es nun, in dem auch die ›Bhagavadgītā‹ zu finden ist – im 6. der insgesamt 18 Bücher, mit der großen 

Schlacht auf Kurukṣetra einer der zweifellosen Höhepunkte der Handlung, macht diese rund 700 Doppel-

verse aus und wird aus diesem Grund meist selbst schon in 18 Kapitel unterteilt. 

 Inhaltlich gesehen setzt das ›Mahābhārata‹ allerdings bereits drei Generationen vor den Ereignis-

sen auf dem Schlachtfeld von Kurukṣetra ein, mit der Herrschaft des großen Weltenherrschers Śaṁtanu. 

König Śaṁtanus erste Frau war Gaṅgā, eine Inkarnation des heiligen Flusses Ganges, die gleichzeitig als 

Teil des Pantheons der unzähligen (innerweltlichen) Göttinnen und Götter vorgestellt wird, die das Uni-

versum bevölkern. Gaṅgā schenkt Śaṁtanu, unwissend, um wen es sich bei seiner Frau wirklich handelt, 

acht Söhne, von denen jedoch nur einer überlebt: Bhīṣma. Aufgrund einer langen Vorgeschichte, die ihr 

eine Geheimhaltung ihrer Identität abverlangt und letztlich mit einem Fluch zusammenhängt, werden die 

vorangegangenen sieben Söhne von ihrer Mutter in den Fluten des Ganges ertränkt; lediglich Bhīṣma war 

es bestimmt, am Leben zu bleiben – unter einer Bedingung: Gaṅgā selbst sollte in den Fluten des Ganges 

aufgehen und damit die Welt verlassen. So kommt es, wohlgemerkt unter der Voraussetzung, dass Bhīṣ-

ma zugunsten der weiteren Nachkommenschaft seines Vaters der Throfolge abschwören muss, zur zwei-

ten Ehe Śaṁtanus: Er heiratet Satyavatī, die Tochter des Fischerkönigs Vasu. Auch auf dieser hatte einst 

ein Fluch gelegen: Als Tochter des Fischerkönigs, eine aus vedischer Sicht alles andere als tugendhafte 

Beschäftigung, war sie dazu verurteilt, auf all ihren Wegen den Geruch der Fische mit sich zu tragen, die 

durch sie und ihre Verwandten ihr Leben lassen mussten. Ergriffen von ihrem Schicksal war es jedoch der 

große Weise Parāśara Muni, ein ṛṣi und damit einer der großen Seher der Vorzeit, der ihr mit seiner Be-

rührung nicht nur einen Sohn, Vyāsadeva, aus dessen Feder der Überlieferung nach, wie bereits erläutert, 

sowohl das ›Mahābhārata‹ selbst als auch alle anderen vedischen Schriften stammen sollen, sondern da-
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 Gemeint sind hier insbesondere die meist sogar wörtlich als Teile bzw. Glieder der Veden (vedāṅga) bezeichneten Ergän-

zungsschriften, die dazu dienen sollen, die als offenbart geltenten Texte richtig lesen, aussprechen, verstehen, anwenden und 

bewahren zu können. Hierzu gehören einerseits Disziplinen wie die Phonetik (śikṣā), die Metrik (chandas), die Grammatik 

(vyākaraṇa) und die Etymologie (nirukta), andererseits aber auch verschiedene Anweisungen zum Opferritual (kalpa) und die 

anstronomischen bzw. astrologischen Lehren (jyotiṣa). (Cf. I. Fischer-Schreiber / F. Ehrhard / K. Friedrichs / M. S. Diener, 

Lexikon der östlichen Weisheitslehren, p. 427.) Ferner werden auch die sechs orthodoxen Systeme der klassischen indischen 

Philosophie (ṣaḍdarśana), bestehend aus Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṃkhya, Yoga, Mīmāṃsā und Vedānta, (Cf. H. J. Störig, Kleine 

Weltgeschichte der Philosophie, pp. 73–75.) sowie der so genannte »Untergeordnete Veda« (upaveda), der neben vielen weite-

ren Gebieten unter anderem auch die Gesundheitslehren (āyurveda), die Architektur inklusive der (Tempel-)Baukunst/der 

Bildhauerei (sthāpatyaveda) sowie verschiedene Kampf- (dhanurveda) und andere Künste wie Tanz und Musik (gāndharva-

veda) umfasst, zu eben jenen Veda-Teilen gezählt. (Cf. I. Fischer-Schreiber / F. Ehrhard / K. Friedrichs / M. S. Diener, Lexi-

kon der östlichen Weisheitslehren, p. 418.) Über Erstere wird im folgenden Teilkapitel noch genauer zu handeln sein. 
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 Krishna Dharma, Mahabharata, p. II. 
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rüber hinaus auch noch den Geruch eines ganzen Blumenfeldes geschenkt hatte. Śaṁtanu nun gebiert sie 

zwei Söhne, Citrāṅgada und Vicitravīrya, die jedoch ebenfalls beide ohne Nachkommenschaft sterben; 

lediglich Vicitravīrya hinterlässt zwei Witwen: Ambikā und Ambālikā. So liegt es nun an Vyāsadeva, 

dem Halbbruder Vicitravīryas, der sich zu dieser Zeit bereits im gesamten Himālaya-Gebiet einen Namen 

als großer Asket gemacht hatte, die Thronfolge zu sichern: Mit Ambikā zeugt er Dhṛtarāṣṭra, der von Ge-

burt an blind ist, und mit Ambālikā Pandu. Dhṛtarāṣṭra heiratet Gāndhārī, die sich aus Zuneigung zu ih-

rem blinden Mann ihr Leben lang ihre Augen verbindet, und zeugt mit ihr 100 Söhne; Duryodhana ist es, 

der die Herrschaft für seinen blinden Vater übernimmt. Pandu hat zwei Frauen: Kuntī, die Schwester von 

Vasudeva, dem Vater Kṛṣṇas, und Mādrī. Da Pandu jedoch einst auf der Jagd versehentlich einen Heili-

gen getötet hatte, war er von diesem Zeitpunkt an dazu verurteilt, ohne Nachkommenschaft zu bleiben. 

Glücklicherweise hatte Kuntī auftrund ihrer außerordentlichen Frömmigkeit bereits vor ihrer Heirat mit 

Pandu ein mantra erhalten, eine heilige Silbe oder Klangschwingung, die traditionell in einer dīkṣā, einer 

Einweihungszeremonie durch einen spirituellen Meister vergeben wird, das es ihr erlaubte, Nachkom-

menschaft von jedem der unzähligen Götter zu erhalten, den sie sich wünschte. So gebirt sie schließlich 

drei Söhne: Yudhiṣṭhira, Bhīma und Arjuna – ihre Väter: Yāmarāja, der Herr des Todes, der Windgott 

Vāyu und Indra, der König der Götter. Doch auch Mādrī ist es auf die Bitte Pandus hin erlaubt, das man-

tra zu benutzen; mit den Zwillingsgöttern, den Aśvins, zeugt sie Nakula und Sahadeva. Dies komplettiert 

nun die beiden Familien-Clans, mit den Kauravas auf der einen, den Pāṇḍavas auf der anderen Seite. Bei-

de Geschlechter wachsen zusammen auf, doch bereits mit Arjunas Präsentation seiner außergewöhnlichen 

(und alle anderen überragenden) Fähigkeiten vor ihrem Lehrer Droṇa kommt es zu ersten Auseinander-

setzungen zwischen den Brüdern; die berühmte Svayaṁvara-Zeremonie allerdings ist es, die das Fass 

endgültig zum Überlaufen bringt: In einer Reihe Nibelungenlied-artiger Spiele,
192

 die wohl selbst dem 

jungen Siegfried Probleme bereitet hätten, treten die Brüder um die Hand der Prinzessin Draupadī, der 

Tocher König Drupadas von Pañcāla an: Arjuna kann, wenig überraschend, alle Wettkämpfe problemlos 

für sich entscheiden, und auf die Aufforderung Mutter Kuntīs hin, Gewinne sollten doch geteilt werden, 

kommt es zu einer polygamen Ehe zwischen Draupadī und den fünf Pāṇḍava-Söhnen; jedem von ihnen 

gebiert sie einen Sohn. Auf dieses Ereignis hin plant Duryodhana, der den Herrschaftsanspruch der Pāṇ-

ḍavas ohnehin nicht anerkennen will, zusammen mit seinem zwielichtigen Onkel Śakuni, die Pāṇḍavas zu 

überlisten und sie mit einem sabotierten Würfelspiel um ihre Herrschaft zu bringen: Runde für Runde 

verliert Arjuna nicht nur das Königreich, seine eigene Freiheit wie auch die Freiheit seiner Brüder, son-

dern darüber hinaus auch noch die Hand ihrer Frau Draupadī. Es folgen 12 Jahre des Exils, die die Pāṇḍa-

vas demütig auf sich nehmen, doch kommen sie auch nach ihrer Erfüllung aller durch die Kauravas auf-
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 Cf. Nibelungenlied 431–470, ⟨ed./tr.⟩ J. Heinzle, Das Nibelungenlied und die Klage, pp. 140–152. 
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gebürdeten Strafen nicht umhin, Draupadī und ihr Königreich letztlich zurückzufordern: Trotz des Ver-

suchs, den Konflikt friedlich beizulegen – die Kauravas verweigern den Pāṇḍavas selbst ein Stück Land, 

das die Größe einer Nadel ausmacht –, kommt es zum Krieg; der erste Vers der ›Bhagavadgītā‹ setzt am 

Abend vor der großen Schlacht auf Kurukṣetra ein.
193

 

Es versteht sich von selbst, dass diese (im Ganzen selbstverständlich noch um einiges komplexere 

bzw. in sich verwobenere) Handlung des ›Mahābhārata‹, das seine jetzige Form (textkritisch betrachtet) 

nach der Zusammensetzung aus verschiedenen, wie so häufig in weiten Teilen auch über einen nicht-

rekonstruierbar langen Zeitraum hinweg oral überlieferten Quellen, sprich Sagen, Legenden und Dichtun-

gen, die teilweise aus vedischer Zeit,
194

 teilweise auch aus der Zeit sowohl buddhistisch als auch jainis-

tisch beeinflusster Asketendichtung des 6. Jh. v. Chr. stammen, wohl zwischen dem 4. vorchristlichen 

und dem 4. nachchristlichen Jahrhundert angenommen hat, wobei die ›Bhagavadgītā‹ wohl als unabhän-

giger Text zu bewerten ist, der später (2. Jh. v. Chr.) an passender Stelle in das gewaltige Epos eingefügt 

wurde,
195

 auf vielfache Weise ausgelegt und interpretiert wurde. Wie das biblische Mittelalter den Vierfa-

chen Schriftsinn zur Auslegung der Heiligen Schrift kannte, der noch über die wörtliche, also historische 

Auslegung der Bibel hinaus sowohl einen dogmatisch-theologischen als auch einen moralischen und end-

zeitlich-eschatologischen Zugang zum Gotteswort schuf,
196

 so kennt auch die indische Gedankenwelt eine 

auf mehrfache Sinngehalte abgestimmte Form hermeneutischer Ebenenunterscheidung zur Auslegung 

ihrer ganz persönlichen ‚Bibel‘ – denn so wird die ›Gītā‹ nicht selten bezeichnet.
197

 Wichtig zu bemerken 
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 Cf. Paramahansa Yogananda, God Talks With Arjuna, pp. XXXI–XXXIV. 
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 Wo genau diese, also die vedische Zeit, auf dem Zeitstrahl zu verorten ist, soll hier exemplarisch anhand der Diskussion um 

die Datierung des ›Ṛgveda‹, das allgemeinhin als das der älteste der vier ursprünglichen Veden gilt, dargestellt werden. So 

wird die Entstehungszeit des Hymnus „von der Mehrzahl westlicher und westlich beeinflußter Experten in etwa auf das 10. bis 

12. vorchristliche Jahrhundert, nach ihrem Verständnis die spätvedische Periode, datiert. Die Fixierung auf diesem Zeitstrahl 

folgt, wie viele historische Verortungen von Geschehnissen und Dokumenten indischer Kultirentwicklung, gewissen Moden 

und schwankt entsprechend den jeweils einflußreichen Forschercliquen beträchtlich. Nach hindu-traditionalistischen ist der 

Veda mindestens five thousand years old. Und diese volkshinduistische Redensart scheinen die neueren und neuesten Resultate 

unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen zu erhärten. Setzt man die Entstehung des Liedes unter Berücksichtigung 

solcher Datierungen sehr spät an, so könnte sich dafür folglich immer noch das dritte oder vierte vorchristliche Jahrhtausend 

ergeben.“ (H. P. Sturm, Altindische Vierfüßler, pp. 42–43.) Als einer der Protagonisten dieser neuen wissenschaftlichen Ent-

wicklungslinie sei an dieser Stelle insbesondere der griechische Indologe Nicholas Kazanas hervorgehoben, der für seine Ar-

gumentation neben sprach- und überlieferungsgeschichtlichen Stützen mittlerweile auch auf die Ergebnisse diverser anderer 

Wissenschaftszweige wie den Geowissenschaften oder der Astronomie zurückgreifen kann. (Cf. N. Kazanas, A new date for 

the Ṛgveda.) 
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 Cf. M. Winternitz, Geschichte der indischen Litteratur, 1.403. 
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 Cf. V. Drecoll, Exegese als Grundlage der Theologie in der Alten Kirche und im Mittelalter, p. 126–127. 
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 Dies insbesondere aus dem Grund, so Michael von Brück, weil die ›Bhagavadgītā‹, ganz ähnlich wie die Bibel, einerseits 

zwar die Anschauungen der Zeit (und des Ortes) wiederspiegelt und vertritt, in der (bzw. an dem) sie entstanden ist, anderer-

seits diesen Kontext allerdings auch zu transzendieren versucht und (faktisch) transzendiert: „Die ›Gita‹ ist einer der wenigen 

Texte des Hinduismus, die nicht an eine spezifische kultische Tradition, eine bestimmte Kaste oder eine besondere Philosophie 

gebunden sind. Somit konnte die Gita den gesamten Hindusimus erfassen und durchdringen. Sie wird von den frommen Hin-

dus täglich rezitiert, viele kennen den Text auswendig. Ob Shivaiten, Vishnuiten, Menschen aus hohen oder niedrigen Kasten – 

für alle ist die ›Gita‹ Quelle tiefster Inspiration. Sie ist eine Synthese so unterschiedlicher Ideale wie des kultischen Opfers, der 

monastischen Entsagung und der mutigen Tat. Einelne Verse … werden den Sterbenden ins Ohr gesprochen. So hat die ›Gita‹ 

in Indien eine Wirkungsgeschichte entfalten können, die beispiellos und unvergleichlich ist. Mehr noch, seit die ›Gita‹ über 

Indien hinaus bekannt wurde – bereit Al Biruni (973-1048), der Universalgelehrte und Historiker von Choresm kannte und 
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ist hierbei jedoch, dass sich diese Ebenenunterscheidung keineswegs nur auf den Text an sich, von diesem 

ausgehend auf ein größeres Weltganzes bzw. Weltgeschehen, wie es beispielsweise bei einer 

anagogischen Auslegung der Fall ist, und damit (mit dem Ausleger als Teil dieses Weltganzen) auch auf 

diesen selbst bezieht, sondern als eine in erster Linie durch das Moment der ‚Aktivität‘ gekennzeichnete 

Methode, die im Akt der Auslegung immer schon in stetiger (wechselseitiger) Beziehung zum Interpreten 

und dessen psycho-physischer Konstitution bzw. geistig-geistlicher Verwirklichungsstufe steht. So unter-

scheidet beispielsweise Paramahaṃsa Yogānanda (1893–1952), einer der ersten indischen Gelehrten 

überhaupt, der den Yogaweg im Westen einem breiteren Publikum eröffnete, zwischen drei Bedeutungs-

schichten des ›Mahābhārata‹: Einer materiellen, einer astralen und einer spirituellen.
198

 Während sich die 

                                                                                                                                                                                                            
schätzte sie –, hat auch tiefe Spuren in anderen Kulturen überlassen: Charles Wilkins brachte 1785 eine erste englische Über-

setzung heraus, 1823 konnte August Wilhelm von Schlegel eine lateinische Übertragung vorstellen, der bereits mehrere Manu-

skripte zugrunde lagen. Seither zählt man über 2000 Übersetzungen in mehr als 70 Sprachen. Damit dürfte die ›Gita‹ nach der 

Bibel das am häufigsten übersetzte Buch der Weltliteratur sein.“ (M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 7.) Eine Gegenüberstellung 

dieser metaphorischen Substrukturen zweier ganzer Zivilisation ist an dieser Stelle also alles andere als illegitim. 
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 Warum es genau diese drei Bedeutungsschichten sind, von denen hier ausgegangen wird, und inwiefern diese in Verbin-

dung mit dem vorher Erläuterten stehen, lässt sich im Grunde bereits mit der ›Gītā‹ selbst erklären. So heißt es beispielsweise 

im vierten Vers des siebten Kapitels: „Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum (Äther), Denken, Vernunft und Ich-Be-wußtsein: so 

ist meine [Kṛṣṇas] achtfache aufgeteilte Natur.“ (Bhagavadgītā 7.4, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 174: bhūmir āpo 

’nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva ca | ahaṅkāra itīyaṁ me bhinnā prakṛtir aṣṭadhā ||) Der gobstofflich-materiellen Natur 

stellt die indische Tradition also eine feinstofflich-astrale Realität gegenüber bzw. (wohl eher) beseite. Dies impliziert aller-

dings, dass auch der Mensch bzw. dessen psycho-physische Konstitution (als Teil jener Gesamtwirklichkeit) aus diesen beiden 

Realitätsebenen zusammengesetzt ist. So besitzt er der ›Bhagavadgītā‹ zufolge nicht nur den grobstofflich-materiellen Körper 

(sthūlaśarīra), der für die sinnliche Wahrnehmung verantwortlich ist und aus den fünf Elementen besteht, die auch aus der 

griechischen Tradition bekannt sind, sondern darüber hinaus auch noch einen feinstofflich-astralen Körper (sūkṣmaśarīra), der 

sich aus dem Denken oder dem Geist (manas), der Vernunft oder der Intelligenz (buddhi) und dem Ich-Bewusstsein oder dem 

Falschen Ego (ahaṃkāra) zusammensetzt. Dem Denken oder dem Geist (manas) kommt dabei die Aufgabe zu, alle Sinneser-

fahrungen, -eindrücke und Informationen des grobstofflich-materiellen Körpers im Unterbewusstsein abzuspeichern; diese 

Eindrücke (saṃskāra) führen zu gewissen Prägungen oder Neigungen, bilden also den Charakter des Individuums, und kom-

men in Form sinnlicher Stimuli als Gedanken, Gefühle oder Willensregungen, also den drei Seelenkräften von Kognition, 

Emotion und Volition, wieder an die Oberfläche des Bewusstseins, aufgrund derer wiederum bestimmte Wunschvorstellungen 

produziert werden. Erscheint dem grobstofflich-materiellen Körper also ein Sinnesobjekt, wird dieses durch den Geist und 

dessen Funktionen gefiltert und entsprechend diverser vorangegangener Erfahrungen mittels der zwei Grundmodi des Geistes 

einer Bewertung untertogen: Annehmen (saṅkalpa) oder ablehnen (vikalpa). Ist dieser Schritt vollzogen, schaltet sich die Ver-

nunft oder die Intelligenz (buddhi) ein, die als eine Art ‚rechnendes Denken‘ (im Heideggerischen Sinne) für das Bereiten des 

Weges hin zu (oder weg von) jenem Sinnesobjekt verantwortlich ist, welches wiederum durch das Ich-Bewußtsein oder dem 

Falschen Ego (ahaṃkāra), also derjenigen Instanz, die die Identifikation der beiden Realitätsebenen miteinander verbindet und 

damit das vergängliche Ich schafft, gestützt wird – so werden Handlungen manifestiert. Es versteht sich von selbst, dass nicht 

zuletzt dieser Vorgang für den in dieser Arbeit zu untersuchenden Gegenstandsbereich eine nicht unerhebliche Rolle spielt, 

zumal es gerade die Umkehrung desselben ist, die bereits an dieser Stelle mit Weisheit und Befreiung assoziiert werden kann – 

so heißt es beispielsweise im 55. Vers des zweiten Kapitels der ›Gītā‹: „Pritha-Sohn, wenn er [einer, dessen Weisheit beständig 

ist] alle Begierden fallen läßt, die ja im Bewußtsein entstehen, wenn er durch das Selbst im Selbst zufrieden ist, dann wird er in 

Weisheit beständig genannt.“ (Bhagavadgītā 2.55, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 62: prajahāti yadā kāmān sarvān 

pārtha mano-gatān | ātmany evātmanā tuṣṭaḥ sthita-prajñas tadocyate ||) Zu den beiden bereits erläuterten Realititsebenen 

kommt hier also noch eine dritte hinzu – das Selbst bzw. der ātman: „Die Sinne gelten als hochstehend, höher als die Sinne ist 

das Denken; höher als das Denken ist die Vernunft. Höher aber als die Vernunft ist Dieser.“ (Bhagavadgītā 3.42, ⟨ed./tr.⟩ M. 

von Brück, p. 91: indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ | manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ ||) 

Dieser (saḥ), also dieser ātman, der je nach Tradition unter anderem auch mit der Seele (jīva) assoziiert wird, wobei hier her-

vorzuheben ist, dass mit diesem Begriff teilweise auch der feinstofflich-astrale Körper (sūkṣmaśarīra) bezeichnet wird, sodass 

die Unterscheidung zwischen »jīva« (als ‚identifiziertem ātman‘) und dem ātman selbst hier ungefähr der Eckhart’schen von 

»Seele« und »Seelengrund« entspricht, ist nun, wie im Grunde bereits erläutert, „das wahre Subjekt allen Denkens und Han-

delns …, das Selbst des Menschen, absolut insofern, als er jenseits der Sinne von deren wandelbarer Gestalt und Aktivität nicht 

betroffen ist“ (M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 18.) und dementsprechend untrennbar verbunden mit brahman, dem Absolu-
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materielle Bedeutungsschicht ganz im Sinne des abendländischen Literalsinns primär auf die rein materi-

elle, sprich wörtlich-geschichtliche Auslegung des Textes bezieht und damit in erster Linie den Menschen 

als körperliches Wesen, auf der Ebene (geist)philosophischer Grundpositionen also den Materialisten 

anspricht bzw. in ethischer Hinsicht vor allem auf das gesellschaftlich-soziale Wohlergehen und die Er-

füllung der Pflichten bedacht ist, bezieht sich die astrale Bedeutungsschicht auf Charakterbildung und 

Moral und damit auf den Menschen als psychisches Wesen, das den Text, sofern auf dieser Ebene seines 

Daseins situiert, auch hinsichtlich dieser Kriterien auslegen, bewerten und (in normativer Hinsicht) prak-

tisch anwenden und umsetzen wird. Die spirituelle Bedeutungsschicht dagegen bezieht sich, wie bereits in 

den Anmerkungen erläutert, auf das wahre und unvergängliche Selbst  des Menschen (ātman) und die 

Interpretation des Textes von dieser Ebene aus. In gewisser Hinsicht gleicht dieses Schema also der 

muʿtazili-tischen Auslegung des Korans, wie sie insbesondere durch den islamischen Gelehrten Averroes 

(1126–1198) rezipiert und weiterentwickelt wurde: „According to Averroes, the Qur’ân includes three 

modes of semantic expression. The first, and most common, is the outward poetic (khâtabî) form 

addressing the masses; the second is the argumentative (jadalî) form intended to address the theologians; 

the third and most refined is the philosophical (burhânî) form intended for the philosophers.“
199

 Je nach 

Bewusstsein bzw. geistig-geistlicher Verwirklichungsstufe des Interpreten werden also nicht nur je ver-

schiedene Menschen durch den Text angesprochen, auch der Text selbst wird hinsichtlich der verschiede-

nen Sinngehalte, die immer auch in wechselseitiger Beziehung zum Bewusstsein des Interpreten stehen, 

theoretisch wie praktisch auf unterschiedliche Weise ausgelegt und angewandt, in der indischen Gedan-

kenwelt selbstverständlich immer mit der Offenheit, dass aufgrund der verschiedenen Konstitutionsebe-

nen des Menschen und deren Potentiale prinzipiell jedem Menschen die Möglichkeit offensteht, selbst 

zum Philosophen, und nicht nur zum Philosophen, sondern zum σοφός, zum Weisen zu werden, zu dem-

jenigen, der die Weisheit verwirklicht hat, der im Selbst (ātman) verankert ist oder der (mystisch gespro-

chen) die Einheit mit Gott hergestellt hat – doch hierzu in Kürze mehr.  

In Bezug auf die indischer Ansicht nach höchste (spirituelle) Bedeutungsschicht des Textes ver-

sucht sich Paramahaṃsa Yogānanda, gestützt durch seine Schülernachfolge, nun schließlich selbst in ei-

ner Interpretation des ›Mahābhārata‹, die sich ganz gemäß der Tradition unter anderem auch auf eine 

etymologische Komponente stützt,
200

 nämlich die Rückführung spezifischer Sanskrit-Ausdrücke auf ihre 

                                                                                                                                                                                                            
ten. Obgleich dieses Konzept im folgenden Teilkapitel selbstverständlich noch genauer zu erläutern ist, sollte bereits hier deut-

lich geworden sein, auf welcher Basis die drei Bedeutungsschichten des ›Mahābhārata‹ nach Paramahaṃsa Yogānanda zustan-

de kommen: Die materielle Bedeutungsschicht entspricht der Realitätsebene des grobstofflich-materiellen Körpers und der 

geistig-geistlichen Verankerung des Auslegers auf dieser Ebene, die astrale Bedeutungsschicht dem feinstofflich-astralen Kör-

per und die spirituelle Bedeutungsschicht schließlich der Ebene des unzerstörbaren ātman, der das wahre Selbst des Menschen 

bildet. 
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 N. Abû Zayd, Toward a Hermeneutics of the Qur’ân, p. 224. 
200

 Bereits im 4. Jh. v. Chr. etablierte der große Sanskrit-Grammatiker Pāṇini (4. Jh. v. Chr.), einer der berühmtesten, aber 

keinesfalls ersten Sanskrit-Grammatiker überhaupt, dessen Werk bis heute als unbestritten gilt, aufgrund der als »pāṇinīya« 
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Wurzel: „The genealogical descent of the Kurus and Pandus from Shantanu parallels in analogy the step-

by-step descent of the universe and man from Spirit to matter. The Gita dialogue concerns itself with the 

process by which that descent may be reversed, enabling man to reascend from the limited consciousness 

of himself as a mortal being to the immortal consciousness of his true Self, the soul, one with the infinite 

Spirit. … These esoteric meanings are not arbitrary. In explaining the inner meaning of words and names, 

the primary key is to hunt for it in the original Sanskrit root. Terrible mistakes are made in definitions of 

Sanskrit terms if there is no intuitive ability to arrive at the correct root, and then to decipher the correct 

meaning from that root according to its usage at the time of the origin of the word. When the basis is 

correctly established, one may then also draw meaning from the various sources relative to the common 

meaning of words and the specific way they were used to form a cogent connective thought. … A prolife-

ration of pages would be required to delve fully into the Sanskrit underlying the metaphors—tedious to all 

but scholarly minds.“
201

  

Konkret ergibt sich für Paramahaṃsa Yogānanda hieraus nun folgende Interpretation des ›Mahā-

bhārata‹: „The universe’s creative principles and creation itself are deformations of the one Infinite Spirit 

become God the Father of Creation. Allegorically, Shantanu is Para-Brahman, God the Father of Creati-

on, the transcendental unchanging Source and Essence of creation, the Sole Reality supporting the forces, 

forms, and beings that evolve from His cosmic counsciousness. … Man’s soul consciousness—the 

realization of his oneness with the eternal, all-blissful Spirit— has descended through various gradations 

into mortal body-consciousness. The senses and blind mind, and the power of pure discrimination, both 

reign in the bodily kingdom; there is constant conflict between the forces of the materialistic senses 

(engaging the consciousness in the pursuit of external pleasure) and the pure discriminative power that 

tries to return man’s consciousness to ist native state of soul-realization. The »game of dice« is the game 

of delusion, through which man’s consciousness devolves from Spirit to matter, from soul consciousness 

to bondage to the body. The game is very charming; and man stakes all his bodily kingdom, all his power 

of soul bliss, in gambling with the deceitful, matter-inclined senses, only to be overpowered by them—

i.e., the pure discriminative intelligence of the soul is ousted from ist reign over the bodily kingdom and 

sent into exile. … Once bad sense habits are well established in the body, the free will of wisdom is 

                                                                                                                                                                                                            
bezeichneten Form allerdings ausgesprochen kompliziert ist und dementsprechend ein besonderes Studium voraussetzt, die 

etymologische Methode als Standard-Operation der indischen Schriftauslegung in Verbindung mit dem Versuch der Erklärung 

transzendender Wahrheiten. Doch was haben diese mit trockener Grammatik zu tun? „Man muß sich klarmachen, daß Erleuch-

tung eine Erfahrung der Transzendenz ist, d. h. jenseits der Worte liegt. Trotzdem haben die Rishis sich immer wieder bemüht, 

transzendente Erfahrung in Worte zu kleiden, um die nach der letzten Wahrheit Suchenden zu derselben Erfahrung zu dersel-

ben Erfahrung zu führen. Sie haben das zunächst in kurzen, schwer verständlichen Andeutungen getan, die durch Kommentare 

erläutert werden mußten. Eine gut durchdachte, sorgfältig ausgebildete Grammatik macht die Sprache präziser und damit das, 

was sie ausdrücken will, verständlicher. Deshalb wird so großer Wert auf die Grammatik gelegt.“ (I. Fischer-Schreiber / F. 

Ehrhard / K. Friedrichs / M. S. Diener, Lexikon der östlichen Weisheitslehren, p. 282.) 
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 Paramahansa Yogananda, God Talks With Arjuna, pp. XXXIV–XXXV. 
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banished for at least twelve years. … The symbolic thirteenth year spent by the Pandus »in disguise« 

refers to samadhi yoga meditation, from which the devotee must draw the soul’s discriminative qualities 

and make them ready for the battle to reclaim their bodily kingdom. Thus the Gita describes how—having 

roused and trained the psychological astral powers of Yudhisthira calmness, Bhima life-force control, 

Arjuna nonattachment of self-control, Nakula power to adhere to good rules, and Sahadeva power to 

resist evil—these offspring of discrimination along with their army and allies of good habits and spiritual 

inclinations try to return from banishment. But the crooked sense tendencies with their sense armies are 

loath to part with their reign over the bodily kingdom. So, with the help of Krishna (the guru, of 

awakened soul-consciousness, or meditation-born intuition), war must be fought—materially and 

mentally, and also spiritually in repeated experiences of samadhi meditation »the field of action« to 

reclaim the kingdom from Ego and its army of evil mental tendencies. On the battlefield of man’s body—

Kurukshetra, »the field of action«—the offspring of the blind sense-mind and those of the pure 

discriminative intelligence now confront each other.“
202

 Ähnlich wie im ›Spiegel der einfachen Seelen‹ 

Marguerite Porètes handelt es sich dieser Interpretation nach also auch hier um die dynamische Interakti-

on der verschiedenen Seelenkräfte im Ringen um die göttliche Verwirklichung, die in der ›Bhagavadgītā‹ 

letztlich in einem Dialog gipfelt, der genau diese göttliche Verwirklichung zum Inhalt hat. 

Wie in der Interpretation Paramahaṃsa Yogānandas bereits hervorgehoben, ist es insbesondere die 

Person Śri Kṛṣṇas, der in den Geschehnissen rund um die Auseinandersetzung zwischen den Pāṇḍavas 

und den Kauravas eine besondere Stellung zukommt; als Dreh- und Angelpunkt des Kriegsgeschehens – 

in seiner Rolle als Regent der Yadu-Dynastie wird er sowohl von Pāṇḍavas als auch von den Kauravas als 

Bündnispartner angeworben, entscheidet sich nach dem außerordentlichen Demutsbeweis Arjunas (statt 

am Kopfende des liegenden Kṛṣṇa lässt sich dieser zu seinen Füßen nieder) letztedlich allerdings für die 

Seite der Pāṇḍavas – repräsentiert Kṛṣṇa sowohl das Spiegelbild der eigenen (geistigen) Potentiale als 

auch das schützende Gegenüber des spirituellen Lehrers oder Meisters (guru), das für ein richtiges Ver-

ständnis der indischen Gedankenwelt unentbehrlich ist. Für so gut wie alles Erlernte bzw. zu Erlernende 

scheint ein Lehrer vonnöten (gewesen) zu sein: Seien es die essenziellen Schritte des menschlichen Her-

anwachsen oder aber speziellere Fähigkeiten wie das Erlernen eines Musikinstrumentes, selbst der Auto-

didakt kommt nicht umhin, hier ein Buch zu Rate zu ziehen oder sich dort auf seine Beobachtungen zu 

verlassen. So scheint es nur konsequent, dass auch das höchste zu Erlernende, nämlich die Befreiung aus 

dem Kreislauf der Geburten (saṃsāra), nicht zuletzt selbstverständlich aufgrund des außerordentlichen 

Verwirrungszustandes, in dem sich der Mensch der indischen Tradition nach befindet,
203

 einen Lehrer zu 
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 Paramahansa Yogananda, God Talks With Arjuna, pp. XXXVI–XLI. 
203

 Zentralbegriff ist in diesem Zusammenhang insbesondere der von »māyā«, der »Illusion«, auf den im folgenden Teilkapitel 

noch genauer eingegangen werden soll. 
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einer regelrechten Notwendigkeit macht. Dies begründet (in kurz) das Vertrauen der indischen Tradition 

in den spirituellen Meister: „In jedem Fall ist der Guru Beispiel und Vorbild, und zwar in bezug auf Le-

benswandel, Wissen und Yogapraxis.“
204

 Vor diesem Hintergrund werden traditionell vier Formen von 

Lehrern unterschieden, die allesamt mit dem Begriff »guru« bezeichnet werden: „1. die Eltern, die uns zu 

diesem Körper verhelfen und uns mit dem Leben und seinen Problemen bekannt machen; 2. die weltli-

chen Lehrer der Schule und Universität, die Handwerksmeister und alle anderen, die sich um unsere Aus-

bildung kümmern; 3. der spirituelle Meister, der den Weg kennt, uns den Sinn und Zweck des Lebens 

erklärt und den Weg zur Selbstverwirklichung, aber ach seine Gefahren und Hindernisse zeigt; … 4. der 

kosmische Guru (Avatāra), zu dem uns der spirituelle Meister führt und der als göttliche Inkarnation voll-

kommen und erleuchtet ist. Für die Christen ist Jesus Christus der kosmische Guru.“
205

 Folglich kommt 

also auch Kṛṣṇa in diesem Zusammenhang eine doppelte Rolle zu: Einerseits repärsentiert er den unmit-

telbar präsenten spirituellen Meister, andererseits erscheint er als vollkommen verwirklichte Inkarnation 

des Absoluten innerhalb der materiellen Welt (avatāra), der mit der Offenbarung der ›Bhagavadgītā‹ sei-

ne Spuren hinterlässt.
206

 Der Vergleich mit Christus scheint dabei nicht willkürlich gewählt zu sein, wur-

de doch nicht nur bereits mehrfach auf die phonetische Ähnlichkeit der Titel »Kṛṣṇa« und »Χριστός« 

hingewiesen, auch der in den jeweiligen Traditionen überlieferte Lebensweg beider weist einige archetyp-

tische Parallelen auf: „Both were divinely conceived, and their births and God-ordained missions foretold. 

