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Die Bulle In agro dominico 

 

Die Bulle In agro dominico.  

Abschrift in Mainz, Stadtbibliothek, Handschrift I 151, Blatt 201r. (14. Jahrhundert) 

In der Bulle In agro dominico („Im Acker des Herrn“) vom 27. März 1329 verurteilte Papst 

Johannes XXII. 28 Lehrsätze von Meister Eckhart. Damit endete das Inquisitionsverfahren 

gegen Eckhart, der schon vor der Veröffentlichung der Bulle gestorben war. Der Papst 

bezeichnete die Lehrsätze als teils häretisch (irrig, mit der Rechtgläubigkeit unvereinbar), 

teils häresieverdächtig. Die Bulle bewirkte, dass die Lehren Eckharts im Spätmittelalter und 

in der Frühen Neuzeit in weiten Kreisen generell als häretisch oder zumindest problematisch 

galten. 

Die Bulle beginnt mit einer Narratio, in der schwere Vorwürfe gegen Eckhart erhoben 

werden. Der Papst stellt fest, ein gewisser aus Deutschland stammender Eckhart, der 

angeblich Doktor und Professor der Heiligen Schrift sei, habe mehr wissen wollen, als nötig 

war. Er habe sich von der Wahrheit abgewandt und Erfindungen zugewandt, da er vom 

Teufel verführt worden sei. Durch sein Verschulden seien auf dem Acker der Kirche Unkraut, 

schädliche Disteln und Giftpflanzen gewachsen. Mit seinen Predigten habe er das einfache 

Volk verführt und den wahren Glauben vernebelt. 

Als Ergebnis der kirchlichen Untersuchung wird in der Bulle verkündet, dass 26 von Eckharts 

Lehrsätzen sowie zwei weitere, die ihm zugeschrieben wurden, verwerflich seien. Siebzehn 

Sätze seien ohne jede Einschränkung als häretisch zu bezeichnen. Die übrigen elf seien 

überaus übelklingend und sehr kühn und der Häresie verdächtig, sie könnten aber, wenn 

man viele Erläuterungen und Ergänzungen hinzufüge, einen katholischen Sinn ergeben. Die 

Bulle zählt die 28 Lehrsätze auf, aufgeteilt in drei Gruppen: erst fünfzehn häretische Sätze, 

dann elf häresieverdächtige und zum Schluss zwei häretische, aber nicht mit Sicherheit von 

Eckhart stammende. Der Papst geht auf den Inhalt der einzelnen Sätze nicht ein und 

https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4pstliche_Bulle
https://de.wikipedia.org/wiki/1329
https://de.wikipedia.org/wiki/Papst
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_XXII.
https://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4resie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChe_Neuzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Narratio
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MS_(Stadtbibliothek_Mainz)_I_151,_fol._201r._In_agro_dominico..jpg
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begründet seine Bewertungen nicht. Er gibt auch nicht an, welchen Predigten und Schriften 

Eckharts die Sätze entnommen sind. Er teilt aber mit, er habe die Sätze durch viele Doktoren 

der heiligen Theologie sowie durch das Kardinalskollegium prüfen lassen und habe sie auch 

selbst untersucht. Dabei sei man einhellig zum Ergebnis gekommen, dass die Sätze Irrtum 

„oder“ Häresie enthielten. Durch diese Formulierung mit „oder“ deutet der Papst die 

Möglichkeit an, dass Eckhart guten Glaubens irrte und daher nicht als Häretiker handelte, 

das heißt nicht bewusst von der kirchlichen Lehre abwich. 

Johannes XXII. erklärt, er wolle verhindern, dass die Irrlehren weiterhin die Herzen der 

Einfältigen ansteckten. Daher verurteile er die Lehrsätze sowie alle Schriften, in denen auch 

nur einer der Sätze enthalten sei. Jedem, der die verurteilten Sätze vertritt oder verteidigt, 

droht der Papst ein Häresieverfahren an. Abschließend teilt er mit, Eckhart habe vor seinem 

Tod alle seine beanstandeten Lehren pauschal verworfen und widerrufen, insoweit ihnen ein 

häretischer Sinn beigelegt werden könne. Eckharts Vorbehalt „hinsichtlich jenes Sinnes“ 

(lateinisch quantum ad illum sensum) lässt erkennen, dass er inhaltlich an den Sätzen 

festhielt und sie weiterhin als wahr betrachtete. Er distanzierte sich nur von möglichen 

häretischen Fehldeutungen seiner Aussagen. Trotz dieses Vorbehalts gibt sich der Papst in 

der Bulle mit Eckharts Erklärung zufrieden und verurteilt nur die Sätze als häretisch bzw. 

häresieverdächtig, ohne dabei Eckhart selbst als Häretiker zu verdammen. Er betont, Eckhart 

habe sich dem päpstlichen Urteil unterworfen und sei als rechtgläubiger Katholik gestorben. 

Die verurteilten Sätze stammen teils aus deutschen Predigten Eckharts, teils aus seinen 

lateinischen Werken. Die deutschen Texte sind in der Bulle in lateinischer Übersetzung 

wiedergegeben. 

Das Original der Bulle blieb bei den Akten des Inquisitionsverfahrens. Es befindet sich noch 

heute im Vatikanischen Archiv. 

Am 15. April 1329 befahl Papst Johannes XXII. dem Kölner Erzbischof Heinrich II. von 

Virneburg, die Bulle „In agro dominico“ in seiner Kirchenprovinz zu veröffentlichen. Diese 

umfasste außer dem Erzbistum Köln die Bistümer Lüttich, Utrecht, Münster und Minden, d. 

h. den ganzen niederdeutsch-niederländischen Raum. Nach heutigem Forschungsstand 

wurde die Publikation der Bulle nicht, wie man früher meinte, auf die Kirchenprovinz Köln 

beschränkt, vielmehr wurde sie auch in anderen nordwesteuropäischen Kirchenprovinzen 

verkündet. 

• Bernhard Geyer, Loris Sturlese u. a. (Hrsg.): Meister Eckhart: Die lateinischen Werke. 

Band 5: Magistri Echardi opera Parisiensia. Tractatus super oratione dominica. 

Responsio ad articulos sibi impositos de scriptis et dictis suis. Acta Echardiana. 