Jesus was born in a lowly manger; Krishna, in a prison (where his parents, Vasudeva and Devaki, were 

held captive by Devaki’s wicked brother Kansa, who had usurped the throne of his father). Both Jesus and 

Krishna were successfully spirited away to safety from a death decree to all male infants meant to seek 

out and destroy them at birth. Jesus was referred to as the good shepherd; Krishna in his early years was a 
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 M. von Brück, Zum Verständnis des Guru, p. 15. 
205

 Cf. I. Fischer-Schreiber / F. Ehrhard / K. Friedrichs / M. S. Diener, Lexikon der östlichen Weisheitslehren, p. 126. 
206

 Als avatāra-s werden diejenigen vollkommen verwirklichten bzw. befreiten Seelen (paramukta) bezeichnet, die sich auf-

grund ihrer außergewöhnlichen Kräfte (siddhi) wann immer notwendig, beispielsweise in Zeiten spiritueller Degeneration, aus 

freier Entscheidung heraus erneut inkarnieren können, um sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ihre jeweili-

ge Mission innerhalb der materiellen Welt zu erfüllen: „Quantitatively, he [der avatāra] uplifts the general populance with his 

noble teachings of good against evil. But the main purpose of an avatar is qualitative—to create other God-realized souls, 

helping as many as possible to attain liberation. This latter is the very personal and private spiritual bond formed between guru 

and disciple, a union of loyal spiritual endeavor on the part of the disciple and divine blessing bestowed by the guru.“ 

(Paramahansa Yogananda, God Talks With Arjuna, p. XXVIII.) So heißt es auch im vierten Kapitel der ›Bhagavadgītā‹: „Im-

mer wenn die Weltordnung niedergeht und Unordnung zunimmt, du Nachkomme des Bharata, dann schaffe ich mich selbst; 

Als Zuflucht für die Gerechten und zur Vernichtung der Übeltäter, um die Weltordnung wieder herzustellen, entstehe ich von 

Zeitalter zu Zeitalter.“ (Bhagavadgītā 4.7–8, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 98: yadā yadā hi dharmasya glānir 

bhavati bhārata | abhyutthānam adharmasya tadātmānaṁ sṛjāmy aham || paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām | 

dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge ||) Selbstverständlich werden ganz im Sinne der indischen Affinität zu fast 

scholastisch anmutenden Kategorisierungen auch an dieser Stelle von Tradition zu Tradition verschiedene Über- bzw. Unterka-

tegorien von avatāra-s gebildet, das bereits mehrfach erwähnte ›Śrīmad-Bhāgavatam‹ beispielsweise unterscheidet alleine 

zwischen 22 kategoriell nochmals einzeln zu differenzierenden Inkarnationen Viṣṇus, die hier aus Platzgründen 

selbstversständlich nicht alle wiedergegeben werden können. (Cf. Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.6-25, ⟨ed./tr.⟩ A. C. Bhaktivedanta 

Swami Prabhupāda, Śrīmad-Bhāgava-tam, pp. 144–164.) Eines sollte hier jedoch besonders eines zutage getreten sein: Genau 

wie für Eckhart jeder das Potential hat, die Nachfolge Christi auch in ontologischer Hinsicht anzutreten, hat auch der indischen 

Tradition nach jeder das Potential, ein avatāra zu werden bzw. ein avatāra zu sein. 
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cowherd. Jesus was tempted and threatened by Satan; the evil force pursued Krishna in demonic forms 

seeking unsuccessfully to slay him.“
207

  

In der Volksfrömmigkeit sind es gerade diese Geschichten, mehr noch als Ereignisse rund um das 

›Mahābhārata‹ allerdings die insbesondere in den Purāṇas enthaltenen Erzählungen über Kṛṣṇas Kindheit 

und Jugend in der nordindischen Stadt Vṛndavāna, seine Streiche, Abenteuer mit seinen Freunden und 

Spiele mit den gopī-s, den Kuhhirten-Mädchen, die zur Ausbildung weitläufiger liebesmystischer Traditi-

onen geführt haben, die den abendländischen in nichts nachstehen: So war es beispielsweise der große 

bengalische Mystiker Caitanya Mahāprabhu (1486–1534), der selbst als eine Inkarnation Kṛṣṇas verehrt 

wird und in der Linie der „Minnesänger im mittelalterlichen Bengalen“
208

 steht, der auf der Grundlage der 

›Bhagavadgītā‹ eine Form des bhaktiyoga, also der ekstatischen Gottesliebe und liebevollen Hingabe zu 

Gott predigte, in der der spirituellen Seele (jīva) als integralem Teil des Göttlichen – qualitativ gleich, 

quantitativ verschieden – eine seit anfangsloser Zeit bestehende, d. h. ewige (spirituelle) Beziehung zum 

Höchsten zugesprochen wird, die sich entsprechend der Systematisierungen Śrīla Rūpa Gosvāmīs (1489–

1564) in einem fünf so genannten »Geschmäckern« (rasa) äußern kann: Die neutrale Beziehung zu Gott 

(śāntarasa), die dienende Beziehung zu Gott (dāsyarasa), die freundschaftlich-brüderliche Beziehung zu 

Gott (sakhyarasa), die elterliche Beziehung zu Gott (vātsalyarasa) und die liebende (eheliche) Beziehung 

zu Gott (mādhuryarasa).
209

 Weg zur Erkenntnis der eigenen, spirituellen Identität, die gleichzeitig auch 

mit einer spezifischen Form (svarūpa) in den jenseitigen (himmlischen) Daseinsbereichen einhergehen 

soll, ist die meditativ-kontemplative Versenkung in die stets als Überseele (paramātmā) im Herzen prä-

sente Gottheit und Glorifikation des göttlichen Spiels (līlā), allen voran in Form Verehrung von Bildge-

stalten (arcana) und der Rosenkranz-artigen Rezitation der heiligen Namen Gottes (japa).
210

 Da die lie-

bende (eheliche) Beziehung zu Gott jedoch als die innigste und intimste und damit auch höchste und 

vollkommenste Form der Beziehung angesehen wird, mag es wenig verwundern, dass das Dichten und 
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 Paramahansa Yogananda, God Talks With Arjuna, p. XXVII. 
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 G. Feuerstein, Die Yoga Tradition, p. 463. 
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 Cf. Śrīla Bhaktivedanta Nārāyaṇa Mahārāja, The Distinctive Contribution of Śrī Rūpa Gosvāmī, p. 9. 
210

 Obwohl nicht selten als Götzenverehrung verunglimpft, ist es in erster Linie der meditativ-kontemplative Aspekt, der bei 

dieser Form der religiösen Praxis im Vordergrund steht: „Das Bildwerk, das der Gläubige in täglicher Andachtsübung sich 

selbst gegenüberstellt, wird zum Ziel der Konzentration gemacht und damit zum Gegenstand des Bewusstseins verabsolutiert. 

Gegenüber dem Bewusstsein als dem Einen ist es das Andere schlechthin, Hieroglyphe der Welt, Totalität des zweiten. In ihm 

gerinnt der wechselnde Erscheinungsstrom, der als ein Wellenspiel das andachtslos der Welt geöffnete Bewusstsein durchspült 

zu ruhevollem Bilde; aus der in eigener Bewegung oszilierenden Vielheit von Bewusstseinsinhalten kristallisiert sich Einheit; 

aus der unbestimmten Vielzahl, in der Erscheinungen und Seele ich im Bewusstseins vergesellschaften, wird konzentrierte 

Zweizahl, die Vorstufe zur Ineinssetzung von Seher und Gesicht, deren Vollziehung das Ziel der Andachtsübung ist, in der das 

Bewusstsein zur Ruhe kommt und die Geistigkeit aus aller Differenzierung zu reinem attributlosem Sein heimkehrt.“ (H. 

Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kunstbild, pp. 45–46.) Die Bildgestalt wird also nicht, so der deutsche Indologe 

Heinrich Zimmer, mit der Gottheit gleichgesetzt, vielmehr erzeugt der Gläubige selbst „in seinem Inneren ein Schaubild der 

göttlichen Wesenheit und projiziert es auf das Kultbild, das vor ihm steht, um die göttliche Wesenheit anschaulich im Stand 

der Zweiheit, der seinem Bewusstsein entspricht zu erfahren.“ (H. Zimmer, Kunstform und Yoga im indischen Kunstbild, p. 

50.) Ziel ist letztlich also die Erfahrung der eigenen Göttlichkeit; die philosophischen Voraussetzungen hierfür werden im 

folgenden Kapitel erläutert. 
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gemeinsame Singen von Liebesliedern über die hierfür als exemplarisch geltende Beziehung zwischen 

Kṛṣṇa und seiner Geliebten Śrīmatī Rādhārānī, die als die spirituelle Freudenenergie (hlādinīśakti) Kṛṣṇas 

angesehen wird, hierbei im Mittelpunkt steht. Selbstverständlich werden diese Frömmigkeitsformen trotz 

der noch zu behandelnden Wichtigkeit des bhaktiyoga nicht in dieser Form in der ›Bhagavadgītā‹ artiku-

liert, doch ist eine Auseinandersetzung mit selbigen zur Herausstellung der außerordentlichen Wichtigkeit 

der Person Śri Kṛṣṇas im und um das Umfeld der ›Gītā‹ sicherlich unumgänglich. 
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3.2  Zentrale Einzelkonzepte der indischen Gedankenwelt 

 

 

„One can .. say ... that each system of [Indian] philosophy provides the condition for the possibility of 

mokṣa [Erlösung]. If a philosophical system is such that it makes freedom from suffering, karma, and 

rebirth impossible, then—in accordance with the spirit of Indian tradition—that system may be charged 

with the material fallacy of anirmokṣaprasaṇga (i.e., the impossibility of mokṣa). Thus the exact relation 

between a darśana [Lehrsystem] and its built-in conception of mokṣa needs to be correctly understood, 

setting aside a lot of misleading rhetoric that abounds in Western language expositions of Indian philoso-

phy. ... Philosophy was an intensely intellectual, rigorously discursive and relentlessly critical pursuit. 

However, this activity was supposedly trusted and relied upon to lead to a kind of knowledge that would 

become transformed into a transformation of the thinker’s mode of being. How this could happen was 

explained, accounted for, within the system. Belief in mokṣa … was belief in the possibility of such trans-

formation. Mokṣa thus provided a distant horizon that loomed large before the Indian mind, giving 

meaning to all one’s mundane pursuits—from kāma [Lust] through artha [Besitz] and dharma [Recht-

schaffenheit]. A person’s being is not de-pressingly being in the world, but a being in the world that is 

grounded in the possibility of a transcendence into the beyond.“
211

 Vier Ziele (puruṣārtha) sind es also, 

die diese punktgenaue Charakterisierung indischen Philosophierens, und spätestens mit dieser sollte deut-

lich geworden sein, dass gerade die von westlicher Seite oftmals an das indische Denken herangetragenen 

Vorbehalte bezüglich Systematik, Diskursivität oder gar Rationalität alles andere als aufrecht zu erhalten 

sind,
212

 als die zentralen Stationen des menschlichen Daseins benennt: Artha, kāma, dharma und mokṣa. 
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 J. N. Mohanty, Classical Indian Philosophy, p. 145. 
212

 Dass es bei aller Parallelität, wie in dem Zitat Jitendra Nath Mohantys bereits angeklungen, dennoch den einen gravierenden 

Unterschied zwischen der indischen und der (wohlgemerkt modernen) abendländischen Philosophie zu geben scheint, der in 

erster Linie mit der Unterscheidung der beiden Begriffe »Information« und »Transformation« zusammenhängt, wird insbeson-

dere in den Arbeiten Heinrich Zimmers (1890–1943) deutlich, der um eine erneute Hervorhebung des weiten Horizonts der 

indischen Philosophie allerdings ebenfalls nicht herumkommt: „Gleich der westlichen gibt auch die indische Philosophie Auf-

schlüsse über die meßbare Struktur und Kraft der Psyche; sie analysiert die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen und das 

Funktionieren seines Geistes, entwickelt verschiedene Theorien über das menschliche Verständnis, stellt Methoden und Geset-

ze der Logik auf, klassifiziert die Sinnesempfindungen und erforscht die Vorgänge, durch welche Erfahrungen gemacht und 

aufgenommen, gedeutet und begriffen werden. Hindu-Philosophen sprechen sich gleich denen des Abendlandes über sittliche 

Werte und moralische Maßstäbe aus. Auch sie studieren die sichtbaren Wesenszüge der Erscheinungswelt, kritisierten Gege-

benheiten der äußeren Erfahrung und ziehen darauf Folgerungen in bezug auf die tragenden Prinzipien. Indien hatte gewisser-

maßen seine eigenen Disziplinen der Psychologie, der Ethik, der Physik und der metaphysischen Theorie – und es hat sie noch 

heute. Das vorherrschende Anliegen aber ist dort – in auffallendem Gegensatz zu den modernen westlichen Philosophen – 

nicht die Information, sondern die Transformation: eine grundlegende Wandlung der Natur des Menschen, wodurch er ein 

neues Verständnis sowohl für die Außenwelt wie für sein eigenes Dasein gewinnt; eine so gründliche Wandlung, daß sie, wenn 

sie gelingt, einer völligen Bekehrung und Wiedergeburt gleichkommt. In dieser Hinsicht berührt sich die indische Philosophie 

viel inniger mit der Religion als das kritische, säkularisierte Denken des modernen Abendlandes. Sie steht den alten Philoso-

phen, wie Pythagoras, Empedokles, Platon, den Stoikern, Epikur und seinen Nachfolgern, Plotin und den Neuplatonikern nahe. 

Wir finden die gleichen Auffassungen beim heiligen Augustinus, bei den mittelalterlichen Mystikern, wie Meister Eckhart, 

oder den späteren ‚Mystikern‘, wie Jakob Böhme.“ (H. Zimmer, Philosophie und Religion Indiens, pp. 19–20.) Dass ein Stück 
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„Die Veden empfehlen als Ziel der Religion [dharma] im materiellen Bereich, … sich um artha (wirt-

schaftliche Entwicklung) zu bemühen. Materieller Profit ist für vermehrte Sinnenbefriedigung (kāma) 

notwendig, und Befreiung vom materiellen Leben (mokṣa) wird verlockend, wenn man vom zeitweiligen 

Glück der Sinnenbefriedigung enttäuscht ist.“
213

 Dass dies (für jedes Individuum) früher oder später not-

wendigerweise der Fall sein wird, denn dies ist in dieser Schilderung bereits impliziert, wird mit dem Be-

griff »duḥkha« (»Leid«) begründet – oder mit den Worten (Pseudo-)Meister Eckharts: Daz snelleste tier, 

daz iuch treget ze dirre volkomenheit, daz ist lîden.
214

 So bündelt der Begriff, der normalerweise eng mit 

der (durchaus auch in der ›Gītā‹ gespiegelten) buddhistischen Philosophie verknüpft ist,
215

 wobei seine 

feste Verankerung in einigen Versen des (noch zu behandelnden) ›Yogasūtra‹ hier selbstverstädlich ge-

nauso hervorzuheben ist,
216

 nicht nur die so genannten »Vierfachen Leiden« von Geburt, Alter, Krankheit 

und Tod in sich, mit denen sich jede in die Fänge des materiellen Daseins geratene Seele unweigerlich 

konfrontiert sieht,
217

 sondern impliziert gleichzeitig auch ein weitreichenderes Konzept der indischen 

Gedankenwelt, nämlich das von māyā, der Illusion.  

                                                                                                                                                                                                            
indische Philosophie in der vorliegenden Arbeit gerade einem dieser Denker gegenübergestellt werden soll, scheint an dieser 

Stelle umso passender. 
213

 Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, p. 90. 
214

 Meister Eckhart, Werke 2.458.4–5 (Traktat 3: Von abegescheidenheit): „Das schnellste Tier, das euch zu dieser Vollkom-

menheit trägt, ist das Leiden.“ 
215

 Bereits in der ersten Verkündigung Siddhārtha Gautama Śākyamunis nach dessen Erleuchtung unter unter dem Bodhi-

Baum in der nordindischen Stadt Bodhgayā, der so genannten »Predigt von Benares«, verkündigte Buddha die so genannten 

»Vier Edlen Wahrheiten« vom Leiden und seinen Ursachen (āryasatya) als Kern seiner Lehre: „1. Die Wahrheit vom Leiden 

(Duhkha); 2. die Wahrheit von der Entstehung (Samudāya) des Leidens; 3. die Wahrheit von der Aufhebung (Nirodha) des 

Leidens; 4. die Wahrheit vom Weg [mārga], der zur Aufhebung des Leidens führt. Die 1. Wahrheit besagt, daß alles Dasein 

leidvoll und unbefriedigend ist. Alles ist Leiden: Geburt; Krankheit; Tod; Vereinigung mit dem, was man nicht liebt; Trennung 

von dem, was man liebt; das Nicht-Erlangen dessen, was man begehrt; und die fünf Gruppen des Anhaftens (Skandha), die die 

Persönlichkeit bilden.“ (I. Fischer-Schreiber / F. Ehrhard / K. Friedrichs / M. S. Diener, Lexikon der östlichen Weisheitslehren, 

p. 430.) Wichtig zu verstehen ist hierbei, dass der Leid-Begriff, von dem hier ausgegangen wird, nicht, wie vielleicht vermutet 

werden könnte, rein psychischer Natur ist – nicht zuletzt aufgrund dieser Fehlinterpretation wurde der Buddhismus oft eines 

Pessimismus bezichtigt –, sondern vielmehr ontischer Natur: „Buddha charakterisiert alles als leidvoll, weil nichts in diesem 

Dasein ewig und an sich ist. … Alles Existierende unterliegt einem ewigen Wandel und hat aus sich keinen Bestand. Diese 

Wandelhaftigkeit des Seienden bezeichnet Buddha als leidvoll. Nichts ist aus sich und an sich, alles steht in einem relationalen 

Geflecht und bedingt sich gegenseitig. … Buddha sah durchaus, dass es schöne und friedvolle, d.h. aktuell nicht leidhafte As-

pekte des menschlichen Daseins gibt, doch unterliegen auch diese dem Gesetz des Wandels und damit der Vergänglichkeit. 

Liebe ist deswegen leidvoll, weil sie vergeht. Wer liebt und denjenigen verliert, den er liebt, wird leiden. Da alles in dieser 

Welt aus Gegensatzpaaren aufgebaut ist, kann das eine nur durch die Kenntnis des anderen erfahren werden. Liebe nur durch 

Leid, Schönes nur durch Hässliches etc. Aufgrund dieser Struktur der Erkenntnis des geistigen Aufbaus der Welt kann es in 

dieser Welt nichts Absolutes, Ewiges und Unveränderliches geben. Leid hat daher seine Ursache im Nicht-Einsehen dieses 

Sachverhaltes, wie die zweite heilige Wahrheit lehrt.“ (K. Ceming, Buddhismus, pp. 9–10.) Da jedoch auch das Leiden, das in 

diesem Zusammenhang selbstverständlich dem Nicht-Leiden gegenübergestellt werden muss, nicht ewig und unveränderlich 

sein kann, ist es beendbar – so ist Erlösung möglich. Diese Einsicht und der Weg dorthin, der primär in der kontemplativ ge-

stützten Aufgabe der falschen Sichtweise besteht, werden durch die letzten beiden Wahrheiten artikuliert. Obwohl der Bud-

dhismus im Rahmen der indischen Religionsgeschichte letztlich als eines der unorthodoxen Systeme bewertet wurde, dies 

insbesondere aufgrund seiner Ablehnung des veda, hat er also auch im Kontext des hier zu behandelnden Systems einen nicht 

wegzudenkenden Stempel hinterlassen. 
216

 Für eines von vielen Beispielen cf. Patañjali, The Yoga Sūtras of Patañjali 2.16. 
217

 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, pp. 42–43. Ähnlich wie in der buddhistischen 

Philosophie ist es also auch hier in erster Linie das unaufhaltbare Auseinanderfallen alles Zusammengesetzten, m. a. W. die 

Vergänglichkeit der Dinge, die im Mittelpunkt der Leidens-Argumentation steht. 
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„Māyā bedeutet »Unwirklichkeit, Täuschung, Vergesslichkeit« – »das, was nicht ist«. Unter dem 

Einfluss māyās denkt der Mensch, er könne in der vergänglichen materiellen Welt glücklich sein. … 

Wenn sich der jīva [die Seele] mit dem Körper identifiziert, entwickelt er Tausende von Wünschen, die er 

sich dann zu erfüllen trachtet. Und je mehr der jīva versucht, die materielle Welt zu genießen, desto mehr 

verfängt er sich in den Maschen māyās. Das ist das Wesen der materiellen Welt.“
218

 Māyā beschreibt also 

eine Täuschung, ein Gaukelbild, eine Fata Morgana, die den Menschen verwirrt, ihm dort Ewigkeit vor-

spielt, wo Vergänglichkeit ist, und sein Glück mit den Tätigkeiten in der materiellen Welt assoziiert, die 

aufgrund seiner Anhaftung an selbige letztlich doch zu Leid zu führen scheinen. Die philosophische 

Strömung des Advaitavedānta, ein Lehrsystem des Vedānta, das durch den südindischen Gelehrten Ādi 

Śaṃkarācārya (8. Jh. n. Chr.) begründet wurde, der gleichzeitig als die wesentliche „Abschlussgestalt der 

›Gītā‹“
219

 zu bewerten ist, geht sogar so weit, diese Täuschung, dieses Gaukelbild derart ontologisch auf-

zuladen, dass es einerseits zwar die fundamentale Nicht- bzw. Unrealität der Seienden sowie den bloßen, 

weil auf deren Mangel an inhärenter Existenz basierenden Erscheinungscharakter der Gesamtwirklichkeit 

wiederspiegelt,
220

 andererseits insofern in das metaphysische System des Vedānta integriert wird, als es 

nun als kreative Kraft erscheint, die als die Bedingung der Möglichkeit von Wahrnehmung selbige über-

haupt erst ermöglicht: „From an ontological point of view, māyā is the creative power of reality by virtue 

of which the world of variety and multiplicity comes into existence.“
221

 Mit Meister Eckhart könnte viel-

                                                           
218

 Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, pp. 39–40. 
219

 M. Scherbaum, Handlungskonzepte in der christlichen und indischen Religiosität, p. 14. 
220

 Cf. R. Puligandla, Jñāna-Yoga – The Way of Knowledge, p. 90. Als buddhistischen Pendant zu dieser Lehre kann in diesem 

Zusammenhang das buddhistische Konzept von der Leerheit gelten, das mit dem Begriff »śūnyatā« bezeichnet wird: „Die 

Bedeutung von śūnyatā … ist die, daß es schlechterdings keine begrenzte Wesenheit gibt, die durch »Selbstheit« (svabhāva) 

charakterisiert wäre. Es gibt keine objektive Wirklichkeit, die durch Merkmale gegliedert wäre, die eine dauernde Identität der 

Dinge schaffen würden. Und in diesem Sinne (aber nur in diesem!) kann man von universaler Nicht-Realität oder Leere spre-

chen. Diese Wahrheit zu erkennen gilt als die höchste Erleuchtung, denn hier geschehe Befreiung vom Anhaften an den Din-

gen – es gibt ja nichts, woran man Anhaften könnte. Der Anhaftende und das, woran man anhaftet, sind keine objektiven Rea-

litäten oder verschiedene Wesen, und deshalb offenbart der Vorgang des Anhaftens hier seine wahre Natur: Er ist leer. Dieser 

Mangel an inhärenter Existenz (niḥsvabhāva) ist der Kern von śūnyatā. … Śūnyatā bedeutet nicht, daß überhaupt nichts exis-

tieren würde. Vielmehr besagt śūnyatā, obwohl es keinerlei Qualität hat, daß alles, was ist, aufgrund von Ursachen ist und daß 

daher alles in wechselseitiger Beziehung und Abhängigkeit existiert. … Es gibt, weil alles aus anderem entsteht, weder absolu-

te Identität noch Nicht-Identität.“ (M. von Brück, Einführung in den Buddhismus, pp. 240–242.) Was dies konkret bedeutet, 

lässt sich wohl am besten mit der quasi-kanonischen Schrift ›Milindapañhā‹ erklären, einem fiktiven Gespräch zwischen dem 

buddhistischen Mönch Nāgasena (2. Jh. v. Chr.) und dem griechischen König Menandros (2. Jh. v. Chr.), der einst in Baktrien, 

dem heutigen Afghanistan, regierte und sich zum Buddhismus bekannte. Anhand eines Kutschenwagens wird hier eigentlich 

das buddhistische Konzept vom Nicht-Selbst (anātman) erörtert, (Cf. K. Ceming, Buddhismus, p. 14.) doch kann dieses Bei-

spiel genauso gut auch auf den hiesigen Sachverhalt übertragen werden. So besteht der Wagen im Ganzen selbstverständlich 

aus mehreren Teilen, aus den Rändern, der Deichsel, dem Sitz und so weiter, und dennoch scheint der Wagen selbst nicht in 

seinen Teilen gefunden werden zu können. Denn wäre der Wagen mit seinen Teilen identisch, so wäre der Wagen bzw. das 

konventionelle Seiende »Wagen« in Wirklichkeit eigentlich viele Wägen, da der Wagen, wie ja bereits geschildert, aus vielen 

verschiedenen Teilen besteht. Er erscheint niemals als Einheit oder als Ganzes, auf das als »Wagen« rekurriert werden könnte. 

Würde der Wagen allerdings getrennt von seinen Teilen existieren, so würde daraus folgen, dass alle Teile des Wagens entfernt 

werden könnten und etwas übrigbliebe, das als »Wagen« bezeichnet werden könnte. Da jedoch auch dies offensichtlich nicht 

der Fall zu sein scheint, offenbart sich der Wagen damit also bloße Zuschreibung in Bezug auf die Ansammlung seiner Teile 

und ist seiner inhärenten Existenz damit vollständig beraubt: Er existiert weder in absoluter Identität noch in absoluter Nicht-

Identität; er ist leer. 
221

 R. Puligandla, Jñāna-Yoga – The Way of Knowledge, p. 90. 
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leicht auch gesagt werden: Alle crêatûren sint ein lûter niht. Ich spriche niht, daz sie kleine sîn oder iht 

sîn: sie sint ein lûter niht.
222

 Unabhängig des jeweiligen schulspezifischen Verständnisses von māyā 

bleibt jedoch eines sicher: „Indem der jīva [die Seele] unter dem Einfluss māyās handelt, unterwirft er 

sich dem Gesetz des karma (Ursache und Wirkung)“
223

 – ein weiteres zentrales Einzelkonzept der indi-

schen Gedankenwelt. 

»Karma« bedeutet zunächst nichts anderes als »Handlung«, meinte in den vorhinduistischen, ins-

besondere durch den Opferkult der brāhmaṇa-s geprägten Religionen allerdings in erster Linie das rituel-

le Handeln der Priester, denen es mit diesen Handlungen möglich sein sollte, Kontrolle über die Götter zu 

gewinnen. Selbige wurden in dieser Periode, nämlich in der bereits diskuierten vedischen Periode, als 

abhängig von den Opfern vorgestellt und sollten dem Menschen mittels des Opferkultes dazu dienen, sel-

bigen zu erheben. Nachdem der Karma-Begriff bald jedoch nicht mehr nur das Handeln der Priester, son-

dern jegliches Handeln bezeichnete, waren es insbesondere die ›Upaniṣad-s‹, die diesen Begriff einem 

neuen Definitionsprozess unterzogen und nun nicht mehr nur als Handeln an sich, sondern vielmehr als 

universalen Wirkungszusammenhang aller Phänomene betrachteten, der das Gesetz der Kausalität, das 

der indischen Tradition durchaus bekannt war, nicht mehr nur als ein Phänomen der physikalischen Welt 

ansah, sondern seinen Geltungsbereich sowohl auf den mentalen als auch auf den moralischen Bereich 

ausweitete: „Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat erzeugt ihre Wirkung nach innen und nach außen, d. h., 

sie hat nicht nur Konsequenzen für das Objekt, an dem gehandelt wird, sondern vor allem auch für das 

handelnde Subjekt, insofern ein Gedanke oder eine Tat Einprägungen im Bewußtsein ... des Täters hinter-

lassen, die ihn prägen, woraus sein Charakter entsteht. Karmische Eindrücke sind also im Verlauf der 

Geschichte eines Menschen angesammelte Formkräfte, die über den physischen Bereich und damit auch 

über den Tod hinaus wirksam sind. Da jede Ursache eine Wirkung vorhergehender Ursachen ist, gibt es 

im karmischen Ursache-Wirkungs-zusammenhang keinen Anfang, sondern Ursachen und Wirkungen 

sind wechselseitig miteinander verknüpft, daß alles auf alles einwirkt.“
224

 Hiermit ist allerdings schon ein 

weiteres für das indische Denken typisches Konzept angesprochen: Das Konzept der Wiedergeburt bzw. 

der Reinkarnation. Da dem Tod in einer völlig relativen Welt offensichtlich kein Absolutwert zugespro-

chen werden kann, so die Tradition, sind es jene Formkräfte des karma, die das handelnde Subjekt auf-

grund seines immerwährenden Durstes nach Dasein (tṛṣṇā) notwendigerweise zu einer erneuten Manifes-

tation seiner subtilen Konstitutionseinheiten in einem der vielen Daseinsbereiche (loka) des materiellen 
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 Meister Eckhart, Werke 1.52.16–17 (Predigt 4: Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est. Jacobi I
0
.): 

„Alle Kreaturen sind ein reines Nichts. Ich sage nicht, daß sie geringwertig oder überhaupt etwas seien: sie sind ein reines 

Nichts.“ 
223

 Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, pp. 40. 
224

 M. von Brück, Reinkarnation im Hinduismus und im Buddhismus, pp. 87–88. 
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Universums verurteilen.
225

 „So wie das verkörperte Selbst in diesem Körper Kindheit, Jugend und Alter 

erfährt,“ heißt es in der ›Bhagavadgītā‹, „so erlangt es einen anderen Körper. Der Weise hat daran keinen 

Zweifel.“
226

 

Doch wie ist sich dieses Gesetz von karma konkret vorzustellen? Als rein mechanisches Gesetz im 

Sinne eines kausallogischen Ursache-Wirkungs-Geflechts oder vielleicht doch mittels der Annahme eines 

womöglich auch noch göttlich begründeten moralischen Bewusstseins des Kosmos? Gerade Ersteres 

würde schließlich einen Determinismus implizieren, wie er bereits für Eckhart widerlegt wurde. Und ob-

wohl sich selbstverständlich auch eine solche Position in der indischen Geistesgeschichte finden lässt, 

muss für das bestmögliche Verständnis vom karma an dieser Stelle doch ein dynamischerer Zugang zu 

selbigem geschaffen werden. Hierfür seien insbesondere die Arbeiten des indisch-US-armikanischen Phi-

losophiewissenschaftlers, Mathematikers und Logikers Ramakrishna Puligandla hervorgehoben, dem es 

auf der Grundlage der Frage nach der Begründbarkeit (oder Nicht-Begründbarkeit) des Gesetzes von kar-

ma nicht nur gelingt, seine dem wissenschaftstranszendierenden Universalitätscharakter desselben ge-

schuldete Nicht-Falsifizierbarkeit herauszustellen, sondern anhand eines nicht weniger markanten wie 

einprägsamen Beispiels den Kern dieses zentralen Konzeptes der indischen Gedankenwelt herauszuarbei-

ten: „A group of people from different parts of the country are to meet at the J.F.K. airport to board Fred-

die Laker’s skytrain for an inexpensive pleasure trip to London. A few moments before take-off, Mr. John 

Fortunatus, a member of the group, receives a phone call from his mother that his father had been killed 

that evening in an auto accident. John cancels his trip and goes home. The skytrain explodes during take-

off and everyone aboard is consumed by the flames and dies instantly. And if Fortunatus boarded the pla-

ne, along with the others, it is reasonable to think that he too would have been dead, or at the very best, if 

there is anything to his name, he may not have died but survived as an invalid. Now one would say that it 

is John’s karma, not to have boarded the doomed plane. On the other hand, if he did board the plane and 

perish along with the rest that too would have to be attributed to his karma. This is indeed a paradoxical 
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 Obwohl die indisch-hinduistischen Traditionen hier, was die Möglichkeit der Wiedergeburt in den verschiedenen Daseins-

bereichen (loka) des materiellen Universums betrifft, um einiges breiter aufgestellt sind, sei an dieser Stelle dennoch beispiel-

haft auf das buddhistische Konzept von den so genannten »Sechs Daseinsbereichen« (gati) verwiesen. Unterschieden wird hier 

zunächst zwischen den drei »guten« oder »höheren Daseinsbereichen«, die sowohl den Daseinsbereich der Menschen (manuṣ-

ya) als auch den der Götter (deva) und der Teufel oder dämonischen Kräfte (asura) umfassen, und den drei »niederen Daseins-

bereichen«, bestehend aus dem Bereich der Tiere (tiryagyoni), dem Bereich der Hungergeister (preta), habgierige Wesen, die 

meist mit riesigen Bäuchen und winzigen Mündern/dünnen Hälsen abgebildet werden und damit zu unvorstellbarem Leid 

verurteilt sind, sowie dem Bereich naraka-s, der Höllenbewohner, die, obwohl bei weitem nicht zu ewiger Verdammnis verur-

teilt, durchaus mit den Seelen in der christlichen Hölle vergleichbar sind. (Cf. I. Fischer-Schreiber / F. Ehrhard / K. Friedrichs / 

M. S. Diener, Lexikon der östlichen Weisheitslehren, p. 120.) Hervorzuheben ist hierbei allerdings, dass es sich bei diesen 

Bereichen nicht ubedingt um ‚tatsächliche Existenzbereiche‘ handelt, sondern nicht zuletzt aufgrund der metaphysischen Vo-

raussetzungen rund um das Konzept von der Leerheit (śūnyatā) vielmehr um subjektive Geisteszustände, die es als solche auch 

zu überwinden gilt. Ziel ist es also nicht, sich eine ‚höhere Wiedergeburt‘ zu sichern, sondern den Kreislauf der Geburten ins-

gesamt zu transzendieren, Leid zu überwinden und damit Befreiung (mokṣa) zu erlangen. 
226

 Bhagavadgītā 2.13, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 37: dehino ’smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā | tathā 

dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati || 
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situation. The point of these observations is that karma seems so explain everything—p as well as not-p—

nothing can count as a refutation of karma, and hence the doctrine of karma is not scientific, insofar as it 

is not potentially falsifiable.“
227

 Die Frage, ob es sich bei der Erfahrung des Todes seines Vaters, die zu-

nächst eindeutig für ‚schlechtes karma‘ sprechen würde, und seinem hierdurch umgangenen Feuertod, 

‚gutes karma‘, im Falle von John Fortunatus also tatsächlich um das primär schlechte bzw. sekundär gute 

karma handelt, ist also eine Frage der Bewertung: Wie schon bei Eckhart die Verstrickung im Kreatürli-

chen nicht der Kreatur selbst, sondern vielmehr der Identifikation mit selbiger anzulasten ist, ist es an 

dieser Stelle die Identifikation mit den Geschehnissen der kausalen Wirklichkeit bzw. (in zweiter Instanz) 

der eigenen geistigen und physischen Handlungen, die für die Verstrickung im Ursache-Wirkungs-

Geflecht »karma« verantwortlich ist. Nicht umsonst unterscheidet die ›Bhagavadgītā‹ in diesem Zusam-

menhang auch zwischen karma, also ‚gutem karma‘ bzw. Handlungen, die entsprechend der Bewertung 

und Identifikation des Individuums mit seinen Handlungen positive Reaktionen nach sich ziehen, 

vikarma, ‚schlechtem karma‘, und akarma (mit der Vorsible »a« als Alpha privativum): Handlungen, die 

überhaupt keine Reaktionen nach sich ziehen.
228

 Diese beschreiben die unidentifizierten oder, mit Eckhart 

gesprochen, intentions- bzw. warumlosen Handlungen, in denen sich das handelnde Subjekt, das in die-

sem Zusammenhang eben gerade nicht seine Handlungen aufgibt, sondern ihnen nur anders begegnet, 

nicht mehr verstricken kann; dieses handelnde Subjekt ist es, das sich aus dem Kreislauf der Geburten 

(saṃsāra) befreit hat.
229

 Nur so kann der Schleier der māyā durchbrochen und das Auslöschen der karmi-

schen Zwänge gewährleistet werden; das ist das Wesen von mokṣa und damit das gemeinsame, wenn 

auch je unterschiedlich artikulierte Ziel aller philosophischen Systeme Indiens. 