Kohlhammer, Stuttgart 2006, ISBN 3-17-001086-7, S. 596–600 (kritische Ausgabe) 

• Kurt Flasch: Meister Eckhart. Philosoph des Christentums. Beck, München 2010, ISBN 

978-3-406-60022-7, S. 317–321. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kardinal
https://de.wikipedia.org/wiki/Vatikanisches_Apostolisches_Archiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbischof
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Virneburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Virneburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenprovinz
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum
https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_L%C3%BCttich
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Utrecht_(r%C3%B6misch-katholisch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_M%C3%BCnster
https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Minden
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3170010867
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Flasch
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783406600227
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783406600227
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• Robert E. Lerner: New Evidence for the Condemnation of Meister Eckhart, in: 

Speculum 72, 1997, S. 347–366. 

• Kurt Ruh: Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker. 2. Auflage. Beck, München 

1989, ISBN 3-406-33885-2, S. 184–187. 

• Ulrich Seng: Heinrich II. von Virneburg als Erzbischof von Köln. Schmitt, Siegburg 

1977. 

• Winfried Trusen: Der Prozeß gegen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und 

Folgen. Schöningh, Paderborn 1988, ISBN 3-506-73354-0, S. 118–128. 

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

• Text der Bulle (lateinisch und deutsch) 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Speculum_(Zeitschrift)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Ruh
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3406338852
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3506733540
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=In_agro_dominico&veaction=edit&section=5
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=In_agro_dominico&action=edit&section=5
http://www.eckhart.de/index.htm?bulle.htm
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Meister Eckhart 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart  

 

Meister Eckhart (auch Eckehart, Eckhart von Hochheim; * um 1260 in Hochheim oder in Tambach; † 

vor dem 30. April 1328 in Avignon) war ein einflussreicher thüringischer Theologe und Philosoph des 

Spätmittelalters. 

Als Jugendlicher trat Eckhart in den Orden der Dominikaner ein, in dem er später hohe Ämter 

erlangte. Mit seinen Predigten erzielte er nicht nur bei seinen Zeitgenossen eine starke Wirkung, 

sondern beeindruckte auch die Nachwelt. Außerdem leistete er einen wichtigen Beitrag zur 

Gestaltung der deutschen philosophischen Fachsprache. Sein Hauptanliegen war die Verbreitung von 

Grundsätzen für eine konsequent spirituelle Lebenspraxis im Alltag. Aufsehen erregten seine 

unkonventionellen, teils provozierend formulierten Aussagen und sein schroffer Widerspruch zu 

damals verbreiteten Überzeugungen. Umstritten war beispielsweise seine Aussage, der 

„Seelengrund“ sei nicht wie alles Geschöpfliche von Gott erschaffen, sondern göttlich und 

ungeschaffen. Im Seelengrund sei die Gottheit stets unmittelbar anwesend. Vielfach griff Eckhart 

Gedankengut der neuplatonischen Tradition auf. Oft wird er als Mystiker charakterisiert, in der 

Forschung ist die Angemessenheit dieser Bezeichnung allerdings umstritten. 

Nach langjähriger Tätigkeit im Dienst des Ordens wurde Eckhart erst in seinen letzten Lebensjahren 

wegen Häresie (Irrlehre, Abweichung von der Rechtgläubigkeit) denunziert und angeklagt. Der in 

Köln eingeleitete Inquisitionsprozess wurde am päpstlichen Hof in Avignon neu aufgenommen und zu 

Ende geführt. Eckhart starb vor dem Abschluss des gegen ihn eingeleiteten Verfahrens. Da er sich von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
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vornherein dem Urteil des Papstes unterworfen hatte, entging er als Person einer Einstufung als 

Häretiker, doch Papst Johannes XXII. (1316–1334) verurteilte einige seiner Aussagen als Irrlehren und 

verbot die Verbreitung der Werke, die diese enthielten. Dennoch hatte Eckharts Gedankengut 

beträchtlichen Einfluss auf die spätmittelalterliche Spiritualität im deutschen und niederländischen 

Raum. 
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Die Bulle „In agro dominico „vom 27. März 1329, 

von Johanns XXII., 

in welcher 28 Artikel Meister Eckharts  

verdammt werden. 
 

http://www.eckhart.de/index.htm?bulle.htm 

https://holofeeling.online/up-date-holofeeling-meister-eckhart-mit-deus-deutsch-er-auslegung/ 

 

 
Faksimile der Pergamenturkunde, Rom, Arch. Vaticano, A.A. arm. I-XVIII, n. 3226 

Quelle: homo doctus - homo sanctus [Stadtmuseum, S. 66] 
[1.6.05] 

 

 

  

http://www.eckhart.de/chronos.htm#1329
http://www.eckhart.de/papste.htm#Johann22
http://www.eckhart.de/index.htm?bulle.htm
https://holofeeling.online/up-date-holofeeling-meister-eckhart-mit-deus-deutsch-er-auslegung/
http://www.eckhart.de/quellen.htm#hdhs
http://www.eckhart.de/version.htm#6.3


 
11 

 

Johannes episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. 

  In agro dominico, cuius dispositione superna licet immeriti sumus custodes et 

operarii, oportet nos sic vigilanter et prudenter spiritualem exercere culturam, ut, si 

quando in eo inimicus homo supra semen veritatis zizania seminet, priusquam se in 

incrementa noxie pullulationis extollant, prefocentur in ortu, ut enecato semine 

viciorum et spinis errorum evulsis leta seges veritatis catholice coalescat. 

  Sane dolenter referimus, quod quidam hiis temporibus de partibus Theutonie, 

Ekardus nomine, doctorque, ut fertur, sacre pagine ac professor ordinis fratrum 

Predicatorum, plura voluit sapere quam oportuit et non ad sobrietatem neque 

secundum mensuram fidei, quia a veritate auditum avertens ad fabulas se convertit. 