Den praktischen Leitfaden hierfür bietet nun das bereits mehrfach angesprochene System des yo-

ga, das, so Chandradhar Sharma, die Essenz der ›Bhagavadgītā‹ darstellt.
230

 Selbstverständlich lassen sich 

in der ›Gītā‹ auch Elemente der Sāṃkhya-Philosophie finden, einem weiteren System der bereits stich-

punktartig aufgeführten Sechs Orthodoxen Systeme der Klassischen Indischen Philosophie (ṣaḍdarśana), 

die ›Gītā‹ selbst spricht gar davon, dass Yoga und Sāṃkhya Eines seien,
231

 doch sind die Abweichungen 

der ›Gītā‹ vom klassischen Sāṃkhya-System, wie ebenfalls von Chandradhar Sharma hervorgehoben, 

kaum zu übersehen.
232

 Als Haupttext des Yoga-Systems gilt das ›Yogasūtra‹, ein rund 195 Verse umfas-
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 R. Puligandla, Karma, Operational Definitions and Freedom, pp. 126–127. 
228

 Cf. Bhagavadgītā 14.17, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 106. 
229

 Cf. Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, Śrīmad Bhagavad-Gītā, p. 121–122. 
230

 Cf. C. Sharma, A Ciritical Survey of Indian Philosophy, pp. 33–34. 
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 Cf. C. Sharma, A Ciritical Survey of Indian Philosophy, p. 169. Tatsächlich ist das Yoga-System eng (um nicht zu sagen 

untrennbar) mit dem Sāṃkhya-System verbunden. Während das Sāṃkhya-System den theoretischen Rahmen schafft, folgt im 

Yoga-System die praktische Umsetzung jener theoretischen Voraussetzungen, um letzten Endes das gemeinsame Ziel der 

Befreiung zu erreichen. In diesem Sinne können das Yoga- und das Sāṃkhya-System also durchaus als zwei Seiten ein und 

derselben Medaille betrachtet werden – nämlich als die theoretische und als die praktische Seite der Medaille. 
232

 Cf. C. Sharma, A Ciritical Survey of Indian Philosophy, p. 38. Aus diesem Grund soll das Sāṃkhya-System hier auch nicht 

weiter behandelt werden; lediglich im Vorgriff auf die Erläuterung des Yoga-Systems soll hier der Vollständigkeit halber eine 
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sende Lehrrede des mythischen Gelehrten Patañjali (2. Jh. n. Chr.), das wohl im 2. Jh. n. Chr. entstand 

und dessen Programm gleich zu Beginn, nämlich im zweiten Vers des ›Yogasūtra‹, auf den Punkt ge-

bracht wird: Yogaś-citta-vṛtti-nirodhaḥ
233

; yoga ist das Nicht-Wirbeln (nirodha) der vṛtti-s im citta. Hier 

sind bereits zwei Grundkategorien des Yoga-Systems angesprochen: Vṛtti und citta. Citta kommt hierbei 

eine doppelte Bedeutung zu: Einerseits agiert der citta ganz allgemein als vermittelnde Instanz zwischen 

Subjekt(en) und Objekten, die in dieser Position, sozusagen als eigene hypostatische Ebene, die Grundla-

ge von Weltwirklichkeit überhaupt darstellt und in diesem Zusammenhang meist als »puruṣa«, also als 

»Geist« (im Gegensatz zur Materie »prakṛti«) bezeichnet wird, andererseits ist er als durch eben jene 

Vermittlung ausdifferenzierte Instanz tätig, die (subjektiv) das je individuelle Objektbewusstsein der Le-

bewesen markiert. In dieser Rolle wird er (entsprechend des vierten Verses des vierten Kapitels des 

›Yogasūtra‹) auch als »cittāny-asmitā«, also als »wandelbarer citta« bzw. »wandelbarer Geist« bezeich-

net. Neuplatonisch gesprochen könnte hier also gesagt werden, dass der citta als νοῦς bzw. Nous-

Analogon untrennbar mit der beobachtenden (weil immerzu vollständig in jener enthaltenen) ψυχή, dem 

wandelbaren citta, verbunden ist, der wiederum die ὕλη (als Beobachtetem) gegenübergestellt ist. Diese 

nun wird durch die vṛtti-s bezeichnet, hat jedoch insofern eine Sonderrolle inne, als die vṛtti-s, d. h. alle 

dem Bewusstsein gegebenen Inhalte, als Modifikationen des citta erscheinen und ihnen damit der Status 

bloßer Vorstellungen (wörtlich als Vor-stellungen) zukommt – hier sei an die Theorie von māyā und ihrer 

Implikationen erinnert. Charakteristisch für das Yoga-System ist es nun, die Welt māyā-s, die ohnehin 

meist als »tri-guṇa-mayī« bezeichnet wird,
234

 in die drei guṇa-s (wörtlich »Seile«), also in die drei Er-

scheinungsweisen der materiellen Natur einzuteilen, die für die Verbindung von puruṣa und prakṛti ver-

antwortlich sind: Die Erscheinungsweise der Tugend oder der Reinheit (sattvas), die der Leidenschaft 

oder der Energie (rajas) und die Erscheinungsweise der Unwissenheit oder der Trägheit (tamas).
235

 In-

                                                                                                                                                                                                            
Einordnung der Grundkategorien des Sāṃkhya-Systems vorgenommen werden, wie sie im Kontext des Yoga-Systems insbe-

sondere durch Heiko Helbig geschah. (Cf. H. Helbig, Geist-Erfahrung in der Philosophie Indiens, pp. 217–218.) So entspre-

chen die Sāṃkhya-Kategorien von tanmātras bzw. mahābhūtani in etwa den vṛtti-s des Yoga-Systems (λ1), manas bzw. 

indriyani dem wandelbaren citta (λ2), buddhi bzw. ahaṁkāra dem ‚übergeordneten‘, ‚nicht-wandelbaren‘ citta (λ3) und die 

Sāṃkhya-Kategorien von mahat bzw. pradhāna der Yoga-Kategorie von īśvara bzw. (bezogen auf den praktischen Vollzug) 

kaivalyam (λ4).  
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 Patañjali, The Yoga Sūtras of Patañjali 1.2. 
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 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, p. 42. 
235

 Im vierzehnten Kapitel der ›Bhagavadgītā‹ heißt es: „Reinheit, Energie, Trägheit sind die drei Grundeigenschaften, die aus 

der Natur entstehen. Sie fesseln den unvergänglichen Verkörperten im Körper, Starkarmiger.“ (Bhagavadgītā  14.5, ⟨ed./tr.⟩ M. 

von Brück, Bhagavad Gita, p. 313: sattvaṁ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ | nibadhnanti ma-hā-bāho dehe dehinam 

avyayam ||) Diese drei Eigenschaften, wobei sattvas für das Reine und Freudvolle steht, rajas für die Aktivität oder sogar die 

Nervosität und tamas für die Trägheit und die Dunkelheit, konstituieren entsprechend der ›Bhagavadgītā‹ die materielle Natur; 

sie sind überall zu finden, nicht nur in der ‚äußeren‘ Wirklichkeit, so werden die drei Erscheinungsweisen beispielsweise ver-

schiedenen Lebensmitteln und Speisen, beruflichen Tätigkeiten, sprachlichen Ausdrücke oder sonstigen Handlungen und Um-

ständen zugeordnet, auch die menschliche Psyche, Gemütszustände und das allgemeine Befinden werden durch diese Grundei-

genschaften der Gesamtwirklichkeit charakterisiert – und genau hierin, so die ›Gītā‹ liegt das Problem: Wodurch sollten diese 

Erscheinungsweise nämlich begründet werden wenn nicht durch die menschliche Bewertung? Denn auch die Reinheit (sattvas) 

bindet: „Wegen des Anhaftens am Angenehmen und durch Anhaften an der Erkenntnis, o Schuldloser. Energie begreife als 

Leidenschaft, die aus Verlangen und Anhaften entsteht; sie fesselt das verkörperte Selbst, o Kunti-Sohn, durch das Anhaften 
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dem yoga, zum zweiten Vers des ›Yogasūtra‹ zurückkehrend, also als das Nicht-Wirbeln (nirodha) der 

vṛtti-s im citta definiert wird, wird dem Praktizierenden damit eine Stillstellung der Funktionen des Geis-

tes abgefordert, seien sie nun kognitiver, emotiver oder voluntativer Natur – die Folge: „Alles Vorgestell-

te (vor-den-Geist-gestellte) ist zur Ruhe gekommen, der Geist, um es mit einem Bild auszudrücken, ist 

still, klar, leer geworden“
236

 – und die Identifikation, um an dieser Stelle zu den Operationen des Karma-

Begriffes zurückzukehren, ist aufgehoben. Das hiermit also keineswegs nur ein Absehen von der, der 

konsequenten Denkweise des Yoga-Systems zufolge ohnehin nicht von der inneren verschiedenen äuße-

ren, körperlichen Wirklichkeit gemeint ist, sondern, ähnlich wie Eckharts abegescheidenheit, das Gesamt 

alles Kreatürlichen umfasst, versteht sich so von selbst. 

Eine Anleitung, dies zu verwirklichen, gibt das ›Yogasūtra‹ nun in Form des so genannten 

»aṣṭāṅgayoga«, wörtlich des »Achtgliedrigen Yoga«, der dem Praktizierenden den Weg zur Verwirkli-

chung dieses Ziels aufzeigt: „(1) Yama: It means abstention and includes … abstetntion from injury 

through thought, word or deed (ahimsā), from falsehood (satya), from stealing (asteya), from passions and 

lust (brahmacharya), and from avarice (aparigraha). (2) Niyama: It is self-culture and includes external 

and internal purification (shaucha), contentment (santoṣa), austerity (tapas), study (svādhyāya) and devo-

tion to God (īshvarapraṇidhāna). (3) Āsana: It means steady and comfortable posture. There are various 

kinds of postures which are a physical help to meditation. This is the discipline of the body. (4) 

Prāṇāyāma: It means control of breath and deals with regulation of inhalation, retention and exhalation of 

breath. It is beneficial to health and is highly conducive to the concentration of the mind. But it must be 

performed under expert guidance otherwise it may have bad after-effects. (5) Pratyāhāra: It is control of 

the senses and consists in withdrawing the senses from their objects. Our senses have a natural tendency 

to go to outward objects. They must be checked and directed towards the internal goal. It is the process of 

introversion. … (6) Dhāraṇa: It is fixing the mind on the object of meditation … The mind must be 

steadfast like the unflickering flame of a lamp. (7) Dhyāna: It means meditation and consists in the 

undisturbed flow of thought round the object of meditation (pratyayaikatānatā). It ist he steadfast 

contemplation without any break. (8) Samādhi: It means concentration. This ist he final step in Yoga. 

Here the mind is completely absorbed in the object of meditation. In dhyāna the act of meditation and the 

object of meditation remain seperate. But here they become one. It is the highest means to realize the 

                                                                                                                                                                                                            
am Handeln. Trägheit aber erkenne als Verblendung aller Verkörperten, die aus Unwissenheit hervorgegangen ist. Sie fesselt 

durch Nachlässigkeit, Faulheit und Schläftigkeit, Nachkomme des Bharata.“ (Bhagavadgītā 14.6–8, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, 

Bhagavad Gita, pp. 315–316: sukha-saṅgena badhnāti jñāna-saṅgena cānagha || rajo rāgātma-kaṁ viddhi tṛṣṇā-saṅga-samud-

bhavam | tan nibadhnāti kaunteya karma-saṅgena dehinam || tamas tu ajñāna-jaṁ viddhi mohanaṁ sarva-dehinām | pramādā-

lasya-nidrābhis tan nibadhnāti bhārata ||) Genau wie es, so bereits gesehen, das gute wie auch das schlechte karma, karma wie 

vikarma zu überwinden gilt (akarma), so genügt auch eine noch so gefestige Verankerung in der Erscheinungswese Tugend 

(sattvas) nicht zur Befreiung – auch diese muss überwunden werden. Deswegen steht auch bei Eckhart die abegescheidenheit 

weit über allen Tungenden. 
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 H. Helbig, Geist-Erfahrung in der Philosophie Indiens, p. 217. 
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cessation of mental modifications which is the end. It is the ecstatic state in which the connection with the 

external world is broken and through which one has to pass before obtaining liberation.“
237

 Diese wird im 

Yoga-System auch mit dem Begriff »kaivalya« bezeichnet, der sich mit »Isolation«,  »Absolutum« oder 

sogar »Abgeschiedenheit« übersetzen lässt.
238

 Die Parallelen zu Eckhart sind unübersehbar. 

Dieser als »rājayoga«, also als »Königsyoga« bzw. »Königlicher Yoga«, seltener auch als 

»kriyāyoga« (»Handelnder Yoga«) bezeichnete Weg stellt nach Paramahaṃsa Yogānanda jedenfalls, 

wohlgemerkt auf der Grundlage des sechsten Kapitels der ›Bhagavadgītā‹,
239

 die alles vereinende Essenz 

der je nach Tradition drei bzw. sechs Nebenzweige des Yoga-Systems dar. In der ›Gītā‹ selbst ist aller-

dings nur von drei Yoga-Wegen die Rede, die meist in Analogie zu den besonders hervortretenden See-

lenkräften des jeweiligen Praktizierenden gesetzt werden: Jñānayoga, der yoga des Wissens oder der Er-

kenntnis, der besonders für den in der Kognition oder im Denken verankerten Praktizierenden geeignet 

ist, also sozusagen der Eckhart’sche „Weg .. über die Reflexion“
240

, bhaktiyoga, der bereits im Zusam-

menhang mit der Person Śrī Kṛṣṇas und den bengalischen Liebesmystikern ewähnte yoga der Liebe und 

Hingabe für den Gefühlsmenschen, und karmayoga, der yoga des Handelns, der seine Grundlage im Wil-

len hat und einerseits jegliches selbstlose, also caritative und seelsorgerische Handeln bezeichnet, seinen 

tieferen Sinn allerdings im bereits erwähnten Konzept von niṣkāmakarma, also dem anhaftungs-, intenti-

ons- oder warumlosen Handeln hat, dessen Analyse und Vergleich sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt hat: 

„Only actions thus performed- -without attachment- -constitute Karma yoga. Actions performed with 

attachment are grounded in ignorance and unfreedom. And since the goal of Karma-yoga, like that of the 

other .. yogas, is knowledge, wisdom, peace, and freedom, actions performed with attachment are 

incompatible with Karma-yoga. The underlying insight here is that attachment is born of egoism, of one 

form or another; therefore, actions done with attachment are selfishly motivated actions, no matter how 

subtly veiled is such motivation. It is only actions purified of every vestige of selfishness that are truly 

actions without attachment. One performs actions which, in light of one's best knowledge and belief, are 

appropriate under a given set of circumstances but is not concerned with the success or failure of the acti-

ons or the fruits thereof; for to be so concerned is precisely what it is to be attached. It is of the utmost 

importance to note that it is not performing or not performing an action that ist he cause of pain, sorrow, 

and suffering; rahter, it ist he attitude one has toward the consequences (fruits) of acting or not acting. … 
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 C. Sharma, A Ciritical Survey of Indian Philosophy, p. 172. 
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 Cf. H. Helbig, Geist-Erfahrung in der Philosophie Indiens, p. 218. 
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 Cf. Paramahansa Yogananda, God Talks With Arjuna, p. 659. Der hier angeführte Vers der ›Bhagavadgītā‹ ist der folgende: 

„Unter allen Yogis aber gilt mir [Kṛṣṇa] der als Vollkommenster, wer sein Innerstes mir zugewandt als Glaubender mich zu-

tiefst in Liebe verehrt.“ (Bhagavadgītā 6.47, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 170: yoginām api sarveṣāṁ mad-

gatenāntar-ātmanā | śraddhāvān bhajate yo māṁ sa me yukta-tamo mataḥ ||) 
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 F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, p. 42. 



61 
 

 

The follower of the path of action is [thus] exhorted to dedicate everyone of his actions as an offering to 

God.“
241

 

Mit dieser ‚Einpassung in den Willen Gottes‘ wird nun allerdings eine weitere Kategorie des Yo-

ga-Systems eingeführt, schließlich würde eine bloße Loslösung des puruṣa von der prakṛti, um zum Vo-

kabular des Yoga-Systems selbst zurückzukehren, eine Trennung sozusagen, das Leitprogramm des yoga, 

schließlich bedeutet »yoga«, etymologisch verwandt mit dem nhd. Wort »Joch«, nichts anderes als »Ver-

bindung«, vollkommen überflüssig machen. Deswegen spricht das ›Yogasūtra‹ (in einem weit weniger 

theoretischen als vielmehr rein praktischen Interesse) immer auch von einer speziellen Art von puruṣa, 

einer Art von puruṣa, der frei ist von allen Handlungen (oder Handlungsgebundenheit), von Ursachen und 

Wirkungen, frei von Schmerz, Verwirrung und Eindrücken: „He is eternally free and was never bound 

nor has any possibility of being bound. He is above the law of Karma. He is omniscient and omnipotent 

and omnipresent. He is perfection incarnate. He is purest knowledge. … ‘Aum’ is His symbol.“
242

 Indem 

dieser, der auch als »īśvara«, als »Gott« bezeichnet wird, also den Eigenschaften oder (besser gesagt) den 

Nicht-Eigenschaften des befreiten puruṣa gleicht, stellt sich hier selbstverständlich die Frage, ob und in-

wiefern zwischen diesen beiden überhaupt ein wesensmäßiger Unterschied besteht bzw. jemals bestanden 

hat – die Antwort der ›Upaniṣad-s‹: Ein solcher Unterschied hat nie bestanden, besteht nicht und wird nie 

bestehen, weder jetzt noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Zur Erklärung dieses Sachverhalts bedie-

nen sich die ›Upaniṣad-s‹ der beiden bereits mehrfach angeführten Begriffe »ātman« und »brahman«, mit 

»brahman« als dem transpersonalen Absoluten, dem objektlosen, weil durch yoga geläuterten Bewusst-

sein, dem Welt-all und damit dem Grund und der Ursache alles Seienden, das in diesem Sinne als das 

reale Selbst aller Wesen erscheint, und dem »ātman« (wörtlich »Hauch« bzw. »Atem«) als eben jenem 

realen Selbst und zweiter Seite der einen (allumfassenden) Medaille »Ātman-Brahman«, die nicht nur 

eine Beschreibung des Weltganzen liefern, sondern darüber hinaus bis in tiefsten Ebenen der menschli-

chen Wesens vordringt: „Atman ist .. der innerste Kern unseres Selbst, auf den wir stoßen, wenn wir vom 

Menschen als Erscheinung zunächst die körperliche Hülle wegdenken, vom dem verbleibenden lebens-

hauchartigen Selbst (das wir etwa »Psyche« nennen würden) aber wiederum alles abrechnen, was Wollen, 

Denken, Fühlen, Begehren ist. Wir kommen dann zu jenem unfassbaren Innersten unseres Wesens, für 

das wir kein anderes Wort haben als »Ich«, »Selbst« oder »Seele«“
243

 – dies ist das vünkelîn Meister Eck-

harts, „ein ewiger Teil von mir .. in der Welt der Seelen“
244

, so Kṛṣṇa in der ›Bhagavadgītā‹. Auf dieser 

Grundlage ergeben sich schließlich die vier so genannten »Großen Worte« (mahāvākya) der vedāntischen 

Literatur, die diesen Sachverhalt in aller Deutlichkeit auszudrücken versuchen: „1. pṛajñānam brahman – 
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 R. Puligandla, Jñāna-Yoga – The Way of Knowledge, pp. 4–5. 
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 C. Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, p. 174. 
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 H. J. Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, p. 44. 
244 Bhagavadgītā 15.7, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 328. 
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Brahman ist Bewußtsein. 2. aham brahmāsmi – Ich bin Brahman. 3. tat tvam asi – Das bist du. 4. ayam 

ātmā brahman – Dieser Ātman ist Brahman.“
245

 In diesem Sinne ist Ātman-Brahman saccidānanda, 

ewig, voller Bewusstsein und glückselig, und dennoch, so die Upaniṣad-s‹, neti neti: Nicht so, nicht so! 

Mit Eckhart könnte wohl auch gesagt werden: Weder diz noch daz.
246

 Denn nur derjenige erlangt die Un-

sterblichkeit, der, so die ›Gītā‹, „das anfangslose höchste Brahman erkannt hat, das weder seiend noch 

nicht-seiend genannt wird.“
247

 Die Erfahrung dieser Nicht-Dualität bedeutet mokṣa, Befreiung.  
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 M. von Brück, Einheit der Wirklichkeit, p. 28. 
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 Granum sinapis 5.10, K. Ruh ⟨ed./tr.⟩, Meister Eckhart, p. 48. 
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 Bhagavadgītā 13.12, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 295. 



63 
 

 

3.3  Auf dem Schlachtfeld von Kurukṣetra – Chronologie einer Handlungsretention 

 

 

Nachdem in den beiden vorangegangenen Teilkapiteln also das literarische Umfeld und die philosophi-

schen Voraussetzungen der ›Bhagavadgītā‹ behandelt wurden, soll nun die ›Gītā‹ selbst noch zu Wort 

kommen, an dieser Stelle selbstverständlich insbesondere in Bezug auf ihre spezifischen Aussagen zum 

intentions- bzw. warumlosen Handeln, das bereits angeschnitten wurde. Wie schon im Zuge der Einord-

nung in die Gesamthandlung des ›Mahābhārata‹ vorweggenommen, setzt die erste Strophe der ›Gītā‹ am 

Vorabend der alles entscheidenden Schlacht ein; aus pragmatischen Gründen soll an dieser Stelle jedoch 

gleich bis an den Punkt unmittelbar vor der Schlacht selbst gesprungen werden, mit Kurukṣetra als Ort 

des Geschehens: Wie in Wolframs (12./13. Jh. n. Chr.) ›Willehalm‹ kurz vor der ersten Schlacht auf Ali-

schanz
248

 stehen sich die beiden verfeindeten Clans, die doch zu ein und derselben Familie gehören, auf 

dem Schlachtfeld gegenüber, die Kauravas auf der einen Seite, die Pāṇḍavas mit Kṛṣṇa und Arjuna auf 

der anderen. Da es Kṛṣṇa, nachdem er von den Pāṇḍavas angeworben worden war, jedoch bevorzugt hat-

te, nicht selbst zu kämpfen, übernimmt dieser die Aufgabe des Wagenlenkers für Arjuna. So bittet Arjuna 

seinen Freund nun darum, den Streitwagen auf das freie Feld zwischen den beiden Heeren zu fahren, um 

in das Angesicht seiner Feinde blicken zu können – doch was er dort sieht, lässt ihn erstarren: „Da sah der 

Pritha-Sohn, wer alles dastand: Väter und Großväter, Lehrer, Onkel mütterlicherseits, Brüder, Söhne, 

Enkel und Freunde. Schwiegerväter und Verbündete in beiden Heeren. Als der Kunti-Sohn alle Verwand-

ten in dieser Formation angetreten sah, wurde er von unendlichem Mitleid erfüllt. Verzweifelt sagte er: 

»O Krishna, wenn ich meine Verwandten da so sehe, kampfbereit aufmarschiert, so sinken meine Glieder, 

und mein Mund trocknet aus. Ein Zittern durchläuft meinen Körper, und mir sträubt sich das Haar. Der 

Gandiva-Bogen rutscht mir aus der Hand, und meine Haut brennt. Ich kann nicht mehr aufrecht stehen, 

und mein Denken scheint durcheinanderzuwirbeln.«“
249

 Arjuna bezweifelt den Sinn dieses Krieges, selbst 

der Sieg wäre stets mit dem Mord an den Verwandten befleckt, sodass das Glück nie mehr Einzug in das 

Leben am Hof finden könne; die Familienordnung wäre zerstört und damit auch das Seelenheil vertan – 

so entscheidet er sich schließlich dazu, jedes Streben nach Gewinn aufzugeben: „Nachdem Arjuna so auf 

dem Schlachtfeld gesprochen hatte, ließ er sich auf dem Sitz des Wagens nieder und warf die Pfeile und 
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 Cf. W. von Eschenbach, Willehalm 1.13.2–17.22.  
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 Bhagavadgītā 1.26–30, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 29–30: tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān 

| ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṁs tathā | śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api || tān samīkṣya sa 

kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān | kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt || arjuna uvāca | dṛṣṭvemaṁ sva-janaṁ kṛṣṇa 

yuyutsuṁ samupasthitam | sīdanti mama gātrāṇi mukhaṁ ca pariśuṣyati || vepathuś ca śarīre me roma-harṣaś ca jāyate | 

gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt tvak caiva paridahyate || na ca śaknomy avasthātuṁ bhramatīva ca me manaḥ | nimittāni ca 

paśyāmi viparītāni keśava || 
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den Bogen zu Boden. Sein Herz war gebrochen vor Schmerz.“
250

 Dies ist der Punkt, an dem der berühmte 

Dialog der ›Gītā‹ einsetzt; Kṛṣṇa richtet sich auf, wendet sich an seinen Freund und beginnt seine Rede: 

„Zu dem Verzweifelten inmitten der beiden Heere sprach Herr der Sinne lächelnd gleichsam die folgen-

den Worte, Nachkomme des Bharata: Du sprichst Worte der Weisheit, und doch trauerst du um jene, die 

man nicht betrauern muß. Aber wahrhaft Gelehrte betrauern weder die Toten noch die Lebenden. Denn 

nie gab es eine Zeit, da ich nicht war, noch du, noch diese Heerführer. Und niemals werden wir alle in der 

Zukunft nicht sein. … Diese Körper, die vergänglich heißen, gehören dem, was ewig ist, dem verkörper-

ten Selbst, das unzerstörbar und unermeßlich ist. Deshalb kämpfe, Nachkomme des Bharata! Wer das 

Selbst für den Tötenden oder wer es für den Getöteten hält – sie beide begreifen nicht, daß das Selbst we-

der tötet noch getötet wird. Weder wird es geboren, noch stirbt es jemals, noch wird es, immer seiend, 

jemals nicht sein; ungeboren, ewig, beständig ist es. Dieses Ursprüngliche stirbt nicht, auch wenn der 

Körper getötet wird.“
251

 Kṛṣṇa spricht hier von einer Position der Ewigkeit, der Unendlichkeit und der 

Ein- bzw. Ganzheit zu Arjuna, die als Spitze der metaphysischen Vertikalen gleichzeitig den Gegensatz 

zur vergänglichen Vielheit bildet. Damit wird bereits an dieser Stelle das karmische Geschichtsverständ-

nis der ›Gītā‹ eingeführt, das von diesem Zeitpunkt an weite Teile der Argumentation Kṛṣṇas durchzieht: 

„Karmische Geschichte besteht aus sämtlichen Geschehnissen – jedes Geschehen davon bestimmt alle 

Geschehnisse und alle Geschehnisse bestimmen jedes Geschehen. Es gibt kein inselartiges Geschehen in 

der Welt, wo alle Geschehnisse sich gegenseitig bestimmen. Dafür gibt es hier keine Ereignisse. Ereignis-

se haben überhaupt keinen Platz in der karmischen Welt. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass es in 

einer Kosmovision, wo alles mit allem verbunden ist und daher keine trennenden Grenzen vorhanden 

sind, unmöglich ist, ein Ereignis festzustellen.“
252

 Dies bedeutet natürlich nicht, dass es überhaupt keine 

Ereignisse gäbe, nur finden diese anders statt, als sie derjenige, der die Worte Kṛṣṇas noch nicht praktisch 

umgesetzt hat, der noch am Vergänglichen und Kreatürlichen hängt, also objektidentizifziert ist, wahr-

nimmt – nur dieser befindet sich noch im Schleier der māyā, der Illusion. Erst im absoluten Selbst veran-

kert, daher auch die regelrechten Verneinungstiraden und überschwenglich-positiven Zuschreibungen 

gleichzeitig, kann sich der Handelnde als weder handelnd noch nichthandelnd erkennen – denn Handeln 

und Nichthandeln, absolute Freiheit und absoluter Determinismus fallen hier im Akt der Selbsterkenntnis 

unaussprechlich zusammen. Und auch die sich an ihm ereignenden Handlungen werden damit zunichte: 
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 Bhagavadgītā 1.47, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 32: evam uktvārjunaḥ saṅkhye rathopastha upāviśat | visṛjya 

sa-śaraṁ cāpaṁ śoka-saṁvigna-mānasaḥ || 
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 Bhagavadgītā 2.10–20, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 36–40: tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata | 

senayor ubhayor madhye viṣīdantam idaṁ vacaḥ || aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase | gatāsūn agatāsūṁś ca 

nānuśocanti paṇḍitāḥ || na tv evāhaṁ jātu nāsaṁ na tvaṁ neme janādhipāḥ | na caiva na bhaviṣyāmaḥ sarve vayam ataḥ 

param || ... antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ | anāśino ’prameyasya tasmād yudhyasva bhārata || ya enaṁ vetti 

hantāraṁ yaś cainaṁ manyate hatam | ubhau tau na vijānīto nāyaṁ hanti na hanyate || na jāyate mriyate vā kadācin nāyaṁ 

bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ | ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo na hanyate hanyamāne śarīre || 
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 F. X. D’Sa, Das Einheitsdenken Meister Eckharts und das Ganzheitswiderfahrnis der Bhagavadgītā, p. 161. 
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Er ist weder der Tötende noch der Getötete, ja überhaupt weder dieses noch jenes. Die Forderung Kṛṣṇas, 

die hiermit einhergeht, ist letztlich also die des Gleichmutes oder der Gelassenheit, die den scheinbar un-

veränderlichen Lauf der Dinge unangehaftet entgegennimmt und aus reinem Pflichtbewusstsein heraus 

handelt. Dies gilt selbst für denjenigen, der diese Forderungen noch nicht vom Standpunkt des Durchbru-

ches aus umsetzen kann: „Und weiter, selbst wenn du meinst, daß es [das Selbst] ständig geboren wird 

und ständig stirbt, o Starkarmiger, so sollst du es doch nicht betrauern. Denn allem, was geboren wurde, 

ist der Tod gewiß, und gewiß ist Geburt dem, der gestorben ist. Deshalb darfst du nicht betrauern, was 

unausweichliche Bestimmung ist. … Angesichts deiner eigenen Kastenpflicht darfst du nicht wankelmü-

tig werden, weil es ja für einen Kshatrya nichts Besseres gibt als den wahrhaft gerechten Kampf.“
253

 Be-

vor hier also zu einem nächsten Schritt der Argumentation übergegangen werden kann, führt die ›Gītā‹ 

zunächst noch ein weiteres zentrales Einzelkonzept ihrer Gedankenwelt ein: Das Konzept der Gesell-

schaftsordnung.  

Was in der westlichen Rezeption in Anlehnung an die ursprünglich protugisische Bezeichnung 

meist unter dem Begriff »Kasensystem« bekannt ist, ist für den Hindugläubigen das System des varṇā-

śramadharma. Dieser Begriff setzt sich aus drei Teilen zusammen: »Varna« (wörtlich »Farbe« oder »Ka-

ste«), »aśrama« (»Lebensstadium«) und »dharma« (»Rechtschaffenheit«, »Pflicht«, »Ordnung«, »Sys-

tem« oder »Lehre«). Ähnlich wie das in der ›Politeia‹ geschilderte platonische System unterteilt auch 

dieses die Gesellschaft in vier Stände: Den Stand der brāhmaṇa-s, der Lehrstand, zuständig für die Legis-

lative und die Bildung, den Stand der kṣatriya-s, der Wehrstand, zuständig für die Judikative, die Exeku-

tive und die Verteidigung, sowie die Stände der vaiśya-s und der śūdra-s, die Nährstände, zuständig für 

die Versorgung. Wie die richtige Zusammensetzung und Integrität der einzelnen Körperteile notwendig 

für das optimale Funktionieren des Körpers sind, so sind die vier varna-s, so die Tradition, notwendig für 

das optimale Funktionieren der vedischen Gesellschaft: Eine Idee, die bereits im ›Puruṣasūkta‹ des ›Ṛg-

veda‹ verankert ist, das in einer ausschweifenden Hymne die Schöpfung des Universums durch das 

Selbstopfer des göttlichen puruṣa schildert: „Sein Mund ward zum Brahmanen, seine beiden Arme wur-

den zum Rājanya [kṣatriya] gemacht, seine beiden Schenkel zum Vaiśya, aus seinen Füßen entstand der 

Śūdra.“
254

 Grundlage für die Zuordnung eines Individuums zu einer dieser vier varna-s ist folglich nicht 

die Geburt (jāti) – die Hinwendung des Kastenwesens zur Geburt als ausschlaggebender Instanz wird 

unter hindutraditionalistischen Kreisen tatsächlich eher als Degeneration und Entartung desselben be-
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 Bhagavadgītā 2.26–31, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 45–47: atha cainaṁ nitya-jātaṁ nityaṁ vā manyase 

mṛtam | tathāpi tvaṁ mahā-bāho nainaṁ śocitum arhasi || jātasya hi dhruvo mṛtyur dhruvaṁ janma mṛtasya ca | tasmād 

aparihārye ’rthe na tvaṁ śocitum arhasi || sva-dharmam api cāvekṣya na vikampitum arhasi | dharmyād dhi yuddhāc chreyo 

’nyat kṣatriyasya na vidyate || 
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 Ṛgveda 10.90.12, ⟨ed./tr.⟩ K. F. Geldner, Der Rig-Veda, p. 288. 
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trachtet –,
255

 sondern, so das ›Mahābhārata‹ selbst, guṇa, also die bereits im Zuge der Erläuterung des 

Yoga-Systems geschilderten drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur,
256

 sowie die hieraus erwach-

senden Handlungen, karma: „If these characteristics be observable in a Sudra, and if be not found in a 

Brahmana, then such a Sudra is no Sudra, and such a Brahmana is no Brahmana“
257

; „neither birth, nor 

the purificatory rites, nor learning, nor offspring, can be regarded as grounds for confering upon one the 

status of regeneracy. Verily, conduct is the only ground. All Brahmanas in this world are Brahmanas in 

consequence of conduct. A Sudra, if he is established on good conduct, is regarded as possessed of the 

status of a Brahmana.“
258

 Zusammengenommen wird diese hier mit dem Begriff »conduct« übersetzte 

Verhaltensweise auch als »svadharma« bezeichnet, also als die innewohnende Pflicht, Verantwortung 

oder Lebensaufgabe, die jeder verkörperten Seele in der materiellen Welt entsprechend ihrer svabhāva, 

ihrer eigenen inneren Natur oder Konstitution, ihrem Charakter und dem Drang nach Ausdruck von Indi-

vidualität zukommt: Svadharma ist „das eigene innere Gesetz, das Denken und Handeln bestimmt und in 

Harmonie mit dem göttlichen Willen sein muß.“
259

 Wenn der junge Gregorius in der gleichnamigen Le-

gendenerzählung Hartmanns von Aue (13. Jh. n. Chr.), um hier ein bekanntes Beispiel anzuführen, ohne 

jemals vorher auch nur ansatzweise mit den Eigenarten des Rittertums in Kontakt gekommen zu sein den 

im Grunde genommen nicht-negierbaren Drang verspürt, Teil eben jenes Rittertums zu werden,
260

 der im 

weiteren Handlungsverlauf selbstverständlich auch mit den entsprechenden Fähigkeiten und Talenten 

einhergeht, so wäre hier aus indischer Sicht zu sagen, er hätte sein svadharma erkannt; an dieses innere, 

aber nicht innerste Wesen appeliert hier Kṛṣṇa. Die Frage, die an dieser Stelle gestellt wird, ist letztlich 

also die Frage nach dem guten Leben oder der rechten Entscheidung. Aus diesem Grund sind die vier var-

na-s, genau wie die vier aśrama-s,
261

 auch parallel zu den bereits erläuterten drei Zielen des menschlichen 
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 Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, p. 92. 
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 Der brāhmaṇa wird in diesem Zusammenhang der Erscheinungsweise der Reinheit (sattvas) zugeordnet, der kṣatriya der 

Erscheinungsweise der Energie (rajas); der vaiśya nimmt eine Zwischenposition zwischen rajas und tamas ein, und der śūdra 

gilt schließlich als Vertreter der Erscheinungsweise der Trägheit (tamas). (Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Litera-

tur in ihrem eigenen Licht, p. 91.) 
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 Mahābhārata 12.189, ⟨ed./tr.⟩ P. C. Roy, The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, p. 9.37. 
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 Mahābhārata 13.143, ⟨ed./tr.⟩ P. C. Roy, The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, p. 11.312. 
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 I. Fischer-Schreiber / F. Ehrhard / K. Friedrichs / M. S. Diener, Lexikon der östlichen Weisheitslehren, p. 366. 
260

 Cf. H. von Aue, Gregorius 1479–1640. Beachtenswert scheint an dieser Stelle insbesondere den Begriff des muotes in Vers 

1636, der gewissermaßen die letztendliche Schlussfolgerung von Gregorius‘ mönchischem Ziehvater darstellt: Dû bist, daz 

merke ich wol dar an, | des muotes niht ein klôsterman. (H. von Aue, Gregorius 1635–1636.) 
261

 Die vier aśrama-s beschreiben die vier Lebensstadien, die jedes Mitglied der vedischen Gesellschaft entsprechend der An-

leitung des veda durchlaufen sollte. Zu Beginn steht hier das Lebensstadium der Schülerschaft (brahmacarya; wörtlich »Ent-

haltsamkeit«), das quasi-mönchische Leben des zölibatären Adepten, der im Haus des spirituellen Lehrers oder Meisters 

(gurukula) im Alter von ca. fünf bis 25 Jahren seine Ausbildung durchläuft. Hier vollzieht sich auch die Einordnung in eine der 

vier varna-s. Darauf folgt das Leben als Haushälter (gṛhastha; wörtlich »Haussteher«), das das Berufsleben und die Familien-

gründung umfasst und schließlich mit dem Rückzug aus dem weltlichen Familienleben sowie dem Übergang zu einem Leben 

als Waldeinsiedler (vānaprastha), dem vierten Lebensstadium, endet. Ab einem Alter von ca. 50 Jahren stellt dieses den ersten 

von insgesamt zwei Stufen der Vorbereitung auf den Tod dar. Die zweite Stufe, die ausschließlich dem männlichen Teil der 

Gesellschaft vorbehalten ist, bezieht sich schließlich auf das Leben als entsagter Mönch bzw. Asket (sannyāsin). Dieses Le-

bensstadium gilt als ‚sozialer Tod‘, bei dem das weltliche Familienleben vollständig hinter sich gelassen wird und ausschließ-
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Daseins (artha, kāma, dharma) gestaltet, die letztlich doch durch das vierte Ziel, mokṣa, Befreiung, über-

schrieben werden – denn derjenige, der im Selbst verankert ist und Befreiung erlangt hat, hat auch alle der 

hier genannten Kategorien überwunden; er ist neti neti, nicht so, nicht so! Und doch ist auch die Einpas-

sung in die Welt, die eine Unendlichkeit an Zeit zu Erhebung und Weiterentwicklung schenkt, in einen 

spirituellen Prozess umwandelbar. Mit dieser Ebenenunterscheidung, die die initialen Argumente Kṛṣṇas 

charakterisieren, schließt der Vorreden-Teil der ›Gītā‹ ab: „Was dir eben gesagt wurde, entspricht der 

Theorie; höre nun auch, wie dies in der Praxis ist! Durch solche Vernunfteinsicht geeint, o Pritha-Sohn, 

wirst du die Bindung durch Taten überwinden.“
262

 

 Die durch Vernunfteinsicht untermauerte Überwindung der Bindung durch oder an die Taten ist es 

also, die nun im Mittelpunkt der an der Praxis orientierten Unterweisungen Kṛṣṇas an Arjuna stehen. 

Diese beziehen sich folglich auch nicht mehr nur auf den Kampf auf dem Schlachtfeld von Kurukṣetra, 

sondern vielmehr auf den Kampf des Lebens insgesamt – so heißt es in einer hieran anschließenden Stro-

phe: „Du bist zuständig allein für das Tun, niemals aber für die Früchte des Handelns. Dein Motiv soll nie 

die Frucht des Handelns sein, hafte aber auch nicht an der Vorstellung vom Nicht-Handeln an. Vollziehe 

dein Handeln in der Grundhaltung des Yoga, wobei du das Anhaften aufgegeben hast, o Schatz-

Bezwinger, indem du Geichmut bei Erfolg und Mißerfolg bewahrst. Gleichmut bewahren – das ist Yo-

ga!“
263

 Wie schon Meister Eckhart von dem würh[en] umbe eine vruht
264

 spricht, in der Bibel ist dieses 

Bild ebenfalls vorhanden,
265

 so übernimmt auch Kṛṣṇa dieses Motiv an dieser Stelle: Die Früchte des 

Handelns, also die Ergebnisse oder den Lohn der bzw. für die Handlung, diese gilt es aufzugeben, und 

damit auch die Intentionen als den eigentlichen Grund oder die eigentliche Ursache des Handelns, die 

selbiger zugrundeliegen, denn diese sind es ja, die überhaupt erst die Ausrichtung auf die möglichen Er-

gebnisse einer Handlung in die Sphäre identifikationsgebundener oder (im Falle der ›Bhagavadgītā‹) 

karmischer Kausalität ziehen: „Wir sollen unsere Arbeit tun, unseren Kampf kämpfen, das tun, was von-

nöten ist und uns abverlangt wird, aber ohne dafür Vergeltung zu erwarten. Das heißt, wir müssen uns 

von aller Ich-Bezogenheit befreien. Natürlich sucht das Ich immer eine gewisse Vergeltung: Was immer 

                                                                                                                                                                                                            
lich mokṣa, Befreiung, zum Ziel hat. (Cf. Satsvarūpa Dāsa Goswami, Die vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, pp. 94–

97.) Mit der so genannten »Śramaṇa-Bewegung« hat sich ab dem 6. Jh. v. Chr. darüber hinaus ein Lebensmodell etabliert, das 

das Leben als sannyāsin, hier als »sādhu«, als »Heiliger« bezeichnet, nicht nur einem breiteren Kreis unabhängig der gesell-

schaftlichen Stellung ermöglichte (Kastenlose, Frauen etc.), sondern auch das Durchlaufen der im Varnāshramadharma-System 

beschriebenen Lebensstadien ersetzen und mokṣa von Grund auf als das höchste Ziel etablieren konnte. (Cf. I. Fischer-

Schreiber / F. Ehrhard / K. Friedrichs / M. S. Diener, Lexikon der östlichen Weisheitslehren, p. 350.)  
262

 Bhagavadgītā 2.39, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 49: eṣā te ’bhihitā sāṅkhye buddhir yoge tv imāṁ śṛṇu | 

buddhyā yukto yayā pārtha karma-bandhaṁ prahāsyasi || 
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 Bhagavadgītā 2.47–48, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 55–56: karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana | 

mā karma-phala-hetur bhūr mā te saṅgo ’stv akarmaṇi || yoga-sthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā dhanañ-jaya | iddhy-

asiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṁ yoga ucyate || 
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 Meister Eckhart, Werke 1.318.6 (Predigt 28: Ego elegi vos de mundo). 
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 „Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten 

seiner Werke.“ (Jer 17.10) 
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es tut, tut es mit einem ich-bezogenen Zweck. Wenn wir aber diese Ich-Bezogenheit überwinden können 

und nichts für uns selbst suchen, dann werden wir durch das Handeln nicht länger gebunden und in Wi-

dersprüche verstrickt. Das ist die Grundbedingung.“
266

 Deswegen wendet sich Kṛṣṇa, genau wie Eckhart, 

auch gegen die Idee der Statik oder des Nicht-Handelns, auch den Versuch der reinen Passivität, der oh-

nehin zum Scheitern verurteilt ist,
267

 gilt es letztlich aufzugeben. In diesem Sinne geht der Warumlos-

Handelnde, ohne sich tatsächlich aus der Welt zurückziehen zu müssen, in einen Bereich über, der sich 

jenseits von Handeln und Nicht-Handeln befindet, der diese Dualitäten (wie die Dualität überhaupt) seine 

Haltung zu den Dingen betreffend transzendiert und in einem Modus des gelassenen Gleichmutes, 

samatva, der reinen und vollkommenen Ruhe des Geistes oder der Abgeschiedenheit agiert. In diesem 

Modus absoluter Anhaftungslosigkeit können Erfolg und Misserfolg gleichermaßen hingenommen wer-

den, weil die Haltung des Handelnden der einer Einheit entspricht, die nicht mehr zwischen Handlung 

und Handlungsgrund unterscheidet: „Dies ist der Brahman-Zustand, Pritha-Sohn. Wer ihn erlangt hat, ist 

nicht verwirrt. Wer gar in seiner Todesstunde darin weilt, erreicht das Verlöschen im Brahman.“
268

 Hier-

mit sollte also bereits deutlich geworden sein, dass es sich bei dem warumlosen Handeln, so sehr Kṛṣṇa 

auch an die Vernunfteinsicht seiner Hörer, die auch auf dieser textlichen Ebene eine interessante Parallele 

zu Eckhart bildet, appelieren mag, nicht um einen Vorgang handelt, der einfach in dieser Art und Weise 

(im Sinne einer normativen Ethik) übernehmbar oder Teil eines Übungsprozesses hin zum Ziel der Be-

freiung wäre,
269

 vielmehr wird auch an dieser Stelle wieder von dem Standpunkt des Durchbruches oder, 

in diesem Fall, des göttlichen brahman, also von der Spitze des metaphysischen Denkgebäudes aus argu-

mentiert, sofern der intensionslos Handelnde, so Kṛṣṇa, nicht nur die reine und vollkommene Ruhe des 

Bewusstseins innehat, das samādhi des Yoga-Systems, sondern gleichzeitig auch im Grund des Selbstes 

(āt-man) berankert ist: „Aber ein Mensch, der nur am Selbst Gefallen hat, durch das Selbst zufrieden 

wurde und im Selbst zufrieden bleibt, für den gibt es nichts zu tun. Er hat überhaupt kein Ziel, das er 

durch Handeln oder durch Nicht-Handeln erreichen könnte, und unter allen Wesen gibt es für ihn keines, 
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 M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 55–56. 
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 Im dritten Kapitel der ›Bhagavadgītā‹ wird die Notwendigkeit dieses Scheiterns sogar nochmals begründet: „Nicht dadurch, 

daß er überhaupt nicht mehr handelt, gelangt der Mensch zur Freiheit von karmischen Fesseln, und auch durch Entsagung 

erreicht er keine Vollkommenheit. Keiner kann auch nur einen Augenblick jemals völlig ohne Handeln sein, denn die Grund-
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Nicht-Handeln, denn selbst die bloße Erhaltung des Körpers wäre ohne Handeln nicht möglich.“ (Bhagavadgītā 3.4–8, ⟨ed./tr.⟩ 
M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 72–74: na karmaṇām anārambhān naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute | na ca sannyasanād eva 

siddhiṁ samadhigacchati || na hi kaścit kṣaṇam api jātu tiṣṭhaty akarma-kṛt | kāryate hy avaśaḥ karma sarvaḥ prakṛti-jair 

guṇaiḥ || ... niyataṁ kuru karma tvaṁ karma jyāyo hy akarmaṇaḥ | śarīra-yātrāpi ca te na prasidhyed akarmaṇaḥ ||) Schon die 

Aufrechterhaltung der körperlichen Funktionen wird hier also als »Handlung« bezeichnet, und sofern diese ohnehin nicht auf-

gegeben werden kann, selbst der Tod interveniert für die ›Gītā‹ hier nicht, muss das aktive Handeln in der Welt hier grundsätz-

lich als die bessere Wahl gelten als jeder Versuch in die entgegengesetzte Richtung. 
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das für ihn irgendeinen Zweck hätte.“
270

 Angesichts dieser paradoxen Aussagestruktur, die dieses absolu-

te Handeln jenseits des Handelns (und Nicht-Handelns) verortet, mag es wenig verwundern, dass auch die 

›Bhagavadgītā‹ das Erklärungsmodell des Handelns im Willen Gottes, also des Handelns in Kṛṣṇa selbst 

aufgreift, das gleichzeitig wieder zum Beginn der ›Gītā‹ mit der Aufforderung Arjunas zum Kampf zu-

rückkehrt: „Indem du mir alles Handeln überläßt, den Geist ganz auf das Selbst gerichtet, frei geworden 

von Wünschen und Besitzstreben, kämpfe, aber nicht hitzköpfig!“
271

 

 Sofern mit diesem Abschnitt also die Grundbedingungen des intentionslosen Handelns geklärt 

worden sind, kann Kṛṣṇa nun zu den Vertiefungen übergehen, die erneut bei ihm selbst als göttlichem 

Wesen ihren Anfang nehmen, ohne Umschweife jedoch die Überschneidung von göttlichem und mensch-

lichem Wesen (und damit auch göttlichem und menschlichem Handeln) im Akt der Vereinigung themati-

sieren: „Befreit von Begierden, Ängsten und Zorn, in mich versunken und gestützt auf mich, gereinigt 

durch die Glut der Erkenntnis, haben viele meine Seinsweise erlangt. … Taten verunreinigen mich nicht, 

denn ich habe kein Verlangen nach der Frucht des Handelns. Wer mich so erkennt, wird durch Taten 

nicht gebunden. … Wer das Anhaften an den Früchten des Handelns losgelassen hat, immer genügsam 

und also nicht abhängig ist, der handelt in Wahrheit gar nicht, auch wenn er in Tätigkeit zu sein 

scheint.“
272

 Erst derjenige, der die göttliche Seinsweise erlangt hat, die, wie es auch bei Eckhart der Fall 

ist, selbst durch absolute Intentionslosigkeit charakterisiert ist, ist von seinen Taten ungebunden. Dies ist 

der Zustand der absoluten Unabhängigkeit, also der Freiheit von allen Abhängigkeiten, die sich in relatio-

nalen Beziehungen oder Bedingtheiten äußern, nicht Freiheit von, nicht Freiheit zu, sondern Freiheit an 

sich – und diese ist nur in einer paradoxen Aussageform vermittelbar (und doch nicht vermittelbar): Der 

warumlos Handelnde handelt ohne zu handeln, scheint er äußerlich auch zu handeln, so handelt er doch 

nicht, weil die Inhalte des Handelns, die Intentionen oder das Warum, fehlen; dies ist das handelnde 

Nichthandeln oder das nichthandelnde Handeln. „Ich bin es gar nicht, der handelt, denkt der im Yoga-

Geübte, der die Wahrheit kennt, beim Sehen, Hören, Berühren, Riechen, Essen, Gehen, Schlafen, Atmen, 

beim Sprechen, Entleeren, Greifen, auch beim Öffnen und Schließen der Augen. Er weiß genau, daß es 

die Sinne sind, die auf die Sinnesobjekte einwirken. Wer so handelt, daß er die Handlungen dem Brahman 

zuschreibt und das Anhaften aufgegeben hat, wird so wenig vom Übel verunreinigt wie das Lotosblatt 

vom Wasser. … Wenn es allem Handeln bewusst entsagt hat, sitzt das verkörperte Selbst vergnügt als 
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 Bhagavadgītā 3.17–18, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 82–83: yas tv ātma-ratir eva syād ātma-tṛptaś ca 
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 Bhagavadgītā 4.10–20, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 103–108: vīta-rāga-bhaya-krodhā man-mayā mām 
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naiva kiñcit karoti saḥ || 



70 
 

 

Meister in der neuntorigen Stadt, ohne zu handeln und ohne Taten zu bewirken.“
273

 Nicht der Übende ist 

es also, der den Früchten der Handlungen entsagt hat, sondern der Geübte; mit dem brahman geeint sieht 

er dieses als den Ursprung aller Handlungen an, die, wie in den hier zitierten Versen beschrieben, man-

nigfaltiger nicht sein könnten. Unangehaftet und vergnügt fließen die Handlungen des verkörperten 

Selbstes so in völliger Hingabe an Gott. Solche Gelehrten, spricht Kṛṣṇa, „sehen in allem dasselbe – in 

einem Brahmanen, der weise und kultiviert ist, in einer Kuh, in einem Elefanten und gar in einem Hund 

und einem Hundeesser.“
274

 Und weiter heißt es: „Derjenige zeichnet sich aus, der gegenüber Freunden 

und Feinden, Neutralen, Gegnern und Verwandten sowie Guten und Bösen gleichen Sinnes ist.“
275

 Wie 

sich die gelassene Liebe des Eckhart’schen Gerechten, der bis zum Grund der Seele vorgedrungen ist, qua 

seiner intentionslosen Ausrichtung keinesfalls nur auf diejenigen beziehen kann, von denen ihm Gutes 

widerfährt, so macht auch der Yogi, der „in Abgeschiedenheit verweilt“
276

, keinen Unterschied zwischen 

den Wesen, die ihn umgeben. „Alle Dinge mit Gleichmut zu betrachten, bezieht sich auch auf menschli-

che Beziehungen. Wir müssen lernen, Freunde und Gegner als gleich anzuschauen. Das ist natürlich auch 

die Lehre des Evangeliums: »Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen.« Das ist die größte 

Herausforderung, die wir in der Lehre einer Religion finden können.“
277

 Und doch scheint es, so Kṛṣṇa 

noch im vorherigen Kapitel, der einzige Weg zum wahren Glück, ja zur wahren Glückseligkeit zu sein: 

„Wenn man Liebenswertes erhält, soll man sich nicht erregen, noch soll man schaudern, wenn einem 

Häßliches widerfährt. Mit unerschütterlicher Vernunft, ohne Verblendung, ruht der im Brahman, der 

Brahman erkannt hat. Wessen Selbst unberührt ist von der Berührung mit äußeren Dingen, findet das 

Glück in seinem Selbst; wessen Selbst durch Yoga mit Brahman vereint ist, der erlangt unzerstörbares 

Glück.“
278

 

 So handelt derjenige, der den yogischen Gleichmut, der seine Wurzel wiederum in der Veranke-

rung im Grund des eigenen Wesens und des eigenen Seins, im Selbst hat, vollkommen zu verwirklichen 

vermochte, nicht nur allzeit im Willen Gottes, es ist Gott selbst, der ihm in allen Wesen begegnet, der 

Liebe evoziert und so die Vereinigung widerspiegelt: „Das Selbst in allen Wesen und alle Wesen im 

Selbst schaut, wer durch Yoga im Selbst geeint ist und allzeit alles als gleich betrachtet. Wer mich in al-
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 Bhagavadgītā 5.8–13, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 119–126: naiva kiñcit karomīti yukto manyeta tattva-vit | 
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 Bhagavadgītā 5.20–21, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 131: na prahṛṣyet priyaṁ prāpya nodvijet prāpya 
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len Dingen sieht und alles schaut in mir, für den bin ich nie abwesend und er ist nie abwesend für mich. 

Wer mich als in allen Wesen seiend verehrt, wird eins mit mir. Wohin er auch immer geht, ein solcher 

Yogi bleibt in mir.“
279

  

Dieses göttliche brahman, hier repräsentiert durch Kṛṣṇa, ist nun der Gegenstand der folgenden 

Kapitel, in denen der kosmische avatāra in ausschweifenden Selbstbeschreibungen seine Herrlichkeit 

offenbart: „Verstehe, daß dies [das brahman] der Mutterschoß aller Wesen ist. Ich bin der Ursprung und 

das Ende des ganzen Universums. Es gibt nichts Höheres als mich, o Schatz-Bezwinger. Auf mich ist 

dieses Universum aufgefädelt wie Edelsteine auf einer Schnur. Im Wasser bin ich der Geschmack, Kunit-

Sohn; ich bin das Licht von Mond und Sonne, die Silbe OM in allen Vedas, im Raum der Klang, in den 

Männern die Manneskraft; und in der Erde der angenehme Duft; in der Sonne bin ich die Strahlkraft, das 

Leben in allen Wesen; und ich bin die Glut in den Asketen. Erkenne mich als den uranfänglichen Samen 

aller Wesen, o Pritha-Sohn! Ich bin die Vernunft in allen, die Vernunft haben. Ich bin die Strahlung derer, 

die ausstrahlen. Und ich bin die Kraft der Starken, die frei von Begehren und Leidenschaft ist. Ich bin die 

Liebeslust in den Wesen, die nicht dem Weltgesetz widerspricht, Bulle der Bharatas.“
280

 Trotz der gene-

                                                           
279

 Bhagavadgītā 6.29–31, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 163–164: sarva-bhūta-stham ātmānaṁ sarva-bhūtāni 

cātmani | īkṣate yoga-yuktātmā sarvatra sama-darśanaḥ || yo māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati | tasyāhaṁ na 

praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati || sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ bhajaty ekatvam āsthitaḥ | sarvathā vartamāno ’pi sa yogī 

mayi vartate || Für Francis X. D’Sa sind es diese Strophen, die mit ihrer Thematisierung des mystischen Sehens der Göttlich-

keit in allen Dingen bzw. der ganzheitlichen Wahrnehmung die bereits erläuterte Bhakti-Thematik, also die selbstlose Liebe zu 

und liebende Hingabe an Gott einführen: „Ganzheitliches Wahrnehmen kennt keine teilenden Grenzen. Man nimmt das größte 

Geheimnis überall (sarvatra) und in jedem Wesen wahr. Dieses Sehen gewährleistet, dass der in allen Wesen wohnende Herr 

dem Geliebten (bhakta) nicht verloren geht, noch der Geliebte dem Herrn. … Die Bedeutung von Feststehen, Wesen und Sein 

bilden ein Netzwerk, worin unerwarete Querverbindungen zum Vorschein kommen. Die ontologische Welt von Feststehen und 

Wesen wird auf einmal lebendig durch die Wärme des personalen Seins. Und das Personale wird weder emotionalisiert noch 

romantisiert.“ (F. X. D’Sa, Das Einheitsdenken Meister Eckharts und das Ganzheitswiderfahrnis der Bhagavadgītā, p. 147.) 

Der Höhepunkt dieses zweifelsohne sehr spezifischen Ausdrucks von Frömmigkeit wird schließlich insbesondere im neunten 

Kapitel der ›Gītā‹ vermittelt, in dem es heißt: „Die großen Seelen aber, Pritha-Sohn, geben sich an meine göttliche Natur hin. 

Sie verehren mich mit ungeteilter Hingabe und erkennen mich als unvergänglichen Ursprung des Seins. Sie rühmen mich im-

merfort und üben sich, wobei sie fest in den Gelübden bleiben. Sie ehren mich in liebender Hingabe; mit stets geeintem Be-

wußtsein vollziehen sie den Gottesdienst. Und wieder andere beten mich an, indem sie mir ein Opfer der Erkenntnis darbrin-

gen, mir, der ich in Einheit wie Unterschiedenheit vielfältig und allgegenwärtig bin. … Wer mir ein Blatt, eine Blume, eine 

Frucht oder Wasser mit liebender Hingabe darbringt, von dem, der sich gereinigt hat, nehme ich dieses Liebesopfer an. Was du 

auch tust, was du auch ißt, was du auch opferst, was du auch spendest, was du auch als Askeseübung betreibst, Kunti-Sohn, 

das tue als Opfer für mich! So wirst du von guten und schlechten Früchten, den Fesseln des Handelns befreit. Im Selbst durch 

Entsagung und Yoga-Übung geeint, wirst du als Befreiter zu mir gelangen. … Richte dein Denken auf mich und gib dich mir 

ganz hin, opfere und beuge dich vor mir. Zu mir wirst du kommen, wenn du dein Selbst so geeint hast und in mir das höchste 

Ziel erblickst.“ (Bhagavadgītā 9.13–34, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 215–228: mahātmānas tu māṁ pārtha 

daivīṁ prakṛtim āśritāḥ | bhajanty ananya-manaso jñātvā bhūtādim avyayam || satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-

vratāḥ | namasyantaś ca māṁ bhaktyā nitya-yuktā upāsate || jñāna-yajñena cāpy anye yajanto mām upāsate | ekatvena 

pṛthaktvena bahudhā viśvato-mukham || ... patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati | tad ahaṁ bhakty-

upahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ || yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat | yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-

arpaṇam || śubhāśubha-phalair evaṁ mokṣyase karma-bandhanaiḥ | sannyāsa-yoga-yuktātmā vimukto mām upaiṣyasi || ... 

man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru | mām evaiṣyasi yuktvaivam ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ ||) Wie bereits 

erläutert ist es also vor allem der Aspekt der Persönlichkeit, der in diesem zweiten der drei Yoga-Wege im Mittelpunkt steht. 
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 Bhagavadgītā 7.6–11, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 177–180: etad-yonīni bhūtāni sarvāṇīty upadhāraya | 
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pauruṣaṁ nṛṣu || puṇyo gandhaḥ pṛthivyāṁ ca tejaś cāsmi vibhāvasau | jīvanaṁ sarva-bhūteṣu tapaś cāsmi tapasviṣu || bījaṁ 
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rellen Unbeschreibbarkeit Gottes, die gleichzeitig eine ‚überschwengliche Theologie‘ im Sinne des 

Areopagiten evoziert, ist es nicht die entrückte Transzendenz, die Seienden lediglich als von Gott her 

kommend charakterisierend, in der das Göttliche hier verortet wird. Vielmehr ist Gott, ja Gottes Sein das 

Sein der Seienden, Gottes intellectus (ganz im Sinne Eckharts) der intellectus der Verständigen. So heißt 

es schließlich schon in der Bibel: „Er [der HERR] ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt 

Könige ein; er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand, er offenbart, was tief 

und verborgen ist; er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht.“
281

 Gott ist Wirkkraft 

und in allem anwesend. Einer der Schlüsselbegriffe hier ist »rasa«, der »Geschmack«, der bereits im Zuge 

der Einführung in die Bhakti-Tradition seine Erläuterung fand: „Rasa ist ein sehr schönes Wort und be-

deutet den Geschmack von Nahrung und Getränken; in der Musik und in den Künsten ist rasa die spezifi-

sche ästhetische Qualität, die man in einem Kunstwerk wahrnimmt. Der Geschmack des lebendigen Was-

sers ist der Geschmack Gottes im Wasser. Wir haben den Geschmack für diese anderen Realitätsebenen 

weitgehend verloren.“
282

 Vermutlich aus diesem Grund wird auch Kṛṣṇa nicht müde, seine göttlichen 

Qualitäten zu vermitteln: „Ich bin Anfang, Ende und Mitte aller Kreaturen, Arjuna. Von den Erkenntnis-

sen bin ich die Erkenntnis des Höchsten Selbst. Ich bin die Lehre solcher, die lehren. Von den Buchstaben 

bin ich das A und das Dvandva der Wortkomposita. Ich bin die unendliche Zeit. Ich bin der Schöpfer, das 

Gesicht überallhin gewandt. Ich bin der Tod, der alle hinrafft, und der Ursprung dessen, was sein wird. 