Per ilium enim patrem mendacii, qui se frequenter in lucis angelum transfigurat, ut 

obscuram et tetram caliginem sensuum pro lumine veritatis effundat, homo iste 

seductus contra lucidissimam veritatem fidei in agro ecclesie spinas et tribulos 

germinans ac nocivos carduos et venenosos palliuros producere satagens, 

dogmatizavit multa fidem veram in cordibus multorum obnubilantia, que docuit 

quammaxime coram vulgo simplici in suis predicationibus, que etiam redegit in 

scriptis. [Vgl. J. Koch, S. 336] 

  Ex inquisitione siquidem contra eum super hiis auctoritate venerabilis fratris nostri 

Henrici, Coloniensis archiepiscopi, prius facta, et tandem auctoritate nostra in 

Romana Curia renovata, comperimus, evidenter con stare per confessionem 

eiusdem Ekardi, quod ipse predicavit, dogmatizavit et scripsit viginti sex articulos, 

tenorem, qui sequitur, continentes: 

Johannes, Bischof, Knecht der Knechte Gottes, zum ewigen Gedächtnis. 

  Auf dem Acker des Herrn, dessen Hüter und Arbeiter Wir nach himmlischer 

Verfügung, wenn auch unverdientermaßen, sind, müssen Wir die geistliche Pflege so 

wachsam und besonnen ausüben, daß, wenn irgendwann ein Feind auf ihm über 

den Samen der Wahrheit Unkräuter sät, sie im Entstehen erstickt werden, bevor sie 

zu Schößlingen verderblichen Keimens aufwachsen, damit, nachdem der Same der 

Laster abgetötet und die Dornen der Irrtümer herausgerissen sind, die Saat der 

katholischen Wahrheit fröhlich aufgehe. 

Fürwahr, mit Schmerz tun Wir kund, daß in dieser Zeit einer aus deutschen Landen, 

Eckhart mit Namen, und, wie es heißt, Doktor und Professor der Heiligen Schrift, aus 

dem Orden der Predigerbrüder, mehr wissen wollte als nötig war, und nicht 

entsprechend der Besonnenheit und nach der Richtschnur des Glaubens, weil er 

sein Ohr von der Wahrheit abkehrte und sich Erdichtungen zuwandte.  

Verführt nämlich durch jenen Vater der Lüge, der sich oft in den Engel des Lichtes 

verwandelt, um das finstere und häßliche Dunkel der Sinne statt des Lichtes der 

Wahrheit zu verbreiten, hat dieser irregeleitete Mensch, gegen die helleuchtende 

Wahrheit des Glaubens auf dem Acker der Kirche Dornen und Unkraut 

hervorbringend und emsig beflissen, schädliche Disteln und giftige Dornsträucher zu 

erzeugen, zahlreiche Lehrsätze vorgetragen, die den wahren Glauben in vieler 

http://www.eckhart.de/koch2.htm#n126
http://www.eckhart.de/papste.htm#Johann22
http://www.eckhart.de/orden.htm#Dominik
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Herzen vernebeln, die er hauptsächlich vor dem einfachen Volke in seinen Predigten 

(in DEUTSCH) lehrte und die er auch in Schriften niedergelegt hat. 

  Aus der Untersuchung nämlich, die hierüber auf Grund der Amtsbefugnis Unseres 

ehrwürdigen Bruders, Erzbischof Heinrich von Köln bereits früher gegen ihn 

durchgeführt und schließlich auf Grund Unserer Amtsbefugnis in der römischen Kurie 

erneut vorgenommen wurde, haben Wir erfahren, daß durch das Bekenntnis jenes 

Eckhart zuverlässig feststeht, daß er sechsundzwanzig Artikel gepredigt, gelehrt und 

geschrieben hat, welche folgenden Wortlaut erhalten: 

LW 5, Ed. S. 597,1 - 597,21, Laurent, S. 435 f.; Quint, Ü. S. 449f. 

 

  

http://www.eckhart.de/leben.htm#HvV
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
http://www.eckhart.de/quellen.htm#MHL
http://www.eckhart.de/quellen.htm#JQ
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Primus articulus 

(Vgl. Votum Art. 1; Anm. 1) 

Interrogatus quandoque, quare Deus mundum non prius produxerit, 

respondit tunc, sicut nunc, quod Deus non potuit primo producere mundum, 

quia res potest agere , antequam sit unde quamcito Deus fuit, tamcito 

mundum creavit. 

Einst befragt, warum Gott die Welt nicht früher erschaffen habe,  

gab er damals, wie auch jetzt noch, die Antwort,  

daß Gott nicht eher die Welt habe erschaffen können,  

weil nichts wirken kann, bevor es ist.  

Darum: sobald Gott war, sobald hat er auch die Welt erschaffen. 

LW 5, Ed. S. 597,22 - 597,25, Laurent, S. 436; Quint, Ü. S. 450 

 

VOTUM  

Primus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 1) 

Interrogatus quandoque, quare Deus mundum prius non produxerit, respondi (1) tunc sicut 

nunc, quia Deus non potuit prius producere mundum, quia res non potest agere antequam 

sit. Unde quamcito Deus fuit, tamcito mundum creavit. 

Einst befragt, warum Gott die Welt nicht früher hervorgebracht habe, antwortete ich damals, 

wie auch jetzt, daß Gott nicht früher die Welt hervorbringen konnte, weil ein Ding nicht tätig 

sein kann, bevor es ist. Von daher: Sobald Gott war, schuf er die Welt. 

[vgl. Proc. Col. I n. 43] 

 

Anmerkung zum ersten Artikel 

Genesis I: 

  Rursus tertio principium, in quo deus creavit caelum et terram, est primum nunc simplex 

aeternitatis, ipsum, inquam, idem nunc penitus, in quo deus est ab aeterno, in quo etiam est, 

fuit et erit aeternaliter personarum [divinarum] emanatio. Ait ergo Moyses deum caelum et 

terram crea[s]se in principio absolute primo, in quo deus ipse est, sine quolibet medio et [aut] 

intervallo. Unde cum quaereretur a me aliquando, quare deus [prius] mundum non creasset 