Unter den weiblichen Wörtern bin ich: Ehre, Schönheit und Rede, Gedächtniskraft, Weisheit, Beständig-

keit und Geduld. … Unter den Spielen bin ich das Würfelspiel. Ich bin der Glanz von allem, was glänzt. 

Ich bin der Sieg, ich bin die Entschlossenheit. Ich bin die Reinheit von denen, die tugendhaft sind. … Ich 

bin der Strafstock der Herrscher; für die Siegesdurstigen bin ich die Staatskunst. Unter den Geheimnissen 

bin ich das Schweigen, ich bin die Weisheit der Weisen. Ich bin das, was der Samen aller Wesen ist, o 

Arjuna. Nichts gibt es, das ohne mich existieren könnte, seien es belebte oder unbelebte Wesen.“
283

 Nicht 

nur die Manifestationen sind es also, die das göttliche Wesen ausmachen, sondern gerade auch das Wesen 

des Göttlichen als Quelle all dieser Manifestationen, als Einheit vor der Vielheit, die jedoch gleichzeitig 

Einheit in der Vielheit und Vielheit in der Einheit bedeutet. Die Rückkehr zu dieser Einheit, um hier er-

neut die Worte Freimut Lösers aufzugreifen,
284

 ist das Ziel der Mystik, die Vereinigung mit dem Grund 

                                                                                                                                                                                                            
māṁ sarva-bhūtānāṁ viddhi pārtha sanātanam | buddhir buddhimatām asmi tejas tejasvinām aham || balaṁ balavatāṁ cāhaṁ 
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 Bhagavadgītā 10.32–39, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 243–247: sargāṇām ādir antaś ca madhyaṁ caivāham 

arjuna | adhyātma-vidyā vidyānāṁ vādaḥ pravadatām aham || akṣarāṇām a-kāro ’smi dvandvaḥ sāmāsikasya ca | aham 

evākṣayaḥ kālo dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ || mṛtyuḥ sarva-haraś cāham udbhavaś ca bhaviṣyatām | kīrtiḥ śrīr vāk ca nārīṇāṁ 

smṛtir medhā dhṛtiḥ kṣamā || ... dyūtaṁ chalayatām asmi tejas tejasvinām aham | jayo ’smi vyavasāyo ’smi sattvaṁ 

sattvavatām aham || ... daṇḍo damayatām asmi nītir asmi jigīṣatām | maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ jñānaṁ jñānavatām aham || 

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ bījaṁ tad aham arjuna | na tad asti vinā yat syān mayā bhūtaṁ carācaram || 
284

 Cf. F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, pp. 41–42. 
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und der Ursache oder, im Falle Kṛṣṇas, der Quelle alles Seienden: „Vernunft, Weisheit, Freiheit von Ver-

blendung, Geduld, Wahrhaftigkeit, Selbstbeherrschung, Ruhe, Glück, und Leid, Werden und Vergehen, 

Furcht und Furchtlosigkeit, Gewaltlosigkeit, Gleichmut, Zufriedenheit, Askese, Freigiebigkeit, Ruhm und 

Schande – all dies sind unterschiedliche Zustände der Wesen, die allein aus mir entstehen. … Wer diese 

Entfaltung und Rückkehr zur Einheit kennt, erkennt wahrheitsgemäß. Durch seine unerschütterliche Yo-

ga-Kraft wird er mit mir geeint. Darüber besteht kein Zweifel.“
285

 Diese Strophe stellt gewissermaßen 

eine Schlüsselstelle der ›Gītā‹ dar, sofern es diese Stelle ist, quasi als eine Art ‚Gelenk‘ agierend, auf die 

der zweifellose Höhepunkt des Dialoges zwischen Kṛṣṇa und Arjuna folgt: Die mystische Schau Arjunas.  

So richtet Arjuna nach der langen Rede Kṛṣṇas nun die folgenden Worte an seinen Freund: „Mir 

zu Gefallen hast du das höchste Geheimnis kund getan, von dem man weiß, daß es das Selbst betrifft. 

Dadurch ist die Verblendung von mir gewichen. Denn vom Werden und Vergehen der Wesen habe ich 

ausführlich gehört durch dich, o Lotosblütenäugiger, und auch von deiner ewigen Majestät. Genau so, wie 

du über dich selbst gesprochen hast, o höchster Herr, verlangt es mich, deine Herrlichkeits-Gestalt zu 

schauen, o höchster göttlicher Geist! Wenn du meinst, daß sie von mir geschaut werden kann, o Herr, 

Meister des Yoga, so laß mich dein ewiges Selbst schauen.“
286

 Dem kurz vor dem Durchbruch stehenden 

Arjuna, dessen Verblendungen, so er selbst, bereits gewichen sind, antwortet Kṛṣṇa daraufhin: „Schau, 

Pritha-Sohn, meine Gestalten, hundertfach und tausendfach, verschiedenartige, himmlische, und von un-

terschiedlichen Farben und Formen. … Hier schaue jetzt das ganze Universum, Dickhaariger, mit allem, 

was lebt und nicht lebt, an einem Punkt in meinem Leib konzentriert – und was auch sonst noch du zu 

sehen wünschst. Mit diesem deinem Auge aber kannst du mich nicht sehen. Ich gebe dir ein göttliches 

Auge – schaue meine majestätische Wundermacht!“
287

 Auf diese Rede hin, die nicht nur Bände spricht 

über die Rolle der Gnade Gottes,
288

 sondern mit der Rede vom »göttlichen Auge« Arjunas darüber hinaus 
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 Bhagavadgītā 10.4–7, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 230–232: buddhir jñānam asammohaḥ kṣamā satyaṁ 

damaḥ śamaḥ | sukhaṁ duḥkhaṁ bhavo ’bhāvo bhayaṁ cābhayam eva ca || ahiṁsā samatā tuṣṭis tapo dānaṁ yaśo ’yaśaḥ | 

bhavanti bhāvā bhūtānāṁ matta eva pṛthag-vidhāḥ || ... etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca mama yo vetti tattvataḥ | so ’vikalpena 

yogena yujyate nātra saṁśayaḥ || 
286

 Bhagavadgītā 11.1–4, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 249–251: mad-anugrahāya paramaṁ guhyam adhyātma-

saṁjñitam | yat tvayoktaṁ vacas tena moho ’yaṁ vigato mama || bhavāpyayau hi bhūtānāṁ śrutau vistaraśo mayā | tvattaḥ 

kamala-patrākṣa māhātmyam api cāvyayam || evam etad yathāttha tvam ātmānaṁ parameśvara | draṣṭum icchāmi te rūpam 

aiśvaraṁ puruṣottama || manyase yadi tac chakyaṁ mayā draṣṭum iti prabho | yogeśvara tato me tvaṁ darśayātmānam 

avyayam || 
287

 Bhagavadgītā 11.5–8, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 251–253: paśya me pārtha rūpāṇi śataśo ’tha sahasraśaḥ 

| nānā-vidhāni divyāni nānā-varṇākṛtīni ca || ... ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ paśyādya sa-carācaram | mama dehe guḍākeśa yac 

cānyad draṣṭum icchasi || na tu māṁ śakyase draṣṭum anenaiva sva-cakṣuṣā | divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ paśya me yogam 

aiśvaram || 
288

 Auch in Bezug auf Eckhart und seine Werkkonzeption ist diese Frage nicht zu unterschätzen. Wie sich Kṛṣṇa in der 

›Bhagavadgītā‹ als der eigentlich Handelnde offenbart, so ist es auch der Gott Meister Eckharts, der eigentlich für die Werke 

des Wirkenden verantwortlich ist. Gleichzeitig können es so allerdings nie die guten aber dennoch ichbehafteten Werke sein, 

die einen Zugang zu Gott schaffen: „Ein gutes Werk, das ich darum tue, um Gott zu gefallen, mich bei ihm »anzubiedern« oder 

um in den Himmel zu gelangen, ist wertlos. Weil ich dieses gute Werk zu einem Zweck tue und mein eigenes Streben damit 

höher stelle als Gott. Den Zugang zu Gott kann mir nur Gott eröffnen.“ (F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, p. 40.) 

Dies ist die Rolle der Gnade Gottes.  
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auch noch den Begriff des »Sehens« als einen unter vielen Grenzbegriffen in diesem Zusammenhang her-

ausstellt, der, ähnlich der platonischen Schau, ein Sehen jenseits des Sehens beschreibt,
289

 folgt nun 

schließlich die mystische Schau Arjunas; diese Schau, die an manchen Stellen ihres furchterregenden 

Charakters wegen gar den Trinitätsvisionen (beispielsweise) einer Hadewijch (13. Jh. n. Chr.) gleicht,
290

 

soll ihrer chronologischen wie auch sonstigen (kontextuellen) Wichtigkeit und außerordentlichen literari-

schen Gestalt wegen vollständig in den Anmerkungen wiedergegeben werden.
291

 Folgende Worte sind es 
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 Mit dem Lukasevangelium könnte wohl auch gesagt werden: „Wenn dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib licht.“ (Lk 

11.34) 
290

 Cf. K. Ruh, Meister Eckhart, p. 52–53. Für eine ausführliche Abhandlung dieser faszinierenden Mystikerin des 13. Jahr-

hunderts cf. K. Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik 2.158–232. 
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 So spricht Saṃjaya, der bisher uneingeführte Erzähler der ›Gītā‹, zu König Dhṛtarāṣṭra, dem er die Ereignisse auf dem 

Schlachtfeld von Kurukṣetra in einer Vision schildert: „Nachdem er so gesprochen hatte, o König, offenbarte Hari, der große 

Herr des Yoga, dem Pritha-Sohn seine höchste Herrlichkeits-Gestalt: Mit vielen Mündern und Augen, mit zahllosen wunderba-

ren Anblicken, mit reichlich göttlichem Scmuck, mit vielen erhobenen himmlischen Waffen, mit himmlischen Girlanden und 

Gewändern geschmückt, mit himmlischen Düften und Salben, als einen Gott, der alle Wunder in sich birgt, der unendlich und 

allgegenwärtig ist. Sollte am Himmel der Glanz von tausend Sonnen gleichzeitig aufgehen, so würde diese Strahlung der Hel-

ligkeit dieses Großen Selbst gleichen. Da schaute der Pandu-Sohn das ganze Universum mit all seinen mannigfaltigen Gestal-

tungen in einem Punkt zusammengefaßt im Leib des Gottes der Götter. Sodann vom Staunen ergriffen, daß ihm die Haare zu 

Berge standen, neigte der Schatz-Bewzinger das Haupt vor dem Gott und sprach mit ehrfurchtsvoll zusammengelegten Hän-

den: Ich sehe all die Götter in deinem Leib, o Gott, und alle Arten von Wesen zusammengeworfen – Brahma, den Herrn auf 

dem Lotosthron sitzend, und all die Seher und göttlichen Schlangenwesen. Ich sehe dich überall: eine unendliche Gestalt mit 

zahllosen Armen, Bäuchen, Mündern, Augen: kein Ende, keine Mitte, und auch keinen Anfang von dir erblicke ich, o All-

Herr, du All-Gestalt! Ich schaue dich mit Krone, Keule, Diskus – eine Masse von Glanz, nach allen Seiten strahlend, in jeder 

Hinsicht kaum anzuschauen, ein unermeßliches Gleißen von leuchtendem Sonnenfeuer. Du bist das Unzerstörbare, das Höchs-

te, das man wissen kann; du bist der höchste Ruheplatz dieses Alls. Du bist der unveränderliche Hüter der ewigen Weltord-

nung, du bist der ewige Höchste Geist, so denke ich. Ohne Anfang, Mitte und Ende, von unendlicher Kraft, mit endlos vielen 

Armen, Mond und Sonne als Augen, so erblicke ich dich, den Mund wie ein verzehrend Opferfeuer, wie du dieses All in dei-

nem eigenen Glanz verbrennst. Was zwischen Himmel und Erde ist, wird von dir allen und in alle Richtungen erfüllt. Die drei 

Welten zittern, o Großes Selbst, wenn sie diese deine wunderbar-schreckliche Gestalt gesehen haben. Jene Götterscharen drän-

gen zu dir hin, manche rühmen dich voll Furcht mit zusammengelegten Händen. Scharen von Siddhas und großen Sehern rufen 

»Heil«, sie preisen dich mit herrlichen Lobgesängen. Rudras, Adityas, Vasus, Sadhyas, Allgötter, Ashvins, Maruts und die 

Ahnen, die Scharen von Gandharvas, Yakshas, Asuras und Siddhas, sie alle schauen dich mit Staunen. Beim Anblick deiner 

riesigen Gestalt mit vielen Mündern und Augen, o Starkarmiger, mit vielen Armen, Schenkeln, Füßen, mit vielen Bäuchen und 

vielen schrecklichen Zähnen, erzittern die Welten und ebenso ich. Wie du den Himmel berührst, flammend und in vielen Far-

ben, mit aufgerissenem Rachen und lodernden, weiten Augen – bei deinem Anblick zittert mein innterstes Wesen! Ich finde 

keinen Halt und keine Ruhe, o Vishnu! Beim Anblick deiner Mäuler mit den schrecklichen Zähnen, die den Feuern der End-

zeit-Vernichtung gleichen, weiß ich keinen Weg mehr und finde nirgends Schutz – sei gnädig, Herr der Götter, Zufluchtsort 

der Welt! Und alle jene hier, die Söhne Dhritarashtras, zusammen mit den Scharen von Königen, Bhishma, Drona, und ebenso 

des Wagenlenkers Sohn, mitsamt auch unseren Hauptkämpfern – sie geraten schnell in deine Rachen hinein, die mit schreckli-

chen Zähnen klaffen, furchterregend! Einige hängen bereits zwischen den Zähnen, man sieht sie mit zermalmten Köpfen. So 

wie die vielen Wasserströmungen der Flüsse zum Ozean hinfließen, so geraten jene Helden der Erde in deine flammenden 

Rachen hinein. So wie Insekten immer schneller in die offene Flamme ihrem Untergang entgegenfliegen, genauso rasen alle 

Welten immer schneller zur Vernichtung in deine Rachen. Du lecks, verschlingend von allen Seiten, alle Welten mit flammen-

den Mäulern zusammen. Du erfüllst das ganze Universum mit deinen Hitzewellen, deine gewaltigen Strahlungen verglühen es, 

o Vishnu. Sage mit, wer bist du schreckliche Gestalt? Verehrung sei dir! O bester Gott, sei gnädig! Ich möchte dich erkennen, 

der du vom Ursprung her bist, denn ich kann deine Erscheinung nicht fassen!“ (Bhagavadgītā 11.9–31, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, 

Bhagavad Gita, pp. 253–262: evam uktvā tato rājan mahā-yogeśvaro hariḥ | darśayām āsa pārthāya paramaṁ rūpam 

aiśvaram || aneka-vaktra-nayanam anekādbhuta-darśanam | aneka-divyābharaṇaṁ divyānekodyatāyudham || divya-

mālyāmbara-dharaṁ divya-gandhānulepanam | sarvāścarya-mayaṁ devam anantaṁ viśvato-mukham || divi sūrya-sahasrasya 

bhaved yugapad utthitā | yadi bhāḥ sadṛśī sā syād bhāsas tasya mahātmanaḥ || tatraika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ pravibhaktam 

anekadhā | apaśyad deva-devasya śarīre pāṇḍavas tadā || tataḥ sa vismayāviṣṭo hṛṣṭa-romā dhanañ-jayaḥ | praṇamya śirasā 

devaṁ kṛtāñjalir abhāṣata || paśyāmi devāṁs tava deva dehe sarvāṁs athā bhūta-viśeṣa-saṅghān | brahmāṇam īśaṁ 

kamalāsana-stham ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān || aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam | 

nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa || kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca tejo-rāśiṁ sarvato 
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dīptimantam | paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād dīptānalārka-dyutim aprameyam || tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ 

tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam | tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā sanātanas tvaṁ puruṣo mato me || anādi-

madhyāntam ananta-vīryam ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram | paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ sva-tejasā viśvam idaṁ 

tapantam || dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ | dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ 

loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman || amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti | svastīty uktvā 

maharṣi-siddha-saṅghāḥ stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ || rudrādityā vasavo ye ca sādhyā viśve ’śvinau marutaś 

coṣmapāś ca | gandharva-yakṣāsura-siddha-saṅghā vīkṣante tvāṁ vismitāś caiva sarve || rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ 

mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam | bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham || nabhaḥ-spṛśaṁ 

dīptam aneka-varṇaṁ vyāttānanaṁ dīpta-viśāla-netram | dṛṣṭvā hi tvāṁ pravyathitāntar-ātmā dhṛtiṁ na vindāmi śamaṁ ca 

viṣṇo || daṁṣṭrā-karālāni ca te mukhāni dṛṣṭvaiva kālānala-sannibhāni | diśo na jāne na labhe ca śarma prasīda deveśa jagan-

n vāsa || amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ | bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau 

sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ || vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni | kecid vilagnā 

daśanāntareṣu sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ || yathā nadīnāṁ bahavo ’mbu-vegāḥ samudram evābhimukhā dravanti | 

tathā tavāmī nara-loka-vīrā viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti || yathā pradīptaṁ jvalanaṁ pataṅgā viśanti nāśāya samṛddha-

vegāḥ | tathaiva nāśāya viśanti lokās tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ || lelihyase grasamānaḥ samantāl lokān samagrān 

vadanair jvaladbhiḥ | tejobhir āpūrya jagat samagraṁ bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo || ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo 

namo ’stu te deva-vara prasīda | vijñātum icchāmi bhavantam ādyaṁ na hi prajānāmi tava pravṛttim ||) Kṛṣṇa entgegnet da-

raufhin: „Ich bin die herangereifte Zeit, die Ursache der Weltvernichtung. So erscheine ich hier, um die Welten zu zerstören. 

Auch ohne dich werden all diese Kämpfer, die sich hier in Schlachtordnung gegenüberstehen, nicht mehr sein. Deshalb erhebe 

dich, erwirb dir Ruhm! Hast du deine Feinde besiegt, so genieße glückliche Herrschaft! Von mir sind diese hier bereits er-

schlagen worden; du sei nur mein Werkzeug, linkshändiger Bogenschütze! Drona, Bhishma, Jayadratha und Karna, ebenso die 

anderen Kriegshelden – die von mir schon Getöteten töte du nun auch, zögere nicht! Kämpfe! Du wirst die Feinde in der 

Schlacht besiegen. “ (Bhagavadgītā 11.32–34, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 262–263: kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt 

pravṛddho lokān samāhartum iha pravṛttaḥ | ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ || tasmāt 

tvam uttiṣṭha yaśo labhasva jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham | mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva nimitta-mātraṁ bhava 

savya-sācin || droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca karṇaṁ tathānyān api yodha-vīrān | mayā hatāṁs tvaṁ jahi mā 

vyathiṣṭhā yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān ||) So stammelt der zitternde Arjuna, von Furcht ergriffen und doch in gefestigter 

Einsgerichtetheit, die folgenden Worte: „Mit Recht, Herr der Sinne, jauchzt die Welt durch deinen Ruhm und ist verzückt. Die 

Rakshasas fliehen voller Entsetzen in alle Richtungen und die Scharen der Siddhas verneigen sich alle. Und warum sollten sie 

sich dir, Großes Selbst, dem ursprünglichen Schöpfer, gewichtiger selbst als Brahma, nicht beugen? Unendlicher, Herr der 

Götter, Zufluchtsort der Welt! Du bist das unwandelbare Sein und Nicht-Sein und das, was jenseits beider ist! Du bist der Ur-

sprungsgott, der alte personale Geist, du bist der höchste Ruheplatz der Welt; du bist Erkenner, Gegenstand des Erkennens und 

höchste Stätte; von dir wurde das All ausgebreitet, o du Grenzenlos-Gestaltiger. Du bist Vayu, Yama, Agni, Varuna und der 

Mond, du bist Prajapati und der Urahn. Verehrung, Verehrung sei dir tausendfach, und gar wiederum noch mehr Verehrung, 

Verehrung sei dir! Verehrung sei dir von vorne und von hinten, Verehrung dir von allen Seiten, o du Alles! Du bist unendlich 

stark und von unermeßlicher Macht. Du umfaßt alles, darum bist du alles. Für einen Freund dich haltend, sagte ich forsch zu 

dir: »He Krishna, he Yadava, he Freund« – in Unkenntnis dieser deiner Majestät, in Unachtsamkeit, aber auch aus Zuneigung, 

so daß ich dir im Spaß nicht respektvoll begegnet bin, beim Zeitvertreib, beim Liegen, Sitzen, Essen, ob allein oder in Gegen-

wart der anderen, o Unerschütterlicher – dafür bitte ich dich, den Unermeßlichen, um Vergebung. Du bist der Vater der beleb-

ten und der unbelebten Welt, du bist ihr am meisten zu verehrender Guru. In den drei Welten ist keiner, der dir gleich käme 

oder dir gar überlegen wäre, o du von unvergleichlicher Herrlichkeit! Deshalb verneige ich mich, werfe meinen Körper nieder, 

bitte dich um Gnade, o Herr, den man preisen soll! Ich bitte dich, Gott, daß du mich duldest, wie ein Vater den Sohn, wie ein 

Freund den Freund, wie ein Geliebter die Geliebte. Ich jauchzte, da ich gesehen habe, was nie zuvor gesehen ward. Und doch 

erbebt mein Bewußtsein vor Furcht. Laß mich, o Gott, die gewohnte Gestalt wieder sehen! Sei gnädig, du Herr der Götter, du 

Zufluchtsort der Welt! Mit Krone, Keule, Diskus in der Hand möchte ich dich sehen wie zuvor. Nimm wieder deine vierarmige 

Gestalt an, o Tausendarmiger, o Allgestaltiger!“ (Bhagavadgītā 11.36–46, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 266–269: 

sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā jagat prahṛṣyaty anurajyate ca | rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti sarve namasyanti ca siddha-

saṅghāḥ || kasmāc ca te na nameran mahātman garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre | ananta deveśa jagan-nivāsa tvam akṣaraṁ 

sad-asat tat paraṁ yat || tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam | vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca 

dhāma tvayā tataṁ viśvam ananta-rūpa || vāyur yamo ’gnir varuṇaḥ śaśāṅkaḥ prajāpatis tvaṁ prapitāmahaś ca | namo namas 

te ’stu sahasra-kṛtvaḥ punaś ca bhūyo ’pi namo namas te || namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te namo ’stu te sarvata eva sarva | 

ananta-vīryāmita-vikramas tvaṁ sarvaṁ samāpnoṣi tato ’si sarvaḥ || sakheti matvā prasabhaṁ yad uktaṁ he kṛṣṇa he yādava 

he sakheti | ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ mayā pramādāt praṇayena vāpi || yac cāvahāsārtham asat-kṛto ’si vihāra-

śayyāsana-bhojaneṣu | eko ’tha vāpy acyuta tat-samakṣaṁ tat kṣāmaye tvām aham aprameyam || pitāsi lokasya carācarasya 

tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān | na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo loka-traye ’py apratima-prabhāva || tasmāt 

praṇamya praṇidhāya kāyaṁ prasādaye tvām aham īśam īḍyam | piteva putrasya sakheva sakhyuḥ priyaḥ priyāyārhasi deva 

soḍhum || adṛṣṭa-pūrvaṁ hṛṣito ’smi dṛṣṭvā bhayena ca pravyathitaṁ mano me | tad eva me darśaya deva rūpaṁ prasīda 

deveśa jagan-nivāsa || kirīṭinaṁ gadinaṁ cakra-hastam icchāmi tvāṁ draṣṭum ahaṁ tathaiva | tenaiva rūpeṇa catur-bhujena 

sahasra-bāho bhava viśva-mūrte ||) So antwortet Kṛṣṇa gändig: „Arjuna, aus Gnade habe ich dir durch meine Yoga-Kraft mei-
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schließlich, die Kṛṣṇa, der nun wieder in seiner altbekannten Gestalt erscheint, nach diesem außerge-

wöhnlichen Erlebnis an seinen Freund richtet: „So habe ich dir nun diese höchste geheime Lehre mitge-

teilt, o Unschuldiger. Wer sie erkannt hat, sollte ein Erleuchteter sein, der alles, was zu tun ist, getan hat, 

Nachkomme des Bharata.“
292

 Erneut auf das Handeln zurückkommend, das im Mittelpunkt der Abhand-

lung der ›Gītā‹ steht, heißt es weiter: „Der Verzichtende, der von Reinheit erfüllt ist, haßt weder die un-

angenehme Handlung noch hängt er sich an die angenehme. Er ist klug, seine Zweifel sind beseitigt. 

Denn während man in seinem Körper lebt, kann man auf Handlungen nicht vollständig verzichten. Als 

entsagend Verzichtender wird der bezeichnet, wer auf die Frucht des Handelns verzichtet. … Wer nicht in 

einem ich-zentrierten Bewußtseinszustand ist, wessen höhere Einsicht nicht befleckt ist, tötet nicht und 

wird von der Tat nicht gebunden, selbst wenn er alle Welt erschlüge.“
293

 So schließt sich nun der Kreis: 

Schwindet der ich-zentrierte Bewusstseinszustand, der sich durch die Identifikation mit den Regungen des 

Geistes manifestiert, Eckharts Seelenkräfte, so schwindet auch die Intention als Grundlage der Handlung 

und damit die Bindung an bzw. die Gebundenheit durch die Tat – in einem Zustand jenseits der weltli-

chen Dualitäten erfährt sich der nach außen hin Handelnde paradox als weder handelnd noch nichthan-

delnd; nur im Dienst des Absoluten, frei von jeglichem Eigenwillen, vollziehen sich seine Werke: „Wenn 

du dich auf die ich-hafte Gesinnung verläßt und denkst: »Ich werde nicht kämpfen!«, so ist dein Ent-

schluß vergeblich. Deine Natur wird dich dennoch antreiben. … Der Herr wohnt in der Herzgegend aller 

Wesen, Arjuna. Durch Seine Schöpferkraft läßt Er die Wesen umherwirbeln, als wären sie an einem Rad 

befestigt. Bei Ihm allein suche Zuflucht mit deinem ganzen Sein, Nachkomme des Bharata! Durch Seine 

Gnade wirst du zu höchstem Frieden als deinem ewigen Wohnort gelangen. Somit habe ich dir die Weis-

heit erläutert, die geheimer ist als das Geheime. Bedenke alles als Ganzes, dann handle, wie du willst! 

Höre jetzt aber mein Höchstes Wort, das geheimste von allen! Du bist mit Gewißheit mein Erwählter, 

deshalb werde ich kundtun, was dir zum Heil gereicht: Richte dein Denken auf mich, liebe mich mit Hin-

gabe, opfere mir, verehre mich! So sollst du zu mir kommen – ich verspreche es dir wahrhaftig, denn du 

                                                                                                                                                                                                            
ne höchste Gestalt offenbart, voller Glanz, allumfassend, unendlich, uranfänglich, wie sie noch niemand außer dir vorher gese-

hen hat. Nicht durch Rezitation oder Opfer nach den Vedas, nicht durch Almosengaben, nicht durch Riten, nicht durch strenge 

Askese kann ich in solcher Gestalt in der Welt gesehen werden, außer von dir, du großer Held der Kurus. Zittere nicht, sei 

nicht verwirrt, da du diese meine schreckliche Gestalt gesehen hast. Fürchte dich nicht, sei wieder heiter gesinnt, sieh, da ist 

meine vorige Gestalt!“ (Bhagavadgītā 11.47–49, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 269–270: mayā prasannena 

tavārjunedaṁ rūpaṁ paraṁ darśitam ātma-yogāt | tejo-mayaṁ viśvam anantam ādyaṁ yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam || 

na veda-yajñādhyayanair na dānair na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ | evaṁ-rūpaḥ śakya ahaṁ nṛ-loke draṣṭuṁ tvad anyena 

kuru-pravīra || mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam | vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas 

tvaṁ tad eva me rūpam idaṁ prapaśya ||) So erscheint nun schließlich wieder die altbekannte Gestalt Kṛṣṇas vor Arjuna; un-

verändert und doch verwandelt findet sich dieser erneut zwischen den beiden Heeren wieder. 
292

 Bhagavadgītā 15.20, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 339: iti guhya-tamaṁ śāstram idam uktaṁ mayānagha | etad 

buddhvā buddhimān syāt kṛta-kṛtyaś ca bhārata || 
293

 Bhagavadgītā 18.10–17, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 374–376: na dveṣṭy akuśalaṁ karma kuśale nānuṣajjate 

| tyāgī sattva-samāviṣṭo medhāvī chinna-saṁśayaḥ || na hi deha-bhṛtā śakyaṁ tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ | yas tu karma-phala-

tyāgī sa tyāgīty abhidhīyate || ... yasya nāhaṅkṛto bhāvo buddhir yasya na lipyate | hatvāpi sa imāḻ lokān na hanti na 

nibadhyate || 
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bist mir lieb. Laß alle Pflichten hinter dir, nimm Zuflucht bei mir allein. Von allem Bösen werde ich dich 

erlösen, sei nicht betrübt! … Wer dieses höchste Geheimnis denen verkündet, die mich liebend verehren, 

und mir damit seine vollkommene Hingabe erweist, wird ohne Zweifel zu mir kommen. Und keiner ist 

unter den Menschen, der mit Lieberes täte als er. Und kein anderer auf Erden soll mir lieber sein als er. 

Und wer dieses unser Zwiegespräch, das die Weltenordnung betrifft, studieren wird, von dem werde ich 

durch Opfer der Erkenntnis verehrt, so denke ich. … Hast du mit konzentriertem Geist gut zugehört, 

Pritha-Sohn? Sind Unwissenheit und Verblendung von dir vertrieben worden, Schatz-Bezwinger?“
294

 

Diese Fragen markieren die finalen Worte Kṛṣṇas in dem berühmten Dialog auf dem Schlachtfeld von 

Kurukṣetra, die von Arjuna doch nur auf eine Art und Weise beantwortet werden können: „Die Verblen-

dung ist beseitigt, Erkenntnis habe ich erlangt durch deine Gnade, o Unerschütterlicher. Ich bin gefestigt, 

die Zweifel sind vergangen. Ich werde handeln, wie du gesagt hast.“
295

 So zieht Arjuna schließlich, der 

Früchte seiner Handlungen entsagend und in vollkommener Einsgerichtetheit auf das Höchste gerichtet, 

in die Schlacht. Es ist ein Sieg, mit dem die Pandus an diesem Tag vom Schlachtfeld ziehen: Unter der 

Herrschaft ihres ältesten Bruders Yudhiṣṭhira leben die fünf Brüder ein gerechtes Leben am Hof, bis sie 

sich zum Ende ihrer Tage schließlich für ein entsagtes Leben im Himālaya-Gebiet entscheiden. Von dort 

aus gehen sie, so das ›Mahābhārata‹, nach ihrem Tod unmittelbar in die himmlischen Sphären ein.
296
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 Bhagavadgītā 18.59–72, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, pp. 392–397: yad ahaṅkāram āśritya na yotsya iti manyase 

| mithyaiṣa vyavasāyas te prakṛtis tvāṁ niyokṣyati || ... īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati | bhrāmayan sarva-

bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā || tam eva śaraṇaṁ gaccha sarva-bhāvena bhārata | tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ sthānaṁ 

prāpsyasi śāśvatam || iti te jñānam ākhyātaṁ guhyād guhya-taraṁ mayā | vimṛśyaitad aśeṣeṇa yathecchasi tathā kuru || sarva-

guhyatamaṁ bhūyaḥ śṛṇu me paramaṁ vacaḥ | iṣṭo ’si me dṛḍham iti tato vakṣyāmi te hitam || man-manā bhava mad-bhakto 

mad-yājī māṁ namaskuru | mām evaiṣyasi satyaṁ te pratijāne priyo ’si me || sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ 

vraja | ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ || ... ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ mad-bhakteṣv abhidhāsyati | 

bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ || na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ | bhavitā na ca me 

tasmād anyaḥ priya-taro bhuvi || adhyeṣyate ca ya imaṁ dharmyaṁ saṁvādam āvayoḥ | jñāna-yajñena tenāham iṣṭaḥ syām iti 

me matiḥ || ... kaccid etac chrutaṁ pārtha tvayaikāgreṇa cetasā | kaccid ajñāna-sammohaḥ praṇaṣṭas te dhanañ-jaya || 
295

 Bhagavadgītā 18.73, ⟨ed./tr.⟩ M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 397: naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā tvat-prasādān mayācyuta | 

sthito ’smi gata-sandehaḥ kariṣye vacanaṁ tava || 
296

 Cf. Paramahansa Yogananda, God Talks With Arjuna, p. XXXIV. 
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4  Exkurs: Kognitionspsychologische Überlegungen als hermeneutischer 

Schlüssel – die Strukturtheorie der Reflexion in transkulturaler An-

wendung (Transkultural-Philosophie) 

 

 

4.1  Freie Reflexion über die Ursprungsgegebenheit des Erkennens 

 

 

„Wir haben den absolutersten, schlechthin unbedingten Grundsaz alles menschlichen Wissen auf-

zusuchen. Beweisen, oder bestimmen läßt er sich nicht, wenn er absoluterster Grundsaz seyn soll. Er soll 

diejenige Thathandlung ausdrücken; die unter den empirischen Bestimmungen unseres Bewustseyns nicht 

vorkommt, noch vorkommen kann, sondern vielmehr allem Bewustseyn zum Grunde liegt, und allein es 

möglich macht.“
297

 Für Johann Gottlieb Fichte, den Deutschen Idealisten und Begründer der so genannten 

»Wissenschaftslehre«,
298

 aus dessen Feder das soeben angeführte Zitat stammt, kann es in diesem Zu-

sammenhang nur einen gangbaren Weg geben: Da es, ganz im Sinne der kopernikanischen Wende Kants, 

allemal die Erfahrung, also die Vorstellung der bzw. von den Dinge(n) ist, die die Philosophie darzulegen 

hat, nicht aber das Sein der Dinge, kann es folglich keinesfalls das Sein sein, von dem die 

„abstrahirende[] Reflexion“
299

 ihren Ausgangspunkt nehmen kann, könnte doch so nie das Bewusstsein 

von den Dingen erklärt werden und der Philosoph würde sich notwendigerweise in einem Dogmatismus 

verstricken. Deswegen wird hier auch das Denken als Ausgangspunkt gewählt, von dem sich zwar nicht 

die Dinge selbst herleiten lassen – diese, so Fichte, sind uns ohnehin nie vollständig gegeben –, wohl aber 

die Erfahrung von ihnen: Für Fichte steht also das sich den Dingen bewusste Subjekt am Anfang des 

Denkens, das Ich; es setzt sich selbst, heißt es, dies ist die Tathandlung, von der hier die Rede ist.
300

 Wie 

kommt es nun aber zu der Erfahrung von den Dingen? „Es ist klar, daß Fichte Kants Annahme eines 

Dinges an sich, das auf uns einwirkt, unbedingt zurückweisen muß. Seine Antwort ist folgerichtig im 

Sinne seines Ausgangspunktes: Die Erfahrung entspringt aus dem Ich. Aber wie soll das möglich sein? 