{prius}, respondi quod non potuit, eo quod non esset. Nec [non] fuerat prius, antequam esset 

http://www.eckhart.de/votum.htm#S1
http://www.eckhart.de/bulle.htm#AS1
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
http://www.eckhart.de/quellen.htm#MHL
http://www.eckhart.de/quellen.htm#JQ
http://www.eckhart.de/bulle.htm#S1
http://www.eckhart.de/votum.htm#e1
http://www.eckhart.de/karrer.htm#n43
http://www.eckhart.de/bulle.htm#S1
http://www.eckhart.de/werk.htm#Gen1
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mundus. (LW I/1, n. 7, S. 190,1-7; LW I/2, S. 65,8-14) - [In. Gen. I n. 7, LW I/1 p. 190,5-9; I/2, 

p. 65,12-15: App. VI., LW V, S. 607] 

  Text nach LW I/2. Die Angaben in [] kennzeichnen die erste Edition, während Sturlese 

aufgrund der Handschrift L eine Zweite herausgibt. Dabei fehlt 'divinarum', 'et' und 'nec' 

ersetzen 'aut' und 'non', und 'prius' erscheint an anderer Stelle. Außerdem ist der Text 

nahezu deckungsgleich mit n. 43 des Proc. Col. I. (vgl. LW V, S. 312,25-28 und S. 313,1-3) 

  Ferner ist drittens der Anfang, in dem Gott Himmel und Erde schuf, das erste einfache Jetzt 

der Ewigkeit. Genau dasselbe Jetzt, sage ich, in dem Gott von Ewigkeit der ist und in dem 

auch das Ausfließen der göttlichen Personen ewig ist, war und sein wird. Moses sagt also, 

Gott habe Himmel und Erde im schlechthin ersten Anfang, in dem Gott selbst ist, ohne jedes 

Mittel oder zeitlichen Abstand geschaffen. Als ich daher einstmals gefragt wurde, warum Gott 

die Welt nicht früher geschaffen habe, antwortete ich: er konnte es nicht, weil er nicht war. Er 

war nicht, bevor die Welt war. 

Johannes - Kommentar: 

  1. Primo: quia ante mundum creatum non fuit aliquod ubi. Unde cuidam sciolo volenti 

probare aeternitatem mundi et quaerenti, quare deus mundum non prius creavit et postea 

creaverit, respondi quidem ad hominem quod deus non potuit mundum prius creare, quia 

ante mundum et tempus non fuit prius. (LW III, n. 214, S. 180,5-6) 

  Erstens: vor der Erschaffung der Welt gab es kein Wo. Als mich ein Halbwisser, der die 

Ewigkeit der Welt beweisen wollte, fragte, weshalb Gott die Welt nicht früher, sondern erst 

später erschaffen habe, gab ich ihm die verdiente Antwort: Gott konnte die Welt nicht früher 

erschaffen, weil es vor der Welt und vor der Zeit kein Früher gab. 

  2. Rursus septimo: concedi potest quod mundus fuit ab aeterno, et iterum quod deus ipsum 

prius creare non potuit. Creavit enim mundum in primo nunc aeternitatis, quo ipse deus et 

est et deus est. (LW III, n. 216, S. 181,7-9) 

  Siebtens: man kann zugeben, daß die Welt von Ewigkeit her war, und ferner, daß Gott sie 

nicht früher erschaffen konnte. Denn Gott erschuf die Welt im ersten Jetzt der Ewigkeit, in 

dem Gott selbst ist und in dem er Gott ist. 

Sermo XLV: 

  Alii etiam volenti protervire responsum est quod deus nec ante nec prius poterat mundum 

facere, quia nec ante nec prius erat, quando mundus non erat. Aut quomodo prius faceret, 

qui in primo nunc aeternitatis mundum creavit? Non enim aliud est nunc aeternitatis nisi 

unicum, quod tunc erat, quando deus mundum creabat. (LW IV, n. 458, S. 380,6-10) 

  Ein anderer kecker Frager erhielt die Antwort, daß Gott die Welt gar nicht vorher oder früher 

schaffen konnte, weil es kein Vorher oder Früher gab, als die Welt noch nicht da war. Oder 

wie hätte der die Welt früher schaffen können, der sie im ersten Jetzt der Ewigkeit erschaffen 

hat? Denn es gibt nur das einzige Jetzt der Ewigkeit, und das war da, als Gott die Welt 

schuf. 

Anmerkung: 

  Liest man diese Auszüge nebeneinander, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, 

http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW11
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW12
http://www.eckhart.de/acta2.htm#App6
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
http://www.eckhart.de/forscher.htm#Sturlese
http://www.eckhart.de/haende.htm#L
http://www.eckhart.de/karrer.htm#n43
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
http://www.eckhart.de/werk.htm#Joh
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW3
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW3
http://www.eckhart.de/sxlv.htm
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW4
http://www.eckhart.de/sxlv.htm#n458


 
15 

 

dass der Sermo zeitlich am nahesten an der geschilderten Begebenheit liegt, auf die Eckhart 

auch im Johannes-Kommentar Bezug nimmt. Da es sich um eine Frage - Antwort - Situation 

handelt, liegt die Vermutung nahe, das der Sermo in die Zeit des ersten Pariser 

Magisteriums (oder noch davor) datierbar sein könnte. [30.5.05] 

 

  

http://www.eckhart.de/leben.htm#1302
http://www.eckhart.de/version.htm#6.3
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Secundus articulus 

(Vgl. Votum Art. 2; Anm. 2) 

Item, concedi potest mundum fuisse ab eterno. 

Desgleichen kann zugegeben werden,  

daß die Welt von Ewigkeit her gewesen ist. 

LW 5, Ed. S. 597,26 - 597,26, Laurent, S. 436; Quint, Ü. S. 450 

 

Votum  

Secundus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 2) 

Potest concedi mundum fuisse ab eterno. 

Man kann zugeben, daß die Welt von Ewigkeit her gewesen ist. 

- 14 

Hic articulus ut primus est iudicandus ut verba sonant, presertim secundum istum qui dicit 

rem in sua causa non habere esse nisi cum efficitur et producitur. Unde si mundus habuit 

esse ab eterno seu fuit, fuit creatus ab eterno; quod est hereticum. 

Dieser Artikel soll, wie (schon) der erste, dem Wortlaut nach beurteilt werden, insbesondere 

gemäß seiner Aussage, ein Ding habe in seiner Ursache kein Sein, außer wenn es gewirkt 

und hervorgebracht werde. Daher: Wenn die Welt von Ewigkeit her Sein gehabt hat bzw. 

gewesen ist, ist sie von Ewigkeit her geschaffen worden. Dies ist (aber) häretisch. 

- 15 

Predictum articulum verifficat magister Eccardus, quia, ut dicit, pro tanto mundus fuit 

ab eterno, quia omni tempore fuit et nullo tempore non fuit. 

  Item quia nichil est medium inter tempus et eternitatem. 

Den genannten Artikel will Meister Eckhart damit begründen, daß die Welt, wie er sagt, 

deswegen von Ewigkeit her gewesen ist, weil sie zu jeder Zeit gewesen ist, und zu keiner 

Zeit nicht gewesen ist. 

  Ebenso: Weil es kein Mittleres zwischen Zeit und Ewigkeit gibt. 

- 16 

http://www.eckhart.de/votum.htm#S2
http://www.eckhart.de/bulle.htm#AS2
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
http://www.eckhart.de/quellen.htm#MHL
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Hec non evacuant errorem, quia omne tempus non equatur duracioni eterne nisi 

secundum errorem ponencium tempus et mundum ab eterno. Unde etsi mundus 

omni tempore fuerit, non tamen ab eterno, cum ceperit esse mundus et tempus. 

Damit wird aber der Irrtum nicht vermieden, weil 'zu jeder Zeit' nicht mit einer ewigen 

Dauer gleichgesetzt werden darf, außer wenn man irrig annimmt, die Zeit und die 

Welt seien von Ewigkeit her gewesen. Von daher: Auch wenn die Welt zu jeder Zeit 

gewesen wäre, wäre sie dennoch nicht von Ewigkeit her gewesen, da Welt und Zeit 

(einmal) begonnen haben zu sein. 

- 17 

Item licet non sit medium inter tempus et eternitatem quoad hoc quod nulla pars est 

temporis, cui non coassistat nunc eternitatis: tamen quoad hoc est inter ipsa medium, 

quia tempus non est coeternum eternitati, ymo eternitas precessit duracione in 

infinitum ipsum tempus et mundum. Et sic Deus toto illo priori eterno ante tempus fuit, 

in quo medio potuit mundum producere, antequam produxit. Unde ut Augustinus dicit 

XI° De civitate Dei (4), creaturam esse coeternam Deo fides et racio sana 

condampnat. 

Ebenso: Wenn es auch kein Mittleres zwischen Zeit und Ewigkeit ist, insofern es 

keinen Teil der Zeit gibt, den das Jetzt der Ewigkeit nicht umfasse, dennoch gibt es 

zwischen beiden ein Mittleres, insofern die Zeit mit der Ewigkeit nicht gleichewig ist, 

(sondern) vielmehr die Ewigkeit, was die Dauer betrifft, der Zeit selbst und der Welt 

unendlich vorhergegangen ist. Und auf diese Weise war Gott vor der Zeit, in diesem 

ganzen früheren Ewigen, in dem - als Mittleres - er dann die Welt hätte hervorbringen 

können, bevor er sie hervorbrachte. Von daher verurteilen, wie Augustinus im XI. 

Buch vom Gottesstaat sagt, der Glaube und eine gesunde Vernunft, daß die 

Geschöpfe und Gott gleich ewig seien. 

LW 5, Ed. S. 571,5 - 572,3; Pelster, S. 1111,3 - 1111,25; Quero-Sanchez, Ü. S. 340,17 - 

342,9 

 

Anmerkung zum zweiten Artikel 

Johannes - Kommentar: 

  Rursus septimo: concedi potest quod mundus fuit ab aeterno, et iterum quod deus ipsum 

prius creare non potuit. Creavit enim mundum in primo nunc aeternitatis, quo ipse deus et 

est et deus est. (LW III, n. 216, S. 181,7-9) - [In. Joh. n. 216, LW III p. 181,7: App. VI., LW V, 

S. 607] 

  Siebtens: man kann zugeben, daß die Welt von Ewigkeit her war, und ferner, daß Gott sie 

nicht früher erschaffen konnte. Denn Gott erschuf die Welt im ersten Jetzt der Ewigkeit, in 

dem Gott selbst ist und in dem er Gott ist. [30.5.05]  

http://www.eckhart.de/autoren.htm#August
http://www.eckhart.de/votum.htm#e4
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
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http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW3
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Tertius articulus 

(Vgl. Votum Art. 3; Anm. 3) 

Item, simul et semel, quando Deus fuit, quando filium sibi coeternum per 

omnia coequalem Deum genuit, etiam mundum creavit. 

Desgleichen:  

Auf einmal und zugleich, als Gott war,  

da er seinen ihm gleich ewigen Sohn als ihm völlig gleichen Gott erzeugte, 

schuf er auch die Welt. 

LW 5, Ed. S. 598,27 - 598,28, Laurent, S. 437; Quint, Ü. S. 450 

 

Votum  

Tertius articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 3) 

Simul et semel quando Deus fuit quando filium sibi coeternum per omnia coequalem Deum 

genuit et mundum creavit. 

Als Gott war, und als er seinen mit ihm gleichewig seienden Sohn als ihm völlig gleichen Gott 

zeugte, zugleich und in ein und derselben Tätigkeit schuf er auch die Welt. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 44] 

- 19 

Predictus articulus ut precedentes hereticus est, prout sonat. 

Der genannte Artikel ist, wie die vorhergehenden, dem Wortlaut nach häretisch. 

- 20 

Hunc articulum verifficat, quia licet eodem nunc pater, quo est, et filium generat, 

mundum creat, tamen filius est incarnatus eternus et equalis patri, mundus vero est 

creatus temporalis et inequalis. 

Diesen Artikel will er damit begründen, daß obwohl der Vater in demselben Jetzt, in dem 

er ist und den Sohn zeugt, (auch) die Welt schafft, dennoch der Sohn sowohl der ewige 

fleischgewordene (Gott), als auch dem Vater gleich ist, während die Welt aber zeitlich 

und nicht (dem Vater) gleich geschaffen worden ist. 

http://www.eckhart.de/votum.htm#S3
http://www.eckhart.de/bulle.htm#AS3
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
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- 21 

Set istud non valet, quia si eodem nunc eternitatis fuisset sicut filii generacio ipsa 

mundi creacio, tunc mundi creacio esset eterna et non temporalis sicut filii generacio; 

quod est hereticum. 