Das Eigentümliche an der Empfindung ist ja, daß wir uns in ihr wie von einer fremden Gewalt angerührt 

fühlen (was eben Kant und andere als das Ding an sich führte.) Das ursprüngliche Produzieren des 
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 J. G. Fichte, Gesamtausgabe 1.2.255. 
298

 Nach Hans Joachim Störig (1915–2012) bezeichnet der Ausdruck »Wissenschaftslehre« in etwa dasselbe wie die Transzen-

dentalphilosophie Immanuel Kants (1724–1804). Demnach unterscheidet sich die Philosophie insofern von den Einzelwissen-

schaften, als es nicht die Gegenstände sind, die hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, sondern vielmehr das Wissen von 

und um die Gegenstände – daher auch die Bezeichnung »Wissenschaftslehre«; die Wissenschaft von und vor allen anderen 

Wissenschaften. (Cf. H. J. Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, p. 506.) 
299

 J. G. Fichte, Gesamtausgabe 1.2.255. 
300

 Cf. H. J. Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, pp. 506–507. 
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»Fremden«, des Äußeren, des »Nicht-Ich« – wie Fichte es nennt –, ist kein bewußtes Produzieren (dann 

könnte das Gefühl des Von-außen-Kommens nie entstehen), sondern ein bewußtloser, besser gesagt ein 

vorbewußter, freier und grundloser (das heißt nicht kausal bestimmter) Vorgang. So erzeugt das Ich ein 

Nicht-Ich, ein Fremdes in sich selbst.“
301

 Damit aber beschreibt Fichte die Ursprungsgegebenheit des Er-

kennens schlechthin; Ansätze finden sich bereits bei Nicolaus Cusanus,
302

 in der modernen Philosophie 

ist sie, also diese Ur-sprungsgegebenheit, allerdings insbesondere unter einem Namen bekannt: Die Sub-

jekt-Objekt-Problema-tik. „Dieses Urphänomen unseres bewußten Daseins ist uns so selbstverständlich, 

daß wir sein Rätsel kaum spüren, weil wir es gar nicht befragen. Das, was wir denken, von dem wir spre-

chen, ist stets ein anderes als wir, ist das, worauf wir, die Subjekte, als auf ein Gegenüberstehendes, die 

Objekte, gerichtet sind. Wenn wir uns selbst zum Gegenstand unseres Denkens machen, werden wir 

selbst gleichsam zum anderen und sind immer zugleich als ein denkendes Ich wieder da, das dieses Den-

ken seiner selbst vollzieht, aber doch selbst nicht angemessen als Objekt gedacht werden kann, weil es 

immer wieder die Voraussetzung jedes Objektgewordenseins ist. Wir nennen diesen Grundbefund unseres 

denkenden Daseins die Subjekt-Objekt-Spaltung. Ständig sind wir in ihr, wenn wir wachen und bewußt 

sind. Wir können uns denkend drehen und wenden, wie wir wollen, immer sind wir in dieser Spaltung auf 

Gegenständliches gerichtet, sei der Gegenstand die Realität unserer Sinneswahrnehmung, sei es der Ge-

danken idealer Gegenstände, etwa Zahlen und Figuren, sei es ein Phantasieinhalt oder gar die Imagination 

eines Unmöglichen. Immer sind Gegenstände als Inhalt unseres Bewußtseins äußerlich oder innerlich uns 

gegenüber. Es gibt – mit Schopenhauers Ausdruck – kein Objekt ohne Subjekt und kein Subjekt ohne 

Objekt.“
303

 Der erkennenden Klarheit oder dem wahrnehmenden Bewusstsein ist also immer, so Karl Jas-

pers (1883–1969), ein wahrgenommenes Objekt, ein Bewusstseinsinhalt gegenübergestellt, sei es nun in 

Form der allgemein wahrnehmbaren äußeren Gegebenheiten, also sinnlichen Dingen (in jeder Form), 

Sachverhalten (in jeder Form) und sonstig Greifbarem, die entsprechend ihrer Gegebenheitsweise auch 

über die jeweiligen Sinneskanäle auf- bzw. wahrgenommen werden, oder aber in Form der zweiten Ge-

gebenheitsweise von Objekten, nämlich den inneren Objekten, die Träume und Ideen umfassen, aber bei-

spielsweise auch Zahlen und alle anderen dem wahrnehmenden Bewusstsein gegebenen Inhalte, die sich 

der sinnlichen Wahrnehmung entziehen. Auch das empirische Ich (als Individualperson) erscheint damit, 

sofern alles von den einzelnen Körperteilen jenes Individuums bis hin zu seinen psychischen Regungen in 

Form von kognitiven, emotiven oder voluntativen Prozessen als Bewusstseinsinhalt wahrgenommen wer-

den kann, als Konglomerat von Objekten. Bevor hier allerdings die Frage gestellt werden sollte, ob nicht 

bereits mit dieser Erkenntnis ein Zugang zu einer eben jene Individualität kollektiv übersteigenden Theo-
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 H. J. Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, p. 507. 
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 Wegweisend sind hier insbesondere die ersten beiden Einheiten seiner Schrift ›De coniecturis‹. (Cf. N. von Kues, Mutma-

ßungen, p. 19–33.) 
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 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, p. 25. 
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rie des Beusstseins geschaffen worden sein könnte, soll an dieser Stelle zunächst auf eine der Bewusst-

werdung um die Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt, von Bewusstsein und Bewusstseinsinhalt 

näherliegende Fragestellung eingegangen werden – was ist mit diesem Vorgang soeben geschehen? Wie 

in der an dieses Teilkapitel angehängten Abbildung unter der Hypostase »Υ3« bzw. »S2« veranschau-

licht,
304

 scheint mit diesem Schritt die Subjekt-Objekt-Spaltung selbst erneut zum Objekt des wahrneh-

menden Bewusstseins gemacht worden zu sein; Subjekt und Objekt werden erneut zum Objekt des Sub-

jekts – oder mit anderen Worten: Es wurde ‚zurückgebogen‘, re-flektiert. Auch die Ursprungsgegebenheit 

des Erkennens kann damit also innerhalb jener Ursprungsgegebenheit zum Erkannten werden. 

Was bedeutet dieser erste Schritt der Reflexion nun allerdings konkret? Hierzu die Stimme eines 

Experten für indischen Mythos, der anhand eines eingängigen Beispiels, nämlich die Wahrnehmung einer 

Kuh durch die Brille ganz unterschiedlich gearteter Kognitionssapparate, nicht nur bereits den noch zu 

behandelnden epistemologisch-gnosiologischen Aspekt dieses Phänomens vorwegnimmt, sondern darü-

ber hinaus auch noch die (ebenfalls noch genauer zu erläuterten) Struktursymbole einführt, auf die mit 

dem Verweis auf die entsprechende graphische Darstellung bereits Bezug genommen wurde: „Nehmen 

wir an, ein Biologe und ein gläubiger Hindu sehen eine Kuh. Der Biologe wird sagen, dass diese Kuh zur 

Familie der Hornträger (Bovidae) gehört und zur Gattung der eigentlichen Rinder (Bos). Eine Kuh gehört 

der Art der Auerochsen an, und zwar der Unterart der Hausrinder. Die Kuh ist weiterhin die Bezeichnung 

für ein weibliches Hausrind. Das bedeutet, dass eine Kuh, wenn sie schon einmal gekalbt hat, Milch ge-

ben kann. Kühe sind Wiederkäuer, und tragen im bayerischen Voralpenland manchmal Glocken um den 

Hals. Wenn jetzt der Hindu auf diese Kuh schaut, wird er vermutlich sagen, dass die Kuh der Sitz aller 

Götter ist. In der Stirn der Kuh wohnt Gott Śiva, im Höcker der Kuh wohnt Gott Viṣṇu. Die Flanke der 

Kuh ist vom Feuergott Agni bewohnt. Ebenso wohnen die sieben großen Weisen (Ṛṣis) sowie das heilige 

Feuer in der Kuh. Die Kuh selbst ist verbunden mit dem Hindugott Kṛṣṇa, der der Legende nach bei 

Kuhhirten aufgewachsen ist. Eine Kuh zu töten und zu essen ist eine schwere Sünde. Außerdem ist 

Nandī, der Stier, der ewige Begleiter des Gottes Śiva. In jedem Śivatempel wird man gegenüber dem 

Hauptaltar Nandī als Wächter finden. Zwei völlig verschiedene Beschreibungen über das, was eine Kuh 

ist. Eine wissenschaftliche und eine religiöse Beschreibung. Wenn ich nun fragen würde, welche Erzäh-

lung denn stimmt, wird mir der Biologe natürlich sagen, dass seine Erzählung stimmt, weil sie auf wis-

senschaftlichen Daten beruht, die zu jeder Zeit einem festgelegten Rahmen der Erkenntnisgewinnung (= 

Paradigma) zu eben diesem wissenschaftlichen Bericht führt. Der Hindu würde sagen, dass natürlich sein 

Bericht stimmt, weil er auf der heiligen Überlieferung beruht. In den heiligen Schriften (hier vor allem 

das Skanda-Purāṇa und das Bhāgavata-Purāṇa) wird eindeutig beschrieben, dass die Kuh der Sitz aller 
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Götter ist und dass sie heilig ist. Seine Erzählung begründet sich auf der Heiligkeit der Überlieferung, das 

heißt darauf, dass dieses Wissen nicht irgendein menschliches Wissen ist, das vergänglich ist und das sich 

ändern könnte, sondern dieses Wissen ist ewig und göttlich, also unfehlbar. An dieser Stelle mögen beide 

Seiten ins Gespräch kommen, wahrscheinlicher ist, dass sich beide Seiten streiten, dass sie ihre Erkennt-

nismittel gegenseitig untersuchen und als nicht gut genug, oder völlig ungeeignet erachten, und deswegen 

auch das Ergebnis ihrer jeweiligen »Wissenschaften« als unzureichend erklären. Blicken wir nun struktu-

rell auf die Kuh, das heißt mit der Fragestellung nach den Bildeprinzipien einer jeden Erfahrung mit einer 

Kuh, dann können wir fragen, was ist nötig, dass ein Biologe und ein gläubiger Hindu ihre Berichte über 

Kühe geben können? Wir brauchen Kühe (λ1), und jemanden (λ2), der eine irgendwie geartete Erfahrung 

mit Kühen hat und aufgrund dessen ein Wissen von Kühen hat, das er mit Worten ausdrücken kann, oder 

das er bedenken kann (λ3). Wir brauchen, um es ganz abstrakt zu sagen ein Subjekt, einen Seher (λ2), ein 

Objekt, ein Gesehenes (λ1) und wir brauchen eine Instanz, die zwischen beiden vermittelt, die sozusagen 

das Objekt und das Subjekt zueinander bringt. Diese Instanz kann man, wenn man einen epistemologi-

schen Blick einnimmt, Wissen, Erfahrung, Erlebnis nennen, wenn man einen ontologischen Blick hat, 

kann sie Geist genannt werden.“
305

 Diese Erweiterung der ratio um den intellectus, um nicht zu sagen 

ihre Überschreitung, ist die besondere Qualität des abstrahierenden oder zur Abstraktion fähigen Be-

wusstseins, sie ist die besondere Qualität des menschlichen Kognitionsapparates schlechthin – und das 

bindende Glied zwischen Subjekt und Objekt. 

Soweit also die objektive, also objektgebundene Wahrnehmung der objektiven Wahrnehmung des 

wahrgenommenen Objekts durch das wahrnehmende Subjekt – falls es mit dieser Erklärung denn über-

haupt bei dieser geblieben ist? Denn auch mit der Bewusstwerdung dieses Sachverhaltes, und dies ist das 

Stichwort, hat sich, so scheint es, ein weiterer Reflexionsschritt ereignet (Υ4 bzw. S3); auch die objektive 

Wahrnehmung der objektiven Wahrnehmung des wahrgenommenen Objekts durch das wahrnehmende 
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 H. Helbig, Geist-Erfahrung in der Philosophie Indiens, pp. 213–215. Im so genannten »Deutschen Idealismus«, der hier 

bereits mit dem Ausgang von der Transzendentalphilosophie Johann Gottlieb Fichtes eingeführt wurde, spricht man in diesem 

Zusammenhang auch vom »Subjekt-Objekt« – dass es sich bei dieser Reflexionsebene zweifelsohne um die Ebene des Eck-

hart’schen Gottes bzw. des qualifizierten citta im indischen Yoga-System handelt, sei damit bereits vorweggenommen – oder 

von dem »im An-sich für sich seienden Geist«. (Cf. H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen 

Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, pp. 64–65.) Eine ‚Wiederentdeckung‘ dieses 

Strukturelements in der modernen Philosophie geschah allerdings durch den deutschen Phänomenologen Edmund Husserl 

(1859–1938), der selbiges auf der Grundlage des insbesondere durch den deutschen Psychologen Franz Brentano (1838–1917) 

geprägten Begriffes der »Intentionalität« wie folgt beschreibt: „So ist überhaupt jedes Bewußtseinserlebnis in sich selbst Be-

wußtsein von dem und dem, wie immer es mit der rechtmäßigen Wirklichkeitsgeltung dieses Gegenständlichen stehen mag 

und wie immer ich als transzendental Eingestellter dieser wie jeder meiner natürlichen Geltungen mich enthalten mag. Der 

transzendentale Titel ego cogito muß also um ein Glied erweitert werden: jedes cogito, jedes Bewußtseinserlebnis, so sagen 

wir auch, meint irgend etwas und trägt in dieser Weise des Gemeinten in sich selbst sein jeweiliges cogitatum, und jedes tut 

das in seiner Weise.“ (E. Husserl, Cartesianische Meditationen, p. 33–34.) Mit anderen Worten handelt es sich hierbei also um 

eine „absolute Relation, eine bloße Relation ohne Relata, ein Zwischen inmitten zweier Garnichtse, Reinform des Selbstbe-

wußtseins oder Sich-Wissens: das Selbst oder Sich als Verhältnis von sich selbst zu sich selbst.“ (H. P. Sturm, Die vier Stadien 

der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, p. 

65.) 
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Subjekt kann erneut zur objektiven Wahrnehmung eines wahrgenommenen Objekts durch das wahrneh-

mende Subjekt gemacht werden. Gleichzeitig scheint hiermit jedoch auch ein Punkt erreicht worden zu 

sein, der sich nicht nur maßgeblich vom alltäglichen Denken unterscheidet, das meist nur von Punkt zu 

Punkt springt und dementsprechend lediglich Gedankenlinien nachzeichnet,
306

 sondern auch von der Fä-

higkeit zum Schlussfolgern in der mathematischen Logik: „Diese verfährt für gewöhnlich nur auf einer, 

der Ebene symbolischer Repräsentationen von Objekten und ihren Relationen. Jene [die Reflexion] ope-

riert metatheoretisch, meta-metatheoretisch usw. und treibt das Gedachte selbst so lange durch die Ver-

schlingungen (Rückwendungen) des Denkens, bis es leer iteriert, d.h. durch einen neuerlichen Rückbezug 

auf das Gedachte keine zusätzliche Information gewonnen werden kann, es seine Inhalte bzw. Gegen-

stände, all das, was es selbst nicht eigentlich ist, verschlungen hat.“
307

 Vorläufiges Ergebis der Reflexion 

ist also die leere Iteration: Egal, wie oft die Ursprungsgegebenheit des Erkennens innerhalb selbiger er-

neut zum Erkannten des Erkennens gemacht wird – daher auch die Berücksichtigung der Reflexionsebe-

nen »Υ5« bzw. »S4« in der graphischen Darstellung –, das wahrnehmende Subjekt kann immer und im-

mer wieder hinter sich selbst (und damit hinter eben jene Ursprungsgegebenheit als wahrgenommenem 

Objekt) zurücktreten; es kann nie greifbar gemacht werden und ist damit selbst nie begreifbar. Der ›Bṛha-

dāraṇyaka-Upaniṣad‹ scheint hier also rechtgegeben werden zu müssen, wenn es in ihr heißt: „Nicht se-

hen kannst du den Seher des Sehens, nicht hören kannst du den Hörer des Hörens, nicht verstehen kannst 

du den Versteher des Verstehens, nicht erkennen kannst du den Erkenner des Erkennens. Er ist deine See-

le, die allem innerlich ist. — Was von ihm verschieden, das ist leidvoll.“
308

 

Selbstverständlich könnte hier nun, gerade von Seiten der bereits angesprochenen mathematischen 

Logik, der Vorwurf erhoben werden, mit dieser leeren Iteration des reflektierenden Subjekts oder der blo-

ßen Feststellung derselben gäbe es keinen Erkenntnisgewinn. Auf der inhaltlichen Ebene mag dies viel-

leicht der Fall sein, die Erkenntnis, um die es hier eigentlich gehen soll bzw. die an dieser Stelle die ei-

gentlich relevante ist, ist jedoch anders geartet – sie ist struktureller Natur: „Der Bereich, innerhalb dessen 

die Operation tatsächlich abgewickelt wird, ist immer nur das diskursive, begriffliche Denken. In der 

wievielten Potenz ich auch das Gedachte reflexiv zum Gegenstand des Begreifens mache, das Zu-

Begreifende fällt jedesmal wieder in die Ausgangskonstellation von Begriff und Begriffenem in ihrem 

intentionalen Gegenüber und raum-zeitlichen Auseinander zurück.“
309

 Auf diese Weise zeichnet sich also 

eine Vernunftarchitektonik ab, deren Sediment „endlich als viergliedrige (oder je nach schulspezifischer 
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 Cf. H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. 

Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, p. 11. 
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 H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. 

Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, pp. 11–12. 
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 Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad 3.4.2, ⟨ed./tr.⟩ P. Deussen, Sechzig Upanishad‘s des Veda, p. 436. 
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 H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. 

Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, p. 40. 
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Feinunterteilung auch weniger- oder mehrgliedrige) Erkenntnis-Struktur aufscheint. Diese durchgeht je-

den Erkenntnisvorgang, sie ist in ihm co-existent, nur sind wir uns dessen nicht bewußt, weil der Fokus 

unserer Aufmerksamkeit normalerweise auf einzelnen Denkinhalten bzw. Erkenntnisgegenständen (λ1) 

liegt, während die aktuelle Vollzugsinstanz der begrifflich denkende Verstand (λ2) ist und die übrigen 

beiden Momente der Vermittlung und formalen Geltungsgarantie (λ3) und des zur (ontologischen) Ver-

einheitlichung, (transzendentalen) Letztbegründung respektive (kognitiven) Evidierung erforderlichen 

Urmediums oder Absoluten (λ4) unbemerkt im Bewußtseinshintergrund verbleiben.“
310

 Bereits mit der 

zweifachen Reflexion über die Ursprungsgegebenheit des Erkennens kommt also, sich dem Vokabular 

Harald Haferlands bedienend, „eine interne Struktur“
311

 zum Vorschein, die nicht nur einen „analytischen 

Zugang zu basalen Kognitionen“
312

 verspricht, sondern sich als kognitive Struktur des menschlichen Er-

kennens überhaupt in zwei grundlegenden Prädikationen sowie deren Kombination bzw. Aufhebung bün-

deln lässt – hier in der exemplarischen Darstellung des bereits mehrfach angeführten Schweizer Altger-

manisten und Mystikforschers Alois Maria Haas: 1. Entweder (Aussageform: »ist«; λ1); 2. Oder (Aussa-

geform: »ist nicht«; λ2); 3. Sowohl als auch (Aussageform: »ist und ist nicht«; λ3); 4. Weder noch (Aus-

sageform: »ist nicht und ist nicht«; λ4).
313

 Diese Strukturlogik, die sich, so Haas, „im ganzen Orient und 

Okzident zu allen Zeiten findet“
314

, ist im Sanskritischen, nämlich in der buddhistischen Mittelwegphilo-

sophie Arya Nāgārjunas (2. Jh. n. Chr.), auch unter dem Namen »catuṣkoṭi« (wörtlich »Vierkant«) be-

kannt und eignet sich als Standardfigur des Argumentierens der vier Urteils-Grundstellungen nicht nur für  

Aussagezwecke, sondern vor allem auch als hermeneutischer Schlüssel, eine Art ‚hermeneutische Schab-

lone‘, mit deren Hilfe die Strukturbezogenheit der Aussageformen verschiedenster Philosophiesysteme 

raum-, zeit- und kulturübergreifend abgeglichen werden können, um selbige schließlich auf ihre ‚reflexi-

ve Vollständigkeit‘ zu überprüfen – doch hierzu in Kürze mehr.
315

 

Dass es ausgerechnet Nāgārjuna ist, der hier zur Sprache kommt, mag wenig verwundern, ist der 

Erkenntnisakt doch auch an diesem Punkt noch nicht abgeschlossen. Zwar hat sich dem Denken mit der 

Herausstellung der Un(be)greifbarkeit des reflektierenden Subjektes wie auch der scheinbaren Unüber-

                                                           
310

 H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. 

Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, pp. 40–41. 
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 H. Haferland, Verschiebung, Verdichtung, Vertretung, p. 56. 
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 H. Haferland, Verschiebung, Verdichtung, Vertretung, p. 56. 
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 Cf. A. M. Haas, Wind des Absoluten, p. 45. Für eine Darstellung einer identischen Strukturformel auf der Basis der antiken 

Skepsis cf. A. M. Haas, Wind des Absoluten, pp. 37–38. Für weiterführende Informationen zu diesem Themenkomplex sei an 

dieser Stelle insbesondere die 1996 im Würzburger Ergon-Verlag erschienene Studie ›Weder Sein noch Nichtsein. Der Ur-

teilsvierkant (catuṣkoṭi) und seine Korollarien im östlichen und westlichen Denken‹ hervorgehoben. (Cf. H. P. Sturm, Weder 

Sein noch Nichtsein.) 
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 A. M. Haas, Wind des Absoluten, p. 38. 
315

 Verwiesen sei bereits an dieser Stelle insbesondere auf die Hypostasenlehre der neuplatonischen Tradition, die wie kaum 

eine zweite mit ihrer Hierarchisierung des des ἕν (λ4) über dem νοῦς (λ3), der ψυχή (λ2) und schließlich der ὕλη (λ1) die hie-

sigen Reflexionsschritte als hypostatische Ebenen wiedergibt und selbige damit zum Fundament ihres metaphysischen Systems 

macht. (Cf. H. P. Sturm, Die vier Wissenskonstituenzien (in) der spätantiken westlichen (?) Spekulation, p. 135.) 
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windbarkeit der Dualität von Wahrnehmung und Wahrgenommenen eine zumindest denkerisch unüber-

windbare Grenze aufgetan, doch kann auch diese Grenze angesichts dieser relativen Grundstruktur der 

Gesamtwirklichkeit, die der Ursprungsgegebenheit des Erkennens bereits implizit ist, keine absolute sein. 

„An der Grenze des Denkens wird man dessen gewahr, daß dieses ein Gegenüber oder Jenseits haben 

muß, das Unbegrenzte, da in einer relational gedachten Welt jede Demarkation ein Innen von einem Au-

ßen, ein Hüben von einem Drüben scheidet. Freilich findet diese Erkenntnis immer noch unter Anwen-

dung des umgrenzenden Begreifens statt. Als gedachtes Unbegrenztes ist dieses ein begrenztes Unbe-

grenztes. Folglich gibt es ... keine (denkerische) Lösung des Problems. Vielmehr ist die Lösung des Prob-

lems dessen Auflösung.“
316

 Wie sich eine solche Auflösung allerdings vorzustellen ist, dafür sei nun er-

neut auf Arya Nāgārjuna verwiesen, der in der Lösung (oder Auflösung) dieser soeben geschilderten 

Problematik, selbige durchaus erkennend, konsequenter nicht hätte sein können: „Jede geistig-seelische 

Funktion, nicht nur das begriffliche Denken, sondern auch die damit notwendig einhergehenden Emotio-

nen und Willensregungen, selbst Träume und Phantasien und was es sonst noch an Bewusstseinszustän-

den geben mag, stellt Unterschiede dar und vor, die auf der Ebene der nach außen gerichteten Sinnlichkeit 

als einzelne Dinge, Ereignisse Personen etc. (draṣṭavya), auf der Ebene des psychischen Innenlebens als 

Ideen, Sinnbezüge, Traumgegenstände, Angstgehalte, Sehnsüchte und zahllosem mehr gegeben sind 

(prapañca). Wenn sich nun in jedem mental-psychischen Vorgang, der Welt- wie Selbstwahrnehmung, 

d.h. in allem irgendwie gearteten Erkennen und Affiziertsein, Differenzen manifestieren, der Bereich, der 

außerhalb davon liegt, aber als der des Wahren, nämlich als die vom und im Reflektieren und ›nach‹ dem 

höchstmöglichen Reflexionsschritt geforderte absolute, unbedingte Wahrheit (das definitionsgemäß 

Ununterschiedene, ja Ununterscheidbare) eingesehen wird, dann kann das nichts anderes heißen, als dass 

›sich‹ das Denken mit all seinen mental-psychischen Begleitphänomenen als Grund für die Verhinderung 

uneingeschränkten Wissens offenbart hat. Das Denken selbst zusammen mit allen Seelenfunktionen muss 

weg, bzw. beruhigt oder zum Stillstand gebracht werden (upaśama). Das ist der mystische Aspekt der 

Lehre von Nāgārjuna, der seine Skepsis ergänzt und vollendet.“
317

 Weit weniger als eine wie auch immer 

geartete, in jedem Fall aber zum Scheitern verurteilte denkerische Lösung ist es also die „existentiell-

weisheitliche[] Umsetzung“
318

 der hier erlangten (begrifflichen) Erkenntnis, die an dieser Stelleden einzi-

gen Ausweg zu bieten scheint: „Das kommt der Aufforderung gleich, in einen anderen, einen transkatego-
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 H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. 
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 K. Ceming, Buddhismus, p. 46. 
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rialen Bereich überzugehen und ist unter Sprach–losigkeit oder Gedanken–losigkeit zu fassen“
319

 – die 

kognitionspsychologische Grundlage mystischer Erfahrung. 

Um das soeben Geschilderte also nochmals zusammenszufassen: Das Kognitionsgeschehen be-

ginnt mit der „phänomenalen Anfangskonstellation des Erkennens, des Subjekt-Objekt-Verhältnisses, d.h. 

des Bezugs des Erkennenden (Form) auf das Erkennbare (Inhalt), setzt sich fort mit dem unaufhaltsamen, 

durch Metatheorie bedingten Rückzug des Subjekts/Erkennenden (S) daraus, um bei der Einsicht anzu-

langen, daß es weder jemals in sinnlichen noch in mentalen Eierschalen eingeschlossen war (-O1–4). Wer 

darüber nicht intensiv gebrütet hat, dessen Geist wird trotz der … Verbildlichung aus diesen Gehäusen 

nicht entschlüpfen und sich mit seinen Flügeln in die unendlichen Weiten des Nicht-Objektivierbaren 

emporschwingen können.“
320
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4.2  Grenze und Grenzenlosigkeit im gnoseologischen Kontext oder Die Methode der 

Transkultural-Philosophie 

 

 

Unterfüttert mit den entsprechenden erkenntnis- bzw. wissenschaftstheoretischen sowie interkultu-

rell-komparatistischen Begrifflichkeiten ergeben sich so schließlich die Inhalte der an dieses Teilkapitel 

angehängten, zweiten Abbildung.
321

 Diese Übertragung des in so gut wie allen Schulen der komparativen 

Philosophie allgemein gängigen Vorgangs der systematischen Erschließung und inhaltlichen Vergleichs 

der philosophischen Systeme verschiedener Kulturräume auf ein strukturbasiertes Formalsystem, das, wie 

in der Darlegung der Reflexion über die Ursprungsgegebenheit des Erkennens bereits erläutert, den Cha-

rakter einer Metatheorie besitzt,
322

 basiert in weiten Teilen auf den Arbeiten des japanischen Islamwis-

senschaftlers und Multilingualisten Izutsu Toshihiko (1914–1993), der in eben jenem Ansatz nicht nur die 

Wurzel für ein umfassendes Eigen- wie Fremdverstehen sieht, sondern die Grundlage harmonischer 

(weltanschaulicher) Koexistenz von Ost und Wenst schlechthin: „It is my conviction that the realization 

of a true international friendship or brotherhood among the nations of the East and West, based on a deep 

philosophical understanding of the ideas and thoughts of each other, is one of the things that are most 

urgently needed in the present-day situation of the world. … Such being the case, it is, I think, very 

important that the various philosophies of the East be studied in a systematic way with a view to arriving 

at a comprehensive structural framework, a kind of metaphilosophy of the Eastern philosophies, by means 

of which the major Oriental philosophies may be brought up to a certain level of structural uniformity.“
323

 

Wie dieser den bloß inhaltlichen Vergleich der unterschiedlichen Lehrsysteme noch übersteigende, struk-

turelle Universalitätscharakter, der sich letztlich selbstverständlich auf die Philosopheme des Ostens und 

Westens gleichermaßen beziehen soll, konkret auszusehen hat, dazu Izutsu wiefolgt: „The important point 

is that this basic common structure is variously colored in such a way that each school or system differs 

from others by the emphasis it places on certain particular aspects of the structure and also by the degree 
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 Cf. H. P. Sturm, Einleitung in die Strukturphilosophie der Re–felxion in transkulturaler Anwendung (Transkultural– Philo-

sophie) auf die antike Philosophie Indiens, Griechenlands und Chinas, p. 154. Die Farbgebung dieser Abbildung, die ihre Wur-

zel neben den ›Upaniṣad-s‹ u. a. auch in der ›Bhagavadgītā‹ hat, (Cf. M. von Brück, Bhagavad Gita, p. 297.) ist auf die Farb-

gebung der vorangegangenen Graphik abgestimmt und kann dementsprechend mit dieser verglichen werden. 
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 Es ist dieser Umstand, nämlich das Selbstverständnis dieses Ansatzes als Meta- bzw. Meta-Metatheorie, die der Methode 

der Transkultural-Philosophie ihren Namen verleiht: In Abgrenzung zur inter- bzw. transkulturellen Philosophie, wobei der 

Begriff der »Transkulturalität« im Falle Letzterer meist im Sinne von »Transversalität«, also in Bezug auf den grundsätzlichen 

Mischungscharakter kultureller Erscheinungen quer durch die Kulturen hindurch und eben gerade nicht als Konglomerat phi-

losophischer und wahrheitstheoretischer Allgemeinplätze jenseits wie auch immer gearteter kultureller Gebundenheit verstan-

den wird, (Cf. W. Welsch, Transkulturalität, p. 336.) erhält dieses Projekt „unter Anspielung auf seine meta–philosophischen 

Aspekt und im Anklangan dessen traditionelle, insbesondere mit der kritischen Methode von Immanuel Kant und besonders 

Johann Gottlieb Fichte in Verbindung stehende Bezeichnung Transzendentalphilosophie »Transkultural–Philosophie«.“ (H. P. 

Sturm, Einleitung in die Strukturphilosophie der Re–felxion in transkulturaler Anwendung (Transkultural– Philosophie) auf die 

antike Philosophie Indiens, Griechenlands und Chinas, p. 162.) 
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 T. Izutsu, The Basic Structure of Metaphysical Thinking in Islam, pp. 41–42. 
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to which it goes in dwelling upon this or that particular major concept. Now, by further elaborating the 

conceptual analysis of the basic structure, taking into consideration at the same time the major differences 

which are found between various systems, we might hopefully arrive at a comprehensive view of at least 

one of the most important types of Eastern philosophy which may further be fruitfully compared with a 

similar type of philosophy in the West. It is my personal conviction that a real, deep, philosophical un-

derstanding between the East and West becomes possible only on the basis of a number of concrete re-

search works of this nature conducted in various fields of philosophy both Western and Eastern.“
324

 Ein 

solcher Versuch, zumindest auf der literarisch vermittelten ethischen Ebene, sei bereits mit dieser Arbeit 

unternommen. 