Dies taugt aber (zur Begründung des Artikels) nicht, da, wenn die Schöpfung der 

Welt in demselben Jetzt der Ewigkeit, in dem die Zeugung des Sohnes ist, gewesen 

wäre, dann die Schöpfung der Welt, wie die Zeugung des Sohnes, ewig und nicht 

zeitlich wäre. Dies ist (aber) häretisch. 

LW 5, Ed. S. 572,4 - 572,13; Pelster, S. 1111,26 - 1111,36; Quero-Sanchez, Ü. S. 342,10, - 

342,24 

 

Anmerkung zum dritten Artikel 

Genesis I: 

  Praeterea: quomodo poterat creasse prius, cum in eodem nunc mox mundum creaverit, in 

quo {fuerit deus}? Non enim imaginandum est falso, quasi deus steterit exspectans nunc 

aliquod temporis futurum in quo crearet mundum. Simul enim et semel quo deus fuit, quo 

filium sibi coaeternum per omnia [co]aequalem deum genuit, etiam mundum creavit, Iob: 

'semel loquitur deus'. Loquitur autem filium generando, quia filius est verbum; loquitur etiam 

[et] creaturam creando, Psalmus: 'dixit et facta sunt, mandavit et creata sunt'. Hinc est quod 

in alio Psalmo dicitur: 'semel locutus est deus, duo haec audivi'. 'Duo', inquam [scilicet], 

caelum et terram, vel potius 'duo haec', {scilicet personarum} emanationem et mundi 

creationem, quae tamen '{ipse semel} loquitur', 'semel locutus est'. (LW I/1, S. 190,8-191,5; 

LW I/2, S. 65,14-23) - [In Gen. I n. 7, LW I/1 p.190,11; I/2, p. 65,17: App. VI., LW V, S. 607] 

  Text nach LW I/2 (s. Bemerkung zum ersten Artikel). Eckige Klammern: [co] fehlt in LW I/2 

(wird aber in der Bulle verwendet), [et] ist durch 'etiam' und [scilicet] durch 'inquam' ersetzt. 

Geschweifte Klammern: die beiden Worte sind in LW I/1 jeweils vertauscht. 

  Außerdem: wie konnte Gott früher schaffen, da er die Welt sogleich in eben dem Jetzt 

schuf, in dem er war? Falsch ist nämlich die Vorstellung, als stünde Gott in Erwartung 

irgendeines künftigen zeitlichen Jetzt, um in ihm die Welt zu schaffen. In demselben und 

einen (Jetzt) nämlich, in dem Gott war und in dem er den ihm gleich ewigen, den durchaus 

gottgleichen Sohn zeugte, schuf er auch die Welt: 'einmal spricht Gott' (Hiob 33,14). Er 

spricht aber in der Zeugung des Sohnes, weil der Sohn das Wort ist. Er spricht auch in der 

Schöpfung der Kreaturen: 'er sprach, und sie wurden gemacht, er gebot, und sie wurden 

geschaffen' (Ps. 32,9). Daher heißt es in einem anderen Psalm (61,12): 'einmal hat Gott 

gesprochen, diese zwei hörte ich'. 'Zwei', nämlich Himmel und Erde, oder vielmehr 'diese 

zwei', nämlich das Ausfließen der Personen und die Schöpfung der Welt, die er jedoch 

'einmal spricht', 'einmal gesprochen hat'. [30.5.05] 
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Quartus articulus 

(Vgl. Votum Art. 7; Anm. 4) 

Item, in omni opere, etiam malo - malo inquam tam pene quam culpe - 

manifestatur et relucet equaliter gloria Dei. 

Desgleichen:  

In jedem Werk, auch im bösen,  

im Übel der Strafe ebensosehr wie im Übel der Schuld,  

offenbart sich und erstrahlt gleichermaßen Gottes Herrlichkeit. 

LW 5, Ed. S. 598,29 - 598,30, Laurent, S. 437; Quint, Ü. S. 450 

 

VOTUM  

Septimus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 4) 

In omni opere eciam malo, malo inquam tam pene quam culpe, manifestatur et relucet 

equaliter gloria Dei. 

In jedem Werk, auch im Übel - ich meine: sowohl im Übel der Strafe wie auch in dem des 

schuldhaften Aktes -‚ offenbart sich und erstrahlt gleichermaßen die Herrlichkeit Gottes. 

- 35 

Hunc articulum verificat, quia Deus glorificatur in paciencia et benignitate, qua expectat 

et tolerat peccatorem per sui clemenciam, et laudatur Dei iusticia in culpe punicione et 

bonorum remuneracione. 

Diesen Artikel will er damit begründen, daß Gott in der Geduld und im Wohlwollen, mit 

denen er in seiner Milde den Sünder erwartet und duldet, verherrlicht wird, und daß die 

Gerechtigkeit Gottes sowohl in der Bestrafung des schuldhaften Aktes wie in der 

Belohnung der Guten gepriesen wird. 

- 36 

Et hoc verum est. Set quod Dei gloria equaliter reluceat in omni actu est dicere quod 

omnia sunt equalia et equaliter actus culpe participet Dei bonitatem sicut actus pene 

et actus viciosus sicut virtuosus; que sunt heretica et absurda. Unde verba articuli 

male sonant et videntur heresim continere. Inducitque homines ad culpam sicut ad 

virtutem. 
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Und dies ist wahr. Doch zu sagen, daß die Herrlichkeit Gottes in jedem Akt 

gleichermaßen erstrahlt, bedeutet, daß alles gleich ist, und daß der schuldhafte Akt 

gleichermaßen wie der Akt der Strafe, und der lasterhafte Akt wie der tugendhafte an 

der Gutheit Gottes teilhaben. Das ist (aber) häretisch und unsinnig. Der Artikel stellt 

von daher eine mißverständliche Formulierung dar, und scheint Häretisches zu 

beinhalten. Außerdem veranlaßt er die Menschen gleichermaßen zum schuldhaften 

Akt wie zur Tugend. 