So nimmt die auf der Seite derjenigen Größe, die im Kontext der Reflexion über die Ursprungsge-

gebenheit des Erkennens als »Objekt« bezeichnet wurde, zunächst den alltäglichen Umgang mit Wissen 

auf der praktischen Ebene, also der naiven und unreflektierten Voraussetzung gewisser epistemischer 

Allgemeinplätze auf der Basis von Bewährung oder, im wissenschaftstheoretischen Sinne, der Bewäh-

rungstheorie ohne Stellen der Wahrheitsfrage in den Blick: Als belebtes, beseeltes und geistiges Wesen 

lebt der Mensch in einer Welt, die aus belebten und unbelebten Entitäten besteht; dieser Transitus zum 

Non-Kulturellen und beschreibt die Ausgangslage jedes fühlenden Wesens. Erst mit der Bewusstwerdung 

nicht nur der eigenen Situierung in einem bestimmten kulturellen Kontext mit ganz bestimmten (kultur-

spezifischen) Weltanschauungen und Erklärungsmodellen, sondern auch der gleichzeitigen Existenz an-

derer kultureller Landschaften geschieht der Transitus zum Kulturellen bzw. der von Kultur(en) zu Kul-

tur(en). Dieser vollzieht sich in drei Bereichen: Einem objektiven, einem relationalen und einem subjekti-

ven Bereich. Während der objektive Bereich, der sämtliche weltanschaulichen Lehren, Philosopheme, 

Weisheits- und Wahrheitsäußerungen aller Kulturen zum Gegenstand hat, rein phänomenologisch ver-

fährt, also auf Datensammlung und Datenerschließung basiert und primär auf die Aufschlüsselung der 

inneren Argumentationslogik(en) sowie der damit verbundenen logischen Schlussfolgerungen und Erklä-

rungen bestimmter kulturspezifischer Systeme ausgerichtet ist, findet im relationalen Bereich bereits eine 

Gegenüberstellung oder ein Vergleich dieser Inhalte statt. Neben der Übersetzungsarbeit, die immer auch 

einen Akt des Über-Setzens, nämlich des Über-Setzens in einen anderen kulturellen Rahmen darstellt, ist 

dieser in erster Linie persuavtiv charakterisierte Austausch von Information und Argumentationsmustern 

vor allem als Dia- bzw. Polylog gestaltet, der im subjektiven Bereich schließlich (oder hoffentlich) in 

einem zumindest besseren Selbst- wie Fremdverstehen sowie einer erweiterten Wahrnehmung für die 

Kategoriennetzwerke anderer kultureller Landschaften gipfelt. Ein solcher Ansatz lässt sich beispielswei-

se bei Ram Adhar Mall, dem Begründer der Interkulturellen Philosophie, oder Franz Wimmer feststellen. 
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„Die hermeneutische Situation komparativer Philosophie ist .. nirgends die gleiche, sondern immer auch 

geprägt durch die eigene Sprache, Wirkungsgeschichte und Lebenswelt, durch die das jeweilige Denken 

in seinen grundsätzlichen Motivationen ausgerichtet wird. Es ergibt sich somit eine »polylogische« Situa-

tion der gegenseitigen Auslegung in interkultureller Ausrichtung, in der keine einzelne Position von 

vornherein ein irgendwie »angeborenes« Wahrheitsprivileg besitzt.“
325

  

Gleichzeitig, und hiermit sollen bereits die Grenzen eines solchen Ansatzes aufgezeigt werden, ist 

es jedoch gerade die Wahrheitsfrage – Was ist wahr an den soeben angestellten Vergleichen? –, die sich 

mit dem Übergang in den theoretischen Bereich, der als wissenschaftliches Arbeiten in Form der punktu-

ellen Betrachtung der diversen, in diesem Fall eben kulturvergleichenden Erscheinungen des 

Phänomenbereiches die subjektive Ebene markiert, notwendigerweise ergibt – denn Phänomenologie, so 

der bereits mehrfach zitierte indisch-US-amerikanische Wissenschaftstheoretiker und Transkultural-

Philo-soph Ramakrishna Puligandla, ist die Grundlage jeder echten Wissenschaft.
326

 Doch was ist mit 

diesem phänomenologischen Aspekt, d. h. neben der Tatsache, dass selbstverständlich auch dieser stets 

der Ursprungsgegebenheit des Erkennens unterliegt, genau beschrieben? „Phenomenology is the 

systematic investigation of the variety of modes of human consciousness. It is the study whose chief goal 

it is to provide as detailed a description as possible of the various modes of human consciousness. Put 

differently, phenomenological inquiry is concerned with constructing a map, so to speak, of the various 

states of consciousness. Such a map may be called »the map of the phenomenological domain.« What 

does the depiction of state of consciousness consist of? It consists of (1) clear identification of the con-

tents of consciousness; … (2) description of changes in degree and intensity of the contents as well as the 

relations among them; (3) description of the conditions under which a given content arises and passes 

away, giving to another; and (4) description of techniques by which different states of consciousness can 

be produced in a controlled methodical fashion.“
327

 Mit der Beschreibung dieses Vorgangs ist allerdings 

bereits die ihm innewohnende Problematik angesprochen: Als ‚systematisierter Alltag‘ ist jeder dieser 

phänomenologischen Akte bzw. deren Ergebnis categorial framework,
328

 beansprucht (wahrheitstheore-
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 R. Elberfeld, Überlegungen zur Grundlegung »komparativer Philosophie«, p. 141. Für eine detaillierte Beschreibung der 

Ansätze der beiden genannten Autoren cf. R. A. Mall, Das Konzept einer interkulturellen Philosophie sowie F. Wimmer, The-

sen, Bedingungen und Aufgaben einer interkulturell orientierten Philosophie. 
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 Cf. R. Puligandla, An Encounter with Awareness, p. 107. 
327

 R. Puligandla, An Encounter with Awareness, pp. 107–108. 
328

 Der Begriff »categorial framework« beschreibt in der Wissenschaftstheorie jene spezifisch aufgebauten, im Ergebnis meist 

einem hereditären System gleichenden Klassifizierungssysteme, die sowohl jedem wissenschaftlichen Arbeiten als auch jegli-

chem sonstigen ontologischen oder kosmologischen Nachsinnen entspringen. Die Generierung eines solchen categorial fra-

meworks, selbstverständlich auch an dieser Stelle ausgehend von dem phänomenologischen Bereich, kann nach Ramakrishna 

Puligandla wie folgt beschrieben werden: „Taking the notion of object as primitive in the phenomenological sense oft hat 

which appears to consciousness, the philosopher first divides all objects into particulars and attributes. These are further 

classified, from an ontological point of view, as independent or dependent—an independent object is one which exists apart 

from and independently of other objects and a dependent object is one which cannot be so characterized. The classes of inde-

pendent and dependent objects, comprised of particulars as well as attributes, are now broken down into subclasses called 
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tisch betrachtet) sowohl Korrespondenz, also die Übereinstimmung von Gegenstand und Begriffsystem, 

als auch Kohärenz (von Erfahrung und Begriff) bzw. Vollständigkeit, und muss zur Erfüllung dieser Gül-

tigkeitskriterien einzelner Theorien und Theoriebereichen einem bestimmten Ablaufschema folgen, das 

sich, abstrahiert betrachtet, stets in drei Stufen zusammenfassen lässt: „Systematic gathering of 

phenomenological data, processing of the data through creatively and imaginatively constructed 

theoretical framework, and thereby formulating explanations of the phenomenological data and making 

predictions, which are to be tested in the phenomenological domain.“
329

 Anfang und Ende (und Ende und 

                                                                                                                                                                                                            
»maximal kinds«—a maximal kind is a class of objects all of which, by virtue of possessing a unique characteristic, can belong 

to that class an only to that class. Objects belonging to each maximal kind are further classified into other maximal kinds and 

the process of subclassification is repeated a finite number of times.“ (R. Puligandla, Pratītya-Samutpāda of the Mādhyamika 

and the impossibility of transcendental deductions, p. 390.) Mit diesem Begriff können somit alle wie auch immer gearteten 

Weltbilder und sonstigen Weltanschauungen beschrieben werden, wissenschaftliche wie religiöse, die in diesem Sinne insbe-

sondere drei Kriterien erfüllen müssen, um als categorial framework präsentiert werden zu können: „1. [the] categorization of 

objects, 2. the constitutive and individuating principles governing the maximal kinds of his categorization, and 3. the logic 

underlying the framework.“ (R. Puligandla, Pratītya-Samutpāda of the Mādhyamika and the impossibility of transcendental 

deductions, p. 391.) All diese Kriterien wurden bereits implizit mit der Herausstellung der phänomenologischen Struktur be-

rücksichtigt.  
329

 R. Puligandla, An Encounter with Awareness, p. 110. Zur Erklärung, was genau bei diesem Schritt überhaupt geschieht, 

findet sich bei dem Quantenphysiker Puligandla das folgende Beispiel aus der Welt der hard sciences, das in seiner oben dar-

gelegten Struktur aber selbstverständlich durchaus auch in einem breiteren Kontext angewandt werden kann und muss: „Robert 

Boyle’s investigation of the behavior of gases is a classic example of phenomenological inquiry. For this reason, Boyle’s ‘law’ 

is not a theoretical law but rather a phenomenological description of the behavior of gases. It is a phenomenological descripti-

on in precisely the sense which we have earlier characterized. Thus it appeals to no theoretical entities but wholly to directly 

observable circumstances and states of affairs. Boyle’s law may be stated as follows: under constant temperature, the pressure 

of a given mass of gas at constant temperature, the pressure of a given mass of gas varies inversely as its volume. Stated 

mathematically, for a given mass of gas at constant temperature, the product of its pressure and volume is a constant. In this 

statement, all concepts—gas, mass, volume, pressure, and temperature—are phenomenological (not theoretical) concepts. But 

now someone might ask: why do gases behave in this way? That is, one is asking for an explanation of the phenomenological 

fact (datum). And it is of the utmost importance to note that no explanation of this fact can come forth from the 

phenomenological domain itself. Instead, one has to construct an explanation by generating theoretical concepts, and this is 

precisely what happened in the history of physics. Thus Boyle’s phenomenological fact had been explained by the kinetic 

theory of gases, via the postulation of molecules, collisions among molecules as well as between molecules and the walls of 

the container, etc. In short, scientific theory arises as soon as we try to explain a phenomenological fact. But of course we do 

not accept a theory if all it does is explain a given phenomenological fact and nothing else. In addition to explaining the 

phenomenological fact under consideration, the theory should explain allied phenomenological facts and point to 

phenomenological facts hitherto unknown. Thus kinetic theory of gases explains not only Boyle’s law but also a number of 

other phenomenological laws such as Charle’s law, Graham’s law, and so on. Further, on the basis of kinetic theory, the great 

French chemist Perrin devised four wholly different kinds of measurements, each of which not only provided evidence fort he 

atomic constitution of matter but also led to a quantitative estimate of Avogadro’s number, central to modern chemistry. It is 

worth mentioning here that the value of Avogadro’s number as measured on the basis of Faraday’s laws of electrolysis agrees, 

as it should, with the one determined by Perrin’s measurements. For our purposes there is no need to discuss the large number 

of theoretical and phenomenological-experimental investigations to which the kinetic theory led. The point of the above dis-

cussion is that there can be no talk of theoretical science and therewith explanation and prediction if in the first place we do not 

have systematic phenomenological data (Boyle’s lat, in the absove illustration). And the predictions made by theoretical scien-

ce must, in the last analysis, be tested in the phenomenological domain. This is precisely what I meant when I said that the 

phenomenological realm is the beginning and end of all science. To take an example, when a physicist says that there is an 

electron in a certain spatio-temporal region (x, y, z, t), this statement is to be certified by the clicking of a Geiger counter, 

scintillations on a sensitized screen, trails in a cloudchamber, etc. In other words, theoretic investigations must in the end make 

contact with the phenomenological domain (hearing the clicks and seeing the scintillations and the trails are 

phenomenological).“ (R. Puligandla, An Encounter with Awareness, pp. 108–110.) Mit dem platonischen Höhlengleichnis 

könnte wohl auch überspitzt gesagt werden: „Die Ehren aber und das Lob, das sie einander dort spendeten, und die Belohnung 

für den, der die vorüberziehenden Schatten am schärfsten erkannte und der sich am besten einprägte, welche von ihnen zuerst, 

und welche danach, und welche gleichzeitig vorbeizukommen pflegten, und daraus am besten vorauszusagen wußte, was jetzt 
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Ende etc.) des wissenschaftlichen Erkenntnisweges, und hiermit hat sich bereits der erste Reflexions-

schritt ereignet,
330

 werden also durch den Phänomenbereich gekennzeichnet und finden immer (und im-

mer und immer) wieder in selbigem statt. Dieser Zirkelcharakter ist es, der in der neueren Wissenschafts-

theorie rund um den so genannten »Kritischen Rationalismus« des österreichisch-britischen Erkenntnis-

theoretikers Karl Popper (1902–1994) jegliche Verifizierbarkeit, nicht aber die Falsifizierbarkeit solcher 

sich selbst bindender Hypothesen kategorisch verneint.
331

 Postmodern könnte vielleicht auch gesagt wer-

den: „Einheit (als absolute, unbedingte Wahrheit im Sinne des Ununterschiedenen, ja Ununterscheidba-

ren) und Vielheit – und damit wohl das Signum der postmodernen Welt schlechthin – sind nicht zusam-

menzudenken, es sei denn als dynamisches System eines stets zentrifugal und zentripedal gleichzeitig 

pulsierenden Etwas, das kein Etwas ist, und dessen Pulsieren nicht in einer zeitlichen Abfolge ge-

schieht.“
332

  

Erst mit der Bildung eines categorial frameworks aller categorial frameworks, und hierbei handelt 

es sich nun um den zweiten Reflexionsschritt,
333

 kann von der Forderung der Gültigkeit bzw. der Folge-

                                                                                                                                                                                                            
kommen werde – glaubst du, er [der aus den Fesseln Gelöste] sei noch auf dieses Lob erpicht und beneide die, die bei jenen 

dort in Ehre und in Macht stehen?“ (Platon, Politeia 516c–516d.)  
330

 Auch der an dieses Teilkapitel angehängte Konstruktionsplan der Transkultural-Philosophie beschreibt diesen ersten Refle-

xionsschritt, wie selbigem zu entnehmen ist, mit der (soeben geschehenen) Ausbildung einer Metatheorie auf der Basis von 

Begründung und Falsifikation, die in einem zweiten Schritt schließlich in einem nicht mehr inhaltlichen, sondern vielmehr rein 

formalen Vergleich von Kategoriengefügen unterschiedlicher Kulturräume anhand des reflexionsphilosophisch begründeten 

Vierkantmodells mündet. 
331

 Bekannt wurde diese Position insbesondere durch die in diesem Zusammenhang meist beispielhaft angeführte Hypothese: 

»Alle Schwäne sind weiß.« Zwar kann diese Hypothese bei der ausschließlichen phänomenologischen Auffindbarkeit weißer 

Schwäne durchaus als eine solche, nämlich als Hypothese beibehalten werden, niemals ist sie damit aber, aufgrund der allge-

meinen logischen Unzulässigkeit des Schließens von Einzelfällen auf eine allgemeine Regel, verifiziert. Sobald allerdings auch 

nur ein einziger andersfarbiger Schwan aufgefunden wird, kann die Hypothese ein für allemal als falsifiziert gelten. Verifikati-

on ist in diesem Sinne immer vorläufig, Falsifikation immer endgültig. (Cf. H. J. Störig, Kleine Weltgeschichte der Philoso-

phie, pp. 778–779.) Weit weniger wissenschaftstheoretisch als wissenschaftshistorisch-soziologische Abhandlungen zu diesem 

Themenkomplex, die sich in erster Linie mit dem durchaus hiermit zusammenhängenden Begriff des »Paradigmenwechsels« 

auseinandersetzen, finden sich unter anderem bei Thomas Kuhn (1922–1996) (Cf. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Re-

volutions.) und Paul Feyerabend (1924–1994) (Cf. P. Feyerabend, Against Method.), dessen Ausspruch »anything goes« be-

reits in dem diese Arbeit einleitenden Zitat fiel. 
332

 F. Löser, Meister Eckhart – postmodern?, p. 57. Vermutlich aus diesem Grund wird auch Eckhart häufig als Vordenker der 

Postmoderne gehandelt und kommt im per se sprach- (oder schweige-)affine Kosmos der Postmoderne überall dort zur Spra-

che (oder Nicht-Sprache), so Löser, „wo es um das Schweigen, um die Sprache, um die Sagbarkeit oder Unsagbarkeit Gottes 

geht.“ (F. Löser, Meister Eckhart – postmodern?, p. 55.) Exemplarisch für diese (bereits behandelte) paradoxe Aussagestruktur 

kann die ebenfalls bei Löser auffindbare Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges (1899–1986), der wohl zweifelsohne als Pro-

phet der Postmoderne gilt: „Gott ist irgendein Buchstabe in irgendeinem Buch in der Bibliothek der Welt. Oder alle Buchsta-

ben. Nichts ist sagbar und alles ist sagbar. Indem ich immer wieder alles zu sagen versuche, schweige ich erst wirklich.“ (F. 

Löser, Meister Eckhart – postmodern?, p. 55.) Aber auch die Ethikferne Eckharts, zumindest sofern unter dieser eine Ethik im 

Sinne der Kant’schen Sittlichkeit verstanden wird, kann sich hier problemlos einreihen: „Because the godhead is a nameless 

place, it is also non-ethical place, a place literally beyond good and evil.“ (I. Almond, Negative Theology, Derrida and the 

Critique of Presence: A Poststructuralist Reading of Meister Eckhart, p. 154.) Dieses nietzscheanische Diktum, das in etwas 

abgewandelter Form auch dem frühbuddhistischen ›Dhammapada‹ zu entnehmen ist, (Cf. Dhammapada 39, Nyanatiloka 

Mahathera ⟨ed./tr.⟩, Dhammapada, p. 57.) beschreibt das Eckhart’sche (und auch das transkulturalphilosophische) Weder-Noch 

(λ4), das auch noch den Postmodernismus zu überschreiten scheint. 
333

 Mit der auf dieser gnoseologischen Basis begründeten Ausbildung der Strukturtheorie der Reflexion, die gleichzeitig eine 

Strukturtheorie im Sinne der Transkultural-Philosophie darstellt, findet so der Transitus zum Universal-Kultu-rellen, also des 

Nicht-mehr-kulturell-Gebundenen statt, der in dem Konstruktionsplan der Transkultural-Philosophie ebenfalls auf diese Art 

und Weise beschrieben wird. Gleichzeitig übersteigt dieser Reflexionsschritt allerdings auch die noch im vorangegangenen 
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rung der unwiderlegbaren Widerlegung des Theoretisierens an sich her kommend eine Betrachtung der 

Rahmenbedingungen des Erkennens überhaupt angestellt werden, die als Meta-Metatheorie alles bisher 

Gezeigte erneut zum Gegenstand der Betrachtung macht und damit eine endgültige Theorie oder, ange-

sichts der Problematik der Theoriebildung an sich, eine Nicht-Theorie vorlegt. Es ist dieses systematische 

sokratische Nichtwissen,
334

 das auch bereits zum Ende der Reflexion über die Ursprungsgegebenheit des 

Erkennens mit der Evidierung der Begrenztheit bzw. der gleichzeitigen Entgrenzung des Wissens im vo-

rangegangenen Teilkapitel aufzutauchen schien und auch an dieser Stelle den notwendigen Schritt für die 

denkerische Freilegung des ebenfalls bereits erläuterten transkategorialen Bereiches darstellt – oder in 

einer alles soeben Gesagte kurz zusammenfassenden Aussage Meister Eckharts: Man sol hier komen von 

unwizzenne, mêr: von wizzenne sol man komen in ein unwizzen. Danne sullen wir werden wizzene mit 

dem gotlichen unwizzene unde danne wirt geadelt unde gezieret unser unwizzen mit dem übernâtiurlichen 

wizzenne.
335

 

So ist die Aufgabe des Denkens, wie ebenfalls bereits im letzten Teilkapitel gezeigt, an diesem 

Punkt zwar erfüllt, „nicht aber die Aufgabe der Philosophie, die mit der Endstellung der Reflexion ausge-

sprochen wird, nun auch weise zu werden, und die in der Aufgabe des Denkens besteht.“
336

 Und es ist der 

                                                                                                                                                                                                            
Abschnitt angesprochenen Inhalte des Postmodernismus: Diese, selbst categorial framework der besonderen Art, werden in der 

Meta-Meta-Theorie erneut der Reflexion unterzogen und damit wahrheitstheoretisch bzw. nicht-wahrheitstheoretisch gekippt. 

Mit dem US-amerikanischen Psychologen Stephen Wolinsky könnte hier wohl auch von »post deconstruction« gesprochen 

werden. (Cf. S. Wolinsky, The Zen of Advaita-Vedanta, p. 89.) Deswegen bezeichnet auch Freimut Löser Eckhart weniger als 

»Vordenker«, sondern vielmehr als »Querdenker der Postmoderne«. (Cf. F. Löser, Meister Eckhart – postmodern?, p. 74.) Auf 

eine unerwartete Art und Weise, wie auch die folgenden Ausführungen noch zeigen werden, konnte sich so also wieder in die 

bereits einführend behandelten Linie der Literaturethik und deren Bedenken eingepasst werden.  
334

 Tatsächlich erinnert diese Ableitung stark an das Nichtwissen des platonischen Sokrates, das, so Katharina Ceming, „weit 

mehr war, als die Einsicht, aufgrund der unendlichen Vielzahl an Phänomenen immer nur einen Bruchteil und damit nichts 

wissen zu können, sondern vielmehr die Erkenntnis darstellt, mittels Diskursivität niemals das Wahre selbst verstehen zu kön-

nen, so daß die höchste Form des Wissens das Nichtwissen darstellen muß.“ (K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eck-

hart und Johann Gottlieb Fichte, p. 59.) Nichts anderes wurde auch hier abgeleitet. 
335

 F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.15.5–10. Natürlich ist auch diese Aussage differenziert 

zu betrachten: „Auch wenn es banal klingt – aber Meister Eckhart hat viel gewusst.“ (F. Löser, Vom Nichtwissen Meister 

Eckharts, p. 41.) Er verfügte, so Löser, über ein großes pragmatisches Wissen, das ihm (mit Blick auf seinen biographischen 

Werdegang) vor allem im Bereich der Ordensorganisation von Nutzen war, und er war als zweimaliger Professor auf dem 

Pariser Lehrstuhl für Theologie zweifelsohne ein gefrager Wissenschaftler, er war mit den Methoden zur Bibelexegese vertraut 

und wusste dieses Wissen (als Didaktiker) auch zu vermitteln. (Cf. F. Löser, Vom Nichtwissen Meister Eckharts, p. 43.) Doch 

kommt auch Eckhart nicht umhin, immer wieder „wissensskeptische Überlegungen“ (F. Löser, Vom Nichtwissen Meister 

Eckharts, p. 45.) in seine Predigten einfließen zu lassen, die sich, und hier scheint die Bezeichnung der „skeptischen Haltung 

gegenüber dem Wissen“ (F. Löser, Vom Nichtwissen Meister Eckharts, p. 47.) als eine eben solche, nämlich eine skeptische, 

wohlüberlegt gewählt zu sein, nicht selten gerade auch gegen die universitäre Form des Wissens richtet. (Cf. F. Löser, Vom 

Nichtwissen Meister Eckharts, p. 47.) 
336

 H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. 

Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, p. 12. Bei dem Philosophiebegriff, mit dem hier hantiert wird, und dies gilt es unbedingt her-

vorzuheben, handelt es sich selbstverständlich um einen klassischen. Dieser lässt sich wörtlich als »Liebe zur Weisheit« über-

setzen, beschreibt also nicht die Liebe zur Rede oder zur Argumentation, sondern vielmehr eine zunächst erforderliche Nei-

gung, Weisheit zu erlangen, (Cf. R. Guénon, The Crisis of the Modern World, pp. 12–13.) und hat dementsprechend nur wenig 

mit der heutigen, konventionellen und teilweise inflationären Verwendung des Philosophiebegriffes zu tun: „The word »philo-

sophy« today seems to me to have moved far from its original meaning and to be misused when various writers employ it to 

describe systems, methods and phenomena other than what Plato meant. The maltreatment of the term has become so very 

common now that people do not realize they are using it to describe quite different activities. … Philosophy is very clearly 
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Punkt, an dem mit dem Transitus zur Trans-Kulturalität auch ein völlig neuer Bereich des möglichen 

Vergleichs nicht nur der hiesigen, sondern jeglicher diese abstrahierende Reflexion explizit oder aber 

auch implizit (!) vollziehenden philosophischen Systeme verschiedener Kulturräume eingeführt wird, 

nämlich der Bereich der „existentiell-weisheitlichen Umsetzung begrifflicher Erkenntnis“
337

. Auch dieser 

Bereich ist entsprechend des Vierkant-Modells wiederum in vier Bereiche aufgeteilt, wobei die anleitend, 

auffordernd und beschreibend verfahrenden ‚Logien‘ die theoretischen Ausführungen dieser praktischen 

Dimension des Weisheitsstrebens beschreiben, im Falle der Gegenstände der vorliegenden Arbeit quasi 

die literarische oder literaturethische Vermittlung der Handlungkonzeptionen von und durch Meister Eck-

hart bzw. die ›Bhagavadgītā‹, denen im historischen Rahmen selbstverständlich auch die praktische Um-

setzung der vorher vermittelten Wissensbestände in dieser Richtung gefolgt ist – einige exemplarisch her-

ausgegriffene Beispiele für jeden der vier Bereiche aus verschiedenen Weisheitstraditionen weltweit fin-

den sich im schwarzen Bereich der Abbildung. So wird hier Beispielsweise das Dasein des Menschen als 

körperliches Wesen in Form diverser diaitischer bzw. askektischer Praktiken berücksichtigt,
338

 sein 

                                                                                                                                                                                                            
defined within Plato’s writings: it is the system of knowledge and practices whereby a man comes to know himself, realizes his 

divine nature and attains immortality; as is said in the ›Timaios‹, he returns to the region of the gods, to his native star, and 

lives in immortal felicity (42B). Anything else is not, strictly speaking, »philosophy«“. (N. Kazanas, Plato and the Upanishads, 

p. 2.) Diesen klassischen Philosophiebegriff mit existenzieller Funktion gilt es, und das ist ein weiteres Anliegen der Trans-

kultural-Philosophie, unbedingt wiederzugewinnen. Für ein herausragendes Werk zu diesem Themenkomplex, nämlich dem 

Themenkomplex »Philosophie als Lebensform«, cf. P. Hadot, Philosophie als Lebensform. 
337

 H. P. Sturm, Die vier Stadien der Ent–Setzung (in) der buddhistischen Mittelweg-Philosophie, nebst Parallelen aus J. G. 

Fichtes ›Wissenschaftslehren‹, p. 35. 
338

 Wie Eckhart im Allgemeinen nicht als Feind der Körperlichkeit auftritt, denn die unleugbare Existenzweise des Menschen 

als körperliches Wesen sowie die notwendig mit einer solchen Feststellung einhergehnde Frage nach dem Umgang mit dieser 

Tatsache ist es ja, die diese Ebene charakterisiert, so gilt der Meister bekanntermaßen (man möchte sagen zurecht) als harscher 

Kritiker der im Mittelalter geläufigen, teilweise extremen Bußübungen, denen sich Kleriker wie Laien gleichermaßen unterzo-

gen. So heißt es beispielsweise bereits in seiner ersten Kölner Fastenpredigt: Sehet, diz sint allez koufliute, die sich hüetent vor 

groben sünden und wæren gerne guote liute und tuont ir guoten guoten werk gote ze êren, als vasten, wachen, beten und swaz 

des ist, aller hande guotiu werk, und tuont sie doch dar umbe, daz in unser herre etwaz dar umbe gebe, oder daz in got iht dar 

umbe tuo, daz in liep sî: diz sint allez koufliute. (Meister Eckhart, Werke 1.12.4–9 (Predigt 1: Intravit Iesus in templum et coepit 

eicere vendentes et ementes. Matthaei): „Seht, alle die sind Kaufleute, die sich hüten vor groben Sünden und wären gern gute 

Leute und tun ihre guten Werke Gott zu Ehren, wie Fasten, Wachen, Beten, und was es dergleichen gibt, allerhand gute Werke, 

und tun sie doch darum, daß ihnen unser Herr etwas dafür gebe oder daß ihnen Gott etwas dafür tue, was ihnen lieb wäre: dies 

sind alles Kaufleute.“) Ähnliche Aussagen lassen sich auch in der ›Bhagavadgītā‹ finden, wo es im 17. Kapitel heißt: „Men-

schen, die sich grausiger Askeseübungen unterziehen, die von der heiligen Tradition gar nicht verordnet wird, sind durch Heu-

chelei und Ich-Sucht angetrieben und von Begierde, Leidenschaft und Gewalt geprägt.“ (Bhagavadgītā 15.5, ⟨ed./tr.⟩ M. von 

Brück, Bhagavad Gita, p. 360: aśāstra-vihitaṁ ghoraṁ tapyante ye tapo janāḥ | dambhāhaṅkāra-saṁyuktāḥ kāma-rāga-

balānvitāḥ ||) Gleichzeitig hebt Eckhart jedoch auch hervor, dass gewisse Bußübungen durchaus ihren Sinn haben können, 

sofern sie dabei behilflich sind, die Sinne oder den Geist desjenigen zu sammeln, der durch selbige bzw. selbigen zerstreut 

wird: Allez pênitencienleben ist under andern sachen dar umbe funden, es sî vasten, wachen, beten, venien, disciplîne nehmen, 

hêrîne hemde tragen, herte ligen unde swaz des ist, daz ist allez dar umbe erdâht, wan der lîchname unt daz fleisch stellet sich 

alle zît wider dem geiste. Der lîp ist im dicke ze starc, rehte als ein kampf ist allewege under in, ein ewic strît. Der lîp ist hie 

küene unde starc, wan er ist hie heime, diu welt hilfet ime, diz ertrîche ist sîn vaterlant, ime helfent hie alle sîne mâge: diu 

spîse, der trank, diu zartheit: daz allez wider dem geiste. Der geist ist hie ellende, aber in dem himele sint alle sîne mâge und 

allez sîn geslehte: dâ ist er vil wol gefriunt. Daz man dem geiste ze helfe kome in diesem ellende und man daz fleisch etwaz 

krenke in diesem strîte, daz es deme geiste niht an gesige, her umbe tuot man ime den zoum an der pênitencien unde bedrücket 

in dar umbe, daz sich der geist sîn erwern müge. (F. Pfeiffer ⟨ed.⟩, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 2.29.14–

27.) Nicht zuletzt aus diesem Grund definiert beispielsweise auch der Heidelberger Indologe Axel Michaels den Begriff der 

»Askese«, der wörtlich (von gr. »ἄσκησις«) ohnehin nichts anderes bedeutet als »Übung« (Cf. H. G. Liddell / R. Scott ⟨edd.⟩, 
A Greek-English Lexicon, p. 257.) und dementsprechend, so die Benediktinerin Corona Bamberg (1921–2018), „auf jedem 
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Selbstbezug als geistiges Wesen in Form der Meletik, also der Meditation und Kontemplation,
339

 aber 

auch, und diese Bereiche sind für diese Arbeit von besonderer Bedeutung, das Dasein des Menschen als 

                                                                                                                                                                                                            
Sportfeld, in jeder Ballettschule, in jedem Konservatorium, in jeder Werkstatt, überall dort, wo etwas gelernt wird“ (C. Bam-

berg, Askese, p. 9.) betrieben wird, nicht bloß negativ als »Verzicht«, sondern vielmehr als „systematisierte Kontrolle von 

Körper und Geist“ (A. Michaels, Die Kunst des einfachen Lebens, p. 11.). Zur Gefahr werden solche Bußübungen erst, wenn 

aus ihnen genau das gegenteilige Ergebnis erwächst, das Eckhart hier eigentlich beschreibt. Nicht Askese an sich ist also zu 

verwerfen, sondern vielmehr nur dann, wenn sie zum Selbstzweck verkommt: „Für sie gilt, was auch für das äußere Werk gilt: 

als Hilfsmittel auf dem Weg können sie von Nutzen, als Selbstzweck von Schaden sein.“ (K. Ceming, Mystik und Ethik bei 

Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, p. 127.) Es ist genau dieser Status der Bußübungen als Hilfsmittel, der auf hier der 

ersten der vier Ebenen artikuliert werden soll – und der auch von der ›Bhagavadgītā‹ artikuliert wird, wenn die verschiedenen 

Askeseübungen bzw. (wohl eher) die Gesinnung der Übenden, die sich diesen Übungen unterziehen, den drei Erscheinungs-

weisen der materiellen Natur zugeordnet wird: Wenn Askese in diesem Sinne, so Kṛṣṇa, „von Menschen mit tiefstem Glauben 

vollzogen wird, die nicht nach dem Resultaten gieren und in sich geeint sind, gilt sie als von Reinheit geprägt. Wenn sie um 

des Ansehens, Ruhmes und der Ehre willen und mit heuchlerischer Absicht vollzogen wird, gilt sie als von Energie geprägt, ist 

unstet und unbeständig. Wenn Askese in törichter Geisteshaltung und unter Peinigung seiner selbst oder um der Vernichtung 

eines anderen willen vollzogen wird, gilt sie als von Trägheit bestimmt.“ (Bhagavadgītā 17.17–19, M. von Brück ⟨ed./tr.⟩, 
Bhagavad Gita, p. 365.) Auch hier lässt sich also eine erstaunliche Parallele zwischen Eckhart und der ›Gītā‹ feststellen.  
339

 Während dieser Bereich in Form des achtgliedrigen Yoga-Systems für die indische Gedankenwelt bereits seine ausführliche 

Erläuterung fand, spielt bei Meister Eckhart in dieser Hinsicht insbesondere eine Form der Praxis eine besondere Rolle: Das 

Gebet. Zunächst einmal lässt sich in Bezug auf das Gebet im Eckhart’schen Sinne dieselbe scheinbar widersprüchliche Aussa-

geform feststellen, die auch in Bezug auf die Askese schon festgestellt wurde: Während sich der wahrhaft Abgeschiedene auch 

vom Gebet befreien muss (oder bereits befreit hat), die Gottheit bedarf des Betens ohnehin nicht, so ist das Gebet dennoch, so 

Freimut Löser, als „sinnvoller Weg“ (F. Löser, Oratio est cum deo confabulatio, p. 288.) hin zu eben jenem Ziel der vollstän-

digen Abgeschiedenheit zuzulassen: Ich spriche ouch mêr: allez daz gebet und guotiu werk, diu der mensche in der zît mac 

gewürken, daz gotes abegescheidenheit alsô wênic dâ von beweget wirt, als ob niendert gebet noch guotez werk in der zît 

beschæhe, und enwirt got niemer deste milter noch deste geneigeter gegen dem menschen, dann ob er daz gebet oder diu 

guoten werk niemer gewürhte. … Nû möhtest dû sprechen: sô hœre ich wol, allez gebet und alliu guotiu werk sint verlorn, wan 

sich got ir niht anenimet, daz in ieman dâ mite bewegen müge, und sprichet man doch: got wil umbe alliu dinc gebeten werden. 