LW 5, Ed. S. 575,1 - 575,12; Pelster, S. 1113,14 - 1113,25; Quero-Sanchez, Ü. S. 348,2 - 348,19 

 

Anmerkung zum vierten Artikel 

Johannes - Kommentar: 

  Adhuc autem in omni opere, etiam malo, malo, inquam tam poenae quam culpae, 

manifestatur et relucet et aequaliter lucet gloria dei, secundum illud supra primo: 'lux in 

tenebris lucet': et Dan. 3: 'benedicite lux et tenebrae domino; Rom. 4: 'vocat ea quae non 

sunt tamquam ea quae sunt. (LW III, n. 494, S. 426,4-7) - [In Joh. n. 494, LW III p. 426,4-5: 

App. VI., LW V, S. 607] 

  Ferner aber: in jedem Werk, auch dem bösen, böse nach Strafe und Schuld, sage ich, wird 

offenbar, leuchtet wieder und leuchtet in gleicher Weise die Herrlichkeit Gottes gemäß dem 

Wort: 'das Licht leuchtet in der Finsternis' (1,5); und: 'Licht und Finsternis, preiset den Herrn!' 

(Dan. 3,72); 'er ruft das, was nicht ist, ebenso wie das, was ist' (Röm. 4,17). [31.5.05] 
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Quintus articulus 

(Vgl. Votum Art. 8; Anm. 5) 

Item, vituperans quempiam vituperio, ipso peccato vituperii laudat Deum, et 

quo plus vituperat et gravius peccat, amplius Deum laudat. 

Desgleichen:  

Wer jemanden mit einer Schmähung lästert,  

lobt Gott durch eben diese Sünde der Schmähung;  

und je mehr er schmäht und je schwerer er sündigt,  

um so kräftiger lobt er Gott. 

LW 5, Ed. S. 598,31 - 598,32, Laurent, S. 437; Quint, Ü. S. 450 

 

VOTUM  

VIIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 5) 

Vituperans quempiam ipso peccato vituperii laudat Deum et, quo plus vituperat et gravius 

peccat, amplius Deum laudat. 

Wer jemanden schmäht, preist Gott gerade durch die Sünde der Schmähung, und je mehr er 

schmäht und je schwerer er sündigt, desto mehr preist er Gott. 

LW 5, Ed. S. 575,13 - 575,16; Pelster, S. 1113,26 - 1113,28; Quero-Sanchez, Ü. S. 348,20 - 348,22 

 

 

Anmerkung zum fünften Artikel 

Johannes - Kommentar: 

  Unde et vituperans quempiam vituperio ipso, peccato scilicet vituperii, laudat deum, et quo 

plus vituperat et gravius peccat, amplius deum laudat, quin immo deum ipsum quis 

blasphemando deum laudat. (LW III, n. 494, S. 426,7-9) 

  Daher lobt Gott auch der, welcher einen tadelt, durch den Tadel selbst, nämlich durch die 

Sünde des Tadels, und je mehr er tadelt und je schwerer er sündigt, um so mehr lobt er Gott, 

ja sogar wenn einer Gott selbst verflucht, lobt er damit Gott. [31.5.05]  
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Sextus articulus 

(Vgl. Votum Art. 9; Anm. 6) 

Item, Deum ipsum quis blasphemando Deum laudat. 

Desgleichen:  

Wer Gott selbst lästert, lobt Gott. 

LW 5, Ed. S. 598,33 - 598,33, Laurent, S. 437; Quint, Ü. S. 450 

 

VOTUM  

IXus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 6) 

  Quin imo Deum ipsum quis blasphemando Deum laudat. 

  Ja, sogar dadurch, daß jemand Gott selbst lästert, preist er Gott. 

 - 39 

  Hos duos articulos hereticos reputamus, quia ut verba sonant, est dicere malum bonum 

et lucere [l. lucem] tenebras. In actu enim peccati et blasfemie, per quem reverencia et debitus 

honor Deo subtrabitur non laudatur quantum est ex parte peccantis stultumque est dicere quod 

vituperare ut sic sit laudare. Unde de sui inhonoracione dominus conqueritur. Ysa[ias LII°] 5: 

Tota die nomen meum in gentibus blasfematur et contra peccatores et blasfemos dominus ait: 

Si ego dominus, ubi honor meus [Mal. 1,56]. 

  Diese beiden Artikel erachten wir für häretisch, weil dies dem Wortlaut nach zu sagen 

bedeutet, daß das Böse gut ist und das Licht Finsternis. Denn: Im Akt der Sünde und der 

Gotteslästerung, durch den man Gott die Ehrerbietung und die Verehrung, die wir ihm schuldig 

sind, entzieht, wird Gott, was den Anteil des Sünders daran angeht, nicht gepriesen, und es 

ist töricht zu sagen, daß Lästern als solches Preisen sei. So beschwert sich der Herr selbst, 

wenn er nicht geehrt wird: Den ganzen Tag wird mein Name unter dem Volk gelästert (Jes. 

52, 5), und gegen die Sünder und Gotteslästerer sagt der Herr: Wenn ich der Herr bin, wo 

bleibt dann meine Ehrerbietung? (Mal. 1, 6). 

 - 40 

  Istos duos articulos verificat per sentenciam Augustini dicentis quod quanto plus 

vituperatur unum oppositorum, tanto plus laudatur aliud et, ubi plus vituperatur superbia, 

ibi plus laudatur humilitas. 
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  Diese beiden Artikel will er mit den Worten Augustinus' begründen, der sagt, daß je mehr 

man das eine Glied eines Gegensatzpaares tadelt, umso mehr das andere gepriesen wird, 

und daß je mehr der Hochmut getadelt, die Demut umso mehr gepriesen wird. 

 - 41 

  Hec sentencia vera est, sed nichil ad propositum, quia per hoc non habetur quod 

vituperare Deum sit laudare ipsum. Sed vituperando Deum actorem virtutis est laudare 

malum et actorem peccati, et vicii et vituperare vicium est honum et laudabile. Sed 

vituperare Deum est malum et blasfemum. Primum dicit Augustinus, secundum vero 

dicit articulus. Ideo in nullo concordat Augustinus cum articulo. 