Hie solt dû mich wol merken und rehte verstân, ob dû maht, daz got in sînem êrsten êwigen anblicke – ob wir einen êrsten 

anblik dâ nemen solten –, alliu dinc anesach, … er sach ouch daz minste gebet und guote werk, daz ieman solte tuon, und sach 

ane, welhez gebet und andâht er erhœren wollte oder sollte. … Und alsô stât got alle zît in sîner unbewegelîchen 

abegescheidenheit und enist doch dar umbe der liute gebet und guotiu werk niht verlorn. (Meister Eckhart, Werke 2.442.31–

444.28 (Traktat 3: Von abegescheidenheit): „Ich sage auch weiterhin: Alle Gebete und guten Werke, die der Mensch im Zeitli-

chen verrichten kann, davon wird Gottes Abgeschiedenheit so wenig bewegt, als ob niemals ein Gebet oder gutes Werk in der 

Zeit verrichtet würde, und Gott wird, deshalb nimmer gnädiger noch geneigter gegenüber dem Menschen, als wenn er das 

Gebet oder die guten Werke niemals verrichtete. … Nun könntest du sagen: So höre ich wohl, daß alles Gebet und alle guten 

Werke verloren sind, weil sich Gott ihrer nicht ⟨so⟩ annimmt, daß ihn jemand dadurch bewegen könnte, und doch sagt man: 

Gott will um alles gebeten werden. Hier sollst du mich wohl anhören und recht verstehen, wenn du kannst, daß Gott in seinem 

ersten Anblick – wenn wir einen ersten Anblick annehmen sollten – alle Dinge ansah, … er sah auch auch das geringste Gebet 

und gute Werk, das jemand verrichten würde, und sah an, welches Gebet und ⟨welche⟩ andächtige Hingabe er erhören wollte 

oder sollte. … Und so steht Gott allzeit in seiner unbeweglichen Abgeschiedenheit, und doch sind darum der Leute Gebet und 

gute Werke nicht verloren.) Gleichzeitig zeigt sich Eckhart jedoch auch in Bezug auf diese Form des Gebets keineswegs an-

spruchslos: „Das Gebet, das Eckhart will, muß ohne eigenschaft sein, es darf nicht zu einem Handel mit Gott verkommen, es 

darf den Menschen nicht von der inneren Ruhe entfernen, es darf keine andere Bitte kennen als die um Gott selbst.“ (F. Löser, 

Oratio est cum deo confabulatio, p. 290.) Sobald sich das Gebet von der inneren Ruhe oder Stille des Betenden entfernt und 

veräußerlicht, also als äußere Übung missverstanden oder gar missbraucht wird, ist auch das höchste Ziel der 

abegescheidenheit und letztlich der Warumlosigkeit oder des warumlosen Handelns im Willen Gottes verfehlt. Noch vor allen 

anderen Bitten – wer Gott um einen Schuh oder eine Kuh bittet, so Eckhart, der macht aus Gott einen Schuh oder eine Kuh 

(Cf. Meister Eckhart, Werke 1.294.25–28 (Predigt 26: Mulier, venit hora et nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrem 

in spiritu et veritate).) – ist es daher auch die Vaterunser-Bitte um den Willen Gottes, die beim Eckhart’schen Gebet im Mittel-

punkt steht: „Eckhart bestimmt das menschliche Gebet dem Grunde nach als stetes Bitten um den göttlichen Willen.“ (F. Lö-

ser, Oratio est cum deo confabulatio, p. 295.) Besonders deutlich wird diese „radikale Abweisung .. des Bittgebets“, (A. M. 

Haas, Meister Eckhart als normative Gestalt des geistlichen Lebens, p. 79.) so Alois Haas, in zweiten Kapitel der ›rede der 

underscheidunge‹, in der Eckhart dem Betenden (gleich dem Yoga-System) eine völlige Konzentration, eine Bündelung und 

Einsgerichtetheit aller Sinne, ja aller Kräfte abverlangt und sich so, ledigen Gemütes, der mystischen Vereinigung nähert: Alsô 

krefticlîche sol man beten, daz man wölte, daz alliu diu gelider des menschen und krefte, beidiu ougen, ôren, munt, herze und 

alle sinne dar zuo gekêret wæren; und niht ensol man ûfhœren, man envinde denne, daz man sich selle einen mit dem, den man 

gegenwertic hât und bitet, daz ist got. (Meister Eckhart, Werke 2.338.9–14 (Traktat 2: Die rede der underscheidunge): „So 
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gesellschaftliches Wesen in Form der Ethik wie auch, und dies bedarf einer weiteren Differenzierung, den 

endgültigen Vollzug oder die endgültige Beherrschung aller der vorangegangenen drei Bereiche in Form 

der Ephektik. Während die Ethik in diesem Kontext also nach wie vor durch ein Vervollkommnungsstre-

ben gekennzeichnet ist und mehr die praktisch-pragmatische oder, so könnte eventuell auch gesagt wer-

den, heuristische Übernahme eines traditionsspezifischen (normativen) ethischen Modells meint,
340

 be-

schreibt die Ephektik den endgültigen Vollzug und die Vervollkommnung der dieses Modell konstituie-

renden Inhalte, die Vervollkommung von Liebe und Gleichmut (und all der anderen angeführten Beispie-

le) und meint damit nicht länger den Übenden, sondern den Geübten.
341

 Es ist diese Ephektik, die schließ-

lich den Eintritt in eine Sphäre markiert, der je nach Tradition ganz verschiedene Bezeichnungen anhän-

gen, im Zuge der Reflexion über die Usprungsgegebenheit des Erkennens unter der Hypostase »λ4« je-

doch mit »weder noch« bezeichnet wurde – dies ist die Essenz der Transkultural-Philosophie. 

Unter diesen Voraussetzungen arbeitet die Transkultural-Philosophie also bei weitem nicht mehr 

nur „philosophiespezifisch kulturbeschreibend, kulturverstehend, kulturvergleichend oder das Übersetzen 

aus Sprachen, die Verständigung von Sprachen verschiedenster Kulturen und das Gespräch zwischen die-

sen fördernd, sondern arbeitet, was ihren method(olog)ischen Charakter und wahrheitstheoretischen An-

spruch ausmacht, allgemeine Geltungskriterien, systematische Zusammenhänge, abstrakte 

Bildeprinzipien und strukturelle Minimalbedingungen in bezug auf alle regionalen, populationsspezifi-

schen, temporalem, sprach und -traditionsgebundenen .. Ausdrucksformen der verschiedenen Kulturen, 

durch sie hindurch und über sie hinaus, im Modus des Transitus sozusagen, zu leben. … Weit davon ent-

fernt, Selbstzweck oder Spekulationsobjekt zu sein, soll es uns letztlich als gemeinsame Werkstatt und 

                                                                                                                                                                                                            
kraftvoll soll man beten, daß man wünschte, alle Glieder und Kräfte des Menschen, Augen wie Ohren, Mund, Herz und alle 

Sinne sollten darauf gerichtet sein; und nicht soll man aufhören, ehe man empfinde, daß man sich mit dem zu vereinen im 

Begriffe stehe, den man gegenwärtig hat und zu dem man betet, das ist: Gott.“) Nicht zuletzt aufgrund dieser einzigartigen 

Gebetskonzeption sind es die in der handschriftlichen Überlieferung dem Meister zugeschriebenen Gebete, denen es in der 

zukünftigen Forschung, so Freimut Löser, eine besondere Beachtung zu schenken gilt, schließlich wird damit auch eine für 

Eckhart bisher völlig neue Textsorte erschlossen. (Cf. F. Löser, Oratio est cum deo confabulatio, p. 286.) Ähnliches gilt auch 

für die Notwendigkeit einer erneuten oder gar erstmaligen (Re-)Kontextualisierung der Predigten Eckharts in einem liturgi-

schen Kontext: „Denn nur die liturgische Ordnung wird die Predigten lesbar machen, so lesbar, wie sie dem mittelalterlichen 

Publikum lesbar (und erlebbar) waren. Auch der Prediger selbst steht stets im Kontext der Liturgie. Alle Predigten müssen 

deshalb ›re-liturgisiert‹ werden – und das betrifft nicht nur die Ordnung. Die Predigten Eckharts sind mit den liturgischen Kon-

texten (den Lesungstexten, aber auch Gebetstexten und allen weiteren nötigen Angaben) zu versehen. So wird eine Ordnung 

entstehen, die Eckharts eigener Ordnung und der Ordnung seines Publikums entsprach.“ (F. Löser, Eckhart im Original?, p. 

85.) Und es ist eine meletische Ordnung: Denn auch die Liturgie, so kann hier geschlossen werden, muss unter der hier behan-

delten Kategorie der Meletik gefasst werden. 
340

 Siehe hierzu insbesondere den Exkurs zur buddhistischen Ethik in den Anmerkungen des Kapitels 2.3. 
341

 Aus diesem Grund wird hier beispielsweise auch die bereits im Zusammenhang mit Meister Eckharts abegescheidenheit 

erläuterte epochḗ oder das nirodha des Yoga-Systems, aber selbstverständlich auch die eher in kontemplativ ausgerichteteren 

Spielarten der Mystik verankerte mystische Versenkung erwähnt. Für einen ausführlicheren Vergleich des (zen-)buddhisti-

schen Samādhi-Gedankens, der hier ebenfalls zu verorten wäre, und Meister Eckharts abegescheidenheit cf. T. Tajima, Die 

Abgeschiedenheitslehre Eckharts und der Samādhi-Gedanke im Zen-Buddhismus. 
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Wohnstätte weisheitlicher Verwirklichung dienen.“
342

 Nicht zuletzt aufgrund dieses menschheitsverbin-

denden Anspruches kann man die Wichtigkeit dieser Ansatzpunkte, und dies insbesondere „für eine Ge-

schichte der Mystik“, so Alois Haas, „kaum unterschätzen; sie heben diese mit ihren neuen Gesichtspunk-

ten und ihrem genial erschlossenen neuen Material schlechterdings auf eine neue Ebene!“
343

 Die Trans-

kultural-Philosophie stellt damit, so Haas weiter, „einen eigentlichen Neuansatz vergleichender Erfor-

schung von Gehalten und Formeln der Philosophie-, Theologie- und Spiritualitätsgeschichte dar, der – in 

einer Zeit verzweifelter universitärer Suche nach ›Exzellenz‹! – allen Grund böte, anerkannt und wahrge-

nommen zu werden!“
344
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 H. P. Sturm, Einleitung in die Strukturphilosophie der Re–flexion in transkulturaler Anwendung (Transkultural–

Philosophie) auf die antike Philosophie Indiens, Griechenlands und Chinas, pp. 151–152.  
343

 A. M. Haas, Wind des Absoluten, p. 36. 
344

 A. M. Haas, »...das Letzte unserer Sehnsüchte erlangen.« p. 38. 
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5  Synopse: Küchendienst und Kampf 

 

 

„Im Mittelalter stritt man sich darum, welche Lebensform die bessere sei. Die vita activa, das aktive Ste-

hen in der Welt und das Annehmen der Herausforderungen, die die Welt in sich trug, oder die vita passi-

va [vita contemplativa], der Rückzug von der Welt, die selbstvergessene Versenkung in sich selbst und in 

Gott. Die beiden Beispielfiguren dafür waren immer schon Maria, die Schwester des Lazarus, und Mar-

tha: Maria, die selbstvergessen und ganz versunken zu den Füßen Christi sitzt und ganz ihm hingegeben 

ist, und Martha, die geschäftig in der Küche werkelt.“
345

 So heißt es im zehnten Kapitel des Lukasevange-

liums: „Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn 

auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner 

Rede zu. Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, 

fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen 

soll! Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist 

not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.“
346

 Eckharts Exegese, die 

trotz ihres letztlich antitraditionellen Standpunktes zunächst durchaus geschickt den jesuanischen Worten 

folgt, setzt nun bei der Frage nach den Gründen für die jeweiligen Verhaltensweisen Marthas bzw. Marias 

ein, deren Antwort die Unterschiede der beiden deutlicher nicht benennen könnte: Driu dinc tâten Marîen 

sitzen bî den vüezen Kristî. Daz eine was, daz diu güete gotes umbegriffen hâte ir sêle. Daz ander was 

unspechelîchiu begirde: si begerte, si enwiste wes, und wollte, si enwiste waz. Daz dritte was süezer trôst 

und lust, den si schnepfte ûz den êwigen worten, diu dâ runnen durch den munt Kristî. Marthen zugen 

ouch driu dinc, diu sie tâten umbegân und dienen dem lieben Kristô. Daz eine was ein hêrlich alter und 

ein wol geüebeter grund ûf daz allernæhste; dâ von dûhte sie, daz niemanne daz werk als wol ze tuonne 

wære als ir. Daz ander was ein wîsiu verstantnisse, diu daz ûzer werk wol gerihten kunde in daz 

allernæhste, daz minne gebiutet. Daz dritte was grôziu wirdicheit des lieben gastes.
347

  

                                                           
345

 F. Löser, Meister Eckhart Deutsche Predigten, p. 40. 
346

 Lk 10.38–42. 
347

 Meister Eckhart, Werke 2.208.8–20 (Predigt 86: Intravit Iesus in quoddam castellum etc.): „Drei Dinge ließen Maria zu 

Füßen Christi sitzen. Das eine war ⟨dies⟩, daß die Güte Gottes ihre Seele umfangen hatte. Das zweite war ein unaussprechli-

ches Verlangen: sie sehnte sich und wußte nicht, wonach, und wünschte, ohne zu wissen, was. Das dritte war der süße Trost 

und die Beglückung, die sie aus den ewigen Worten schöpfte, die da aus dem Munde Christi rannen. Auch Martha trieben drei 

Dinge, die sie umhergehen und dem lieben Christus dienen ließen. Das eine war ein gereiftes Alter und ein bis ins Alleräußers-

te durchgeübter ⟨Seins-⟩Grund; deshalb dünkte sie, daß niemandem das Tätigsein so gut anstünde wie ihr. Das zweite war eine 

weise Besonnenheit, die das äußere Werk recht auszurichten wußte auf das Allerhöchste, das die Liebe gebietet. Das dritte war 

die hohe Würde des lieben Gastes.“ 
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Während Maria also noch umbegriffen was mit luste nâch aller ir sêle
348

, hatte Martha, so Eckhart, 

schon lange und wol gelebet
349

; der Übung nicht mehr bedürfend steht ihr wol geüebeter grund
350

 fest in 

der abegescheidenheit und in dem geistigen Genügen jenseits der Verstrickung durch die Kräfte der See-

le, in dem liep und leit der crêatûre daz oberste wipfelîn niht geneigen enmac her abe
351

 – oder mit den 

Worten Shizuteru Uedas (1926–2019): „Martha arbeitet in der Küche. In der Küchenarbeit vollzieht sich 

der Durchbruch, in dem Gott als Nichts der Gottheit in Martha konkret gegenwärtig ist.“
352

 Und ihr ge-

lingt es – daher vermutlich auch ihre Sorge, Maria könne in dem luste
353

 verbleiben und eben gerade nicht 

‚weiterkommen‘, die Christus ihr mit seinen Worten zu nehmen versucht –, die Gegenwart des göttlichen 

Nichts in ihre Lebens- und Weltwirklichkeit zu integrieren, ja aus der schwärmerischen Beschaulichkeit 

in die Lebens- und Weltwirklichkeit zurückzukehren und aktiv in der und für die Welt tätig zu sein. Vo-

raussetzung hierfür ist die veränderte Haltung des oder, in diesem Fall, der Handelnden gegenüber der 

Handlung; unidentifiziert und frei von jeglicher Intentionsgebundenheit stehen diese, so Eckhart, nicht 

mehr in den Dingen, sondern in bei den Dingen: Dâ von sprach er [Christus]: ›dû bist sorcsam‹, und 

meinte: dû stâst bî den dingen, und diu dinc entstânt niht in dir; und die stânt mit sorgen, die âne hinder-

nisse stânt in allem irm gewerbe. Die stânt âne hindernisse, die alliu iriu werk rihtent ordenlîche nâch 

dem bilde des êwigen liehtes; und die liute stânt bî den dingen und niht ín den dingen. Sie stânt vil nâhe 

und enhânt minner, dan ob sie stüenden dort oben an dem umberinge der êwicheit.
354

  

Voraussetzung hierfür ist, wie bereits erläutert, die gleichmütige Gelassenheit, die in ihrer letzten 

Konsequenz schließlich insbesondere eines bedeutet: Gott lassen – oder mit anderen Worten: Gott um 

Gottes Willen, d. h. um das Wirken im Willen Gottes lassen. „Beim ›Gott-lassen‹ kommt es auf das 

Nichts der Gottheit an und zugleich, eng damit verbunden, auf das Am-Ofen- bzw. Im-Stall- oder – wie 

bei Martha – auf das In-der-Küche-Sein. Martha ist zwar im Nichts der Gottheit, aber zu gleicher Zeit 

auch am Ofen. Die eine Richtung des ›Gott-lassen‹ zum Nichts der Gottheit, spiegelt Eckharts spezifische 

Auffassung der vita contemplativa wider. Die andere Richtung des ›Gott-lassen‹ zur Weltwirklichkeit hin 

zeigt seine Auffassung der vita activa, indem es dabei auf den »wohlgeübten Leib« ankommt, wie wir am 

Beispiel von Martha sehen. Die Eigenart seiner extremen Lehre von der vita contemplativa und der vita 
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activa liegt darin, dass sie für ihn in ihrer letzten Konsequenz nicht die Wege zu Gott, sondern die Wege 

von Gott weg sind. Der Weg zu Gott ist für Eckhart nicht vita, das Leben, sondern einzig der Tod, die 

Abgeschiedenheit. In die abgeschiedene Seele gebirt Gott seinen Sohn. Das ist bei Eckhart die Grundvo-

raussetzung für die vita contemplativa mit dem Seelenfünklein und für die vita activa mit dem wohlgeüb-

ten Leib.“
355

 Dieses Gott-Lassen, im biblischen Beispiel sogar ganz konkret mit der Gestalt und der Per-

son Christi, ist Martha gelungen; in hêrlicher, wol gevestenter tugent und in einem vrîen gemüete, unge-

hindert von allen dingen
356

 wird Gott hier auch im Wirken geschaut, eine Schau jenseits der Schau, in der 

Schauender und Geschautes in Einheit und Ganzheit miteinander verschmelzen: Einez wirt zwei, zwei ist 

ein; lieht und geist, diu zwei ist éin in dem umbevange êwiges liehtes.
357

  

Ganz ähnlich ergeht es aber auch Arjuna in der ›Bhagavadgītā‹: Auch dieser hätte durchaus (wie 

Maria) in [des] geistes süeze
358

, also in der unmittelbaren und, in seinem Fall, gleichermaßen verzücken-

den wie furcherregenden Schau der universalen Form Śri Kṛṣṇas verbleiben können, doch sollte auch 

diese, wie es auch das Beispiel Marias zeigt, letztlich nur des Leben-Lernens dienen: Nâch der zît, dô die 

jünger enpfiengen den heiligen geist, dô viengen sie êrste ane, tugende ze würkenne. ›Marîâ saz bî den 

vüezen unsers herren und hôrte sîniu wort‹ und lernete, wan sie allerêrst ze schuole was gesetzet und 

lernete leben. Aber dar nâch, dô si gelernete und Kristus ze himel gevuor und si den heiligen geist 

enpfienc, dô vienc sie allerêrst ane ze dienenne und vuor über mer und predigete und lêrte und war ein 

dienærinne und ein wescherinne der jünger. Sô die heiligen ze heiligen werdent, danne allerêrst vâhent 

sie ane, tugende ze würkenne, wan danne samenent sie hort êwiger sælde.
359

 So war also auch Arjuna mit 

dem Hören (śravaṇa) der Unterweisungen auf dem Schlachtfeld von Kurukṣetra in die Schule Śri Kṛṣṇas 

gegangen; er hörte von der Kunst des intentionslosen Handelns, die er allerdings erst mit seiner postvisio-

nären Bitte um die Rückkehr Kṛṣṇas zu seiner zweiarmigen Gestalt, in diesem Fall das Äquivalent zur 

Himmelfahrt Christi, schließlich vollends umzusetzen vermochte. Befreit von den Früchten seiner Hand-

lungen bzw. der Ausrichtung auf selbige, im Selbst (ātman) verankert und dem göttlichen brahman allzeit 

und im positiven Sinne gegenwärtig kämpft Arjuna seinen Kampf auf dem Schlachtfeld wie Martha ihren 

Kampf in der Küche kämpft, warumlos und Glück wie Leid gleichermaßen (gleichmütig) entgegenneh-

mend: „Der Gelassene handelt ‘sunder warumbe’. Die Nutzenfrage ist ihm fremd geworden. Es geht hier 
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nicht um das Sowohl-als-auch von Actio und Contemplatio, sondern um das Weder-noch.“
360

 In diesem 

Sinne thematisiert auch Eckhart „nicht den Vorrang der einen Lebensform vor der anderen, sondern die 

Aufhebung jeder Lebensform, die noch an etwas haftet.“
361

 Inmitten der mittelalterlichen Glaubenskrise 

um den radikalen Aristotelismus auf der einen und das apostolische Leben im Zeichen der Armut, wie er 

in den religiösen Volksbewegungen begegnet, auf der anderen Seite, bietet Eckhart mit diesem konse-

quenten Ansatz, der als Weder-noch gleichzeitig die paradoxe Unaussprechlichkeit dieses Vorgangs her-

vorhebt, die ideale Lösung. 

 Damit wurde nun also auch bereits die strukturelle Einordnung der beiden Untersuchungsgegen-

stände von Meister Eckharts âne warumbe und dem intentionslosen Handeln der ›Bhagavadgītā‹ im Sinne 

der Transkultural-Philosophie implizit vorgenommen: Nicht nur sämtliche aus der ›Gītā‹ angeführten 

Stellen haben vornehmlich eine praktische Dimension zu vermitteln versucht, auch die deutschen Predig-

ten Eckharts thematisieren primär die praktische Qualität des spirituellen Erkenntnisweges: „Gleichgültig 

ob es dabei um Gott oder den Menschen geht, angesprochen ist immer eine Handlungsebene, die Ebene 

von Gesinnung, Haltung und praktischer Qualität. … Somit ist es klar, dass der Bereich, in dem wirken 

sunder warumbe verhandelt wird und seine systematische Stelle hat, die Praxis ist. … Die originäre Ver-

ortung der Eckhartschen Warumlosigkeit ist die Praxis.“
362

 Gleichzeitig handelt es sich bei dieser War-

umlosigkeit, und zwar sowohl im Falle Eckharts als auch im Falle der ›Bhagavadgītā‹, der allgemeinen 

Einbettung in einen textlichen Kontext wegen selbstverständlich immer auch um eine theoretische oder, 

genauer, um eine literarische Vermittlung dieser Handlungsebene, die trotz ihres dialogischem bzw. 

episch-dialogischem Charakter jedoch, wie bereits gesehen, weder rein normativer noch rein deskriptiver 

Natur ist bzw. sein kann. Im Zusammenfall der Gegensätze jenseits der alltäglichen (dualistischen) Wahr-

nehmung von Wahrnehmung und Wahrgenommenem (λ4) beschreibt diese kontingente Vermittlung folg-

lich nicht nur das ethische Vervollkommungsstreben eines wie auch immer gearteten Übenden, sondern 

die geübte ephektische „Linie in der Ferne, an der sich Himmel und Erde ... scheinbar berühren“
363

, die 

hiesigen Untersuchungsgegenstände damit keine Literaturethik(en), sondern – literaturethische Horizonte. 

Zumindest in Bezug auf selbige mag die hiermit vorgenommene Einordnung somit als „Beleg der trans-

kulturellen und non-kontingenten Charakteristik im Sinne einer prinzipiellen Unabhängigkeit hinsichtlich 

von Raum (Lebens- und Wirkungsstätte) und Zeit (Historie) in Bezug auf (philosophische) Mystik“
364

 

dienen. 
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6  Abschließende Bemerkungen 

 

 

Was lässt sich zusammenfassend also noch sagen? „Das Hauptziel einer mystischen ‘Moral’ besteht im 

intentions- und affektlosen Handeln des einzelnen, welches es erst ermöglicht, allen und jedem 

ununterschieden entgegenzutreten.“
365

 Oder mit den Worten des bereits zu Beginn dieser Arbeit zitierten 

katholischen Theologen Dietmar Mieth: In Eckharts Werk finden sich überall „ethische Implikationen, 

nur stehen sie unter einem anderen Vorzeichen, als wir normalerweise selbst die Ethik sehen. Sie stehen 

nicht unter dem Vorzeichen, daß für den moralfähigen Menschen – also für den Menschen, der sittliche 

Verantwortung tragen kann – Normen und institutionelle Regelungen gesucht werden. Vielmehr wird 

danach gefragt »Wie kann der Mensch ein anderer sein?«.“
366

 So erscheint schließlich auch das sittlich 

Richtige als Folge des Andersseins, als Folge des Guten selbst: „Die Frage nach dem »sittlich Richtigen«, 

ausgehend vom ethischen Konflikt, wird hier nirgends gestellt. Das Richtige erscheint vielmehr als 

selbstverständliche Folge des Guten: wer gut ist, der handelt auch richtig.“
367

 Es versteht sich von selbst, 

dass diese Arbeit keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit hegt; gerade das ethische (oder 

ethikologische) Potential der Werke Meister Eckharts, auch bzw. vor allem im inter- oder transkulturellen 

Vergleich, bleibt nach wie vor ein offenes Feld.
368

 Doch sollte an dieser Stelle zumindest der Versuch 

unternommen worden sein, einen einleitend noch bezweifelten systematischen Zugang zum Bereich der 

mystischen Literaturethik zu schaffen, der mit seiner method(olog)ischen Grundlage nicht nur der Vision 

Izutsu Toshihikos von einer Reihe metatheoretisch basierter und (vor allem) fächerübergreifender Arbei-

ten, sondern auch derjenigen von einem authentischen interkulturellen Austausch und letztlich (hoffent-

lich) einer „true international friendship and brotherhood among the nations of the East and the West“
369

 

genügen sollte. „Die geistigen Schätze unserer Welt“, so Francis X. D’Sa, „gehören allen Menschen. Da-

her tut es not, dass wir einander näher kennenlernen und mit Kulturen und Religionen vertrauter werden, 

die uns fremd sind, damit wir unsere Schätze teilen können. … Kulturen und Religionen gehören nicht 

exklusiv dem Volk, in dem sie entstanden und gewachsen sind und Frucht gebracht haben. An sich sind 

sie wie eine res publica, eine Republik. … Einiges von allem gehört dem Bereich der Information. Aber 
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das Wichtigste geht über die Information hinaus. Das manifestiert sich in Beziehungen zwischen den 

Menschen, der Welt und dem Geheimnis des Lebens. Der Mensch und seine Welt leben nicht einfach 

vom Brot der Information, sondern vor allem auch vom Brot des Zusammengehörens und zwar vom Zu-

sammengehören von Kosmos, Mensch und der Tiefendimension der Wirklichkeit (Gott). Unter Kosmos 

ist nicht nur der Kosmos der Wissenschaft zu verstehen, sondern auch der Kosmos sämtlicher Beziehun-

gen; nicht nur der Kosmos des Menschen, sondern auch der Kosmos sämtlicher Lebewesen; und unter 

Gott ist nicht nur der christliche Gott zu verstehen, sondern auch die unzähligen Verstehensweisen aller 

Wirklichkeit. Der Gesamtheit der Wirklichkeit kann keine Kosmovision gerecht werden. … Wie interes-

sant auch der Hervorbringungs- und Offenbarungsprozesse sein mögen, bleibt es wichtig, dass die eine 

Menschheitsfamilie alle ihre Verwandten unter allen Rassen, Farben und Kontingenten findet, anerkennt, 

sie zusammenbringt und sich für sie voll und ganz einsetzt, dass dieselbe Menschheitsfamilie den Stel-

lenwert ihrer regenbogenartigen Umwelt neu entdeckt und dass die Denker und die Dichter aus der gan-

zen Menschheitsfamilie die reiche Vielfalt der Begegnung mit der Tiefendimension der Wirklichkeit 

nicht bagatellisieren, sondern als Sinnhorizont des Lebens thematisieren. Es ist an der Zeit, dass die Kul-

turen und Religionen ihre Schätze miteinander teilen – teilen lernen. Unsere Zukunft hängt davon ab, ob 

wir es lernen, miteinander zu teilen, egal ob es um Wasser, Land, Wissen, Krankheiten, Krisenmanage-

ment geht.“
370

 Gleichzeitig tendiert der Mensch in einer Welt, in der Probleme zu Weltproblemen werden, 

so D’Sa weiter, immer mehr dazu, sich selbst zu einem Isolationsphänomen zu marginalisieren; „durch 

extremes Privatisieren ist der heutige Mensch auf dem Weg, eine Insel zu werden.“
371

 Trägheit und Mü-

ßiggang sind das Ergebnis dieser extremen, man möchte paradoxerweise fast sagen: Kollektiven Indivi-

dualisierung – oder mit den Worten des US-amerika-nischen Religionswissenschaftlers Richard H. Jones: 

„Overall, our culture has become too affluent and comfortable for people to want to escape it, and too 

materialistic to think that the vertical dimension of beingness is of any importance. From a mystical point 

of view, we have lost sight of the ontic source of this realm—we are not even aware of the possibility that 

we are in Plato’s cave.“
372

 Besondere Menschen (wie Meister Eckhart) und besondere Schriften (wie die 

›Bhagavadgītā‹) versuchen diese Bequemlichkeit aufzubrechen, die Tiefendimension der Wirklichkeit 

und die Seinsquelle der vertikalen Dimension des Seienden wieder in den Blick zu nehmen und dem akti-

ven In-der-Welt-Sein nicht nur in Liebe zu begegnen, sondern vor allem auch – warumlos. Daz wir die 

gerehticheit minnen durch sich selben und got âne warumbe, des helfe uns got. Âmen.
373
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Anhang 

 

 

Anleitung zur Aussprache des Sanskrit 

 

 

„Die Vokale a, i und u sind stets kurz auszusprechen, wie in ‚hat‘, ‚ist‘ und ‚Hund‘. Der Längemstrich 

(Makron) über den Vokalen ā, ī, ō und ū bezeichnet die entsprechenden Langvokale wie in ‚saß‘, ‚sieht‘, 

‚so‘ und ‚sucht‘. Das e ist stets lang auszusprechen. Die Diphthonge ai und au entsprechen dem Deut-

schen. Die Vokale ṛ und ḷ sind wie im Serbokroatischen bzw. Tschechischen silbisch auszusprechen. Man 

vergleiche etwa serbokroatisch ‚Krk‘ (Name einer Insel) oder tschechisch vlk ‚Wolf‘. Es schadet aber 

nicht, wenn man die beiden Halbvokale mit einem leichten i-Nachklang realisiert. Die Konsonanten k, t 

und p sollten ohne jede Behauchung (Aspiration) ausgesprochen werden, wie in Süddeutschland oder 

Österreich. Folgt ihnen ein h, dann sind sie mit einer starken Aspiration auszusprechen. Beispiel: kh wie 

in dem schnell gesprochenen Wort ‚Eckhaus‘. Die Konsonanten g, d und b werden stimmhaft wie im 

Deutschen ausgesprochen. Auch zu ihnen gibt es jeweils eine aspirierte Variante: gh, dh und bh. Das c 

entspricht dem italienischen c vor e und i bzw. dem deutschen tsch. Es gibt wieder die aspirierte Variante 

ch und die beiden stimmhaften Laute j (wie englisch ‚judge‘) und jh. Der Punkt unter dem ṭ weist auf 

retroflexe (‚zurückgebogene‘) Artikulation: Die Zungenspitze berührt das Gaumendach. In dieser Weise 

werden auch die drei weiteren Verschlußlaute ṭh, ḍ und ṇ realisiert. Das ñ wird nj (wie spanisch ‚señor‘) 

gesprochen. Beim celebralen ṇ muß die Zungenspitze wieder das Gaumendach berühren. Gutturales n 

erscheint nur als n. Die vier sogenannten Halbvokale y, r, l und v entsprechen dem deutschen j, r, l und w. 

Die drei großen Silbilanten ś, ṣ und s werden wie ch (in ‚ich‘), sch (mit leicht gehobener Zungenspitze) 

und (scharfes) ss realisiert. Das h entspricht dem deutschen h.“
374
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