  Diese Worte sind (zwar) wahr, sie haben aber - da damit nicht gesagt wird, daß 'Gott 

zu lästern' 'ihn zu preisen' heiße - mit dem, worum es hier geht, nichts zu tun. Vielmehr 

bedeutet 'Gott, der die Tugend vollbringt, zu lästern' 'das Böse bzw. den, der Sünde 

und Laster vollbringt, zu preisen', während das Laster zu tadeln etwas Gutes und 

Lobenswertes ist. (9) Es ist aber böse und blasphemisch, Gott zu lästern. Das erste 

sagt Augustinus, das zweite aber besagt der Artikel. Von daher stimmen Augustinus 

und der Artikel in keinem Punkt überein. 

LW 5, Ed. S. 575,17 - 576,6; Pelster, S. 1113,29 - 1114,4; Quero-Sanchez, Ü. S. 348,23 - 350,7 

 

 

Anmerkung zum sechsten Artikel 

Johannes - Kommentar: 

  Unde et vituperans quempiam vituperio ipso, peccato scilicet vituperii, laudat deum, et quo 

plus vituperat et gravius peccat, amplius deum laudat, quin immo deum ipsum quis 

blasphemando deum laudat. (LW III, n. 494, S. 426,9) 

  Daher lobt Gott auch der, welcher einen tadelt, durch den Tadel selbst, nämlich durch die 

Sünde des Tadels, und je mehr er tadelt und je schwerer er sündigt, um so mehr lobt er Gott, 

ja sogar wenn einer Gott selbst verflucht, lobt er damit Gott. [31.5.05] 
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Septimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 14; Anm. 7) 

Item, quod petens hoc aut hoc malum petit et male, quia negationem boni 

et negationem Dei petit, et orat Deum sibi negari. 

Desgleichen:  

Wer um dies oder jenes bittet, der bittet um Übles und in übler Weise,  

weil er um die Verneinung des Guten und um die Verneinung Gottes bittet, 

und er betet darum, daß Gott sich ihm versage. 

LW 5, Ed. S. 598,34 - 598,35, Laurent, S. 437; Quint, Ü. S. 450 

 

VOTUM  

XIIIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 7) 

Item scribit quod petens hoc aut hoc, malum petit et male, quia negacionem boni et 

negacionem Dei petit. Et petit et orat Deum sibi negari. 

Ebenso schreibt er, daß wer um dies oder jenes bittet, um etwas Schlechtes bittet und 

schlecht bittet, da er um die Verneinung des Guten und die Verneinung Gottes bittet. Und er 

bittet und betet darum, daß Gott sich selbst verneine. 

- 54 

|126v| Hunc articulum, ut eius verba sonant, hereticum reputamus, quia dampnat 

oracionem dominicam et arguit Christum male docuisse hoc et hoc determinate orare, immo 

et ipse legitur orando petisse hoc et illud determinate, dampnat eciam ecclesiam totam et 

sanctos qui sic orando petunt. 

Diesen Artikel, nimmt man ihn dem Wortlaut nach, erachten wir für häretisch, weil er das 

'Gebet des Herrn' verdammt, und besagt, daß Christus schlecht tat, indem er um dies oder 

jenes Bestimmtes zu beten lehrte - ja, auch er selbst hat, wie wir (im Evangelium) lesen, im 

Gebet um dies oder jenes Bestimmtes gebeten -‚ weil er auch die ganze Kirche und die 

Heiligen verdammt, die, indem sie auf diese Weise beten, um etwas bitten. 

- 55 

Istum articulum verificat ex dicto Crisostomi super Matheum (8): Nescitis quid petitis et 

per Augustinum dicentem quod amas in terra viscus est alarum spiritualium. 
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Diesen Artikel will er mit den Worten von Chrysostomos begründen, der in seinem 

Matthäus-Kommentar schreibt: Ihr dürft nicht wissen, worum ihr bittet, sowie mit denen 

von Augustinus, der sagt: Was du auf Erden liebst, ist ein Vogelleim für die geistigen 

Flügel. 

- 56 

Sed falsum subponitur, quia Crisostomus hoc non dicit, sed ibi reprehendit 

peticionem ambiciosam et superbam honoris et dominacionis mundam super alios 

apostolos, in quo filii Zebedei nichil spirituale, sed totum carnale sapiebant. 

Es ist aber nicht richtig, daß man damit diesen Artikel begründen kann, weil 

Chrysostomos dies nicht sagt, sondern an dieser Stelle (vielmehr) das ehrgeizige und 

hochmütige Streben nach irdischem Ruhm und irdischer Herrschaft über die anderen 

Aposteln tadelt, womit die Söhne Zebedäus' nicht nach etwas Geistigem, sondern 

ganz Fleischlichem schmeckten. 

- 57 

Nec Augustinus vocat <amorem creature> viscum alarum amorem creaturarum, quo 

quis creatura ordinate utitur, sed amorem inordinatum, quo quis creatura fruitur vel sic 

utitur, quod ab amore Dei aliquo modo impeditur, ne ipsum [l. ipso] perfecte et libere 

fruatur. 

Es ist auch nicht richtig, daß Augustinus die Liebe zur Kreatur qua Liebe zu den 

Kreaturen, durch die man sie in ordentlicher Form gebraucht, einen Vogelleim für die 

Flügel nennt, sondern (bloß) qua unordentliche Liebe, durch die jemand die Kreatur 

so genießt oder sie so gebraucht, daß er dadurch in der Liebe zu Gott irgendwie 

gehindert wird, so daß er zum vollkommenen und freien Genuß desselben nicht 

gelangen kann. (10) 

LW 5, Ed. S. 577,20 - 578,11; Pelster, S. 1115,11 - 1115,30; Quero-Sanchez, Ü. S. 352,33 - 354,21 

 

Anmerkung zum siebten Artikel 

Johannes - Kommentar: 

  Patet ergo quod petens hoc aut hoc, malum petit et male, quia negationem boni et 

negationem alicuius esse et negationem dei petit et (orat). Ergo non orat nec petit deum, sed 

orat et petit sibi negari deum, negari sibi esse, verum et bonum. (LW III, n. 611, S. 534,2-4) 

  Es erhellt also, daß, wer um dies oder das bittet, um etwas Schlechtes und auf schlechte 

Weise bittet, weil er um die Verneinung des Guten und um die Verneinung eines Seins und 

um die Verneinung Gottes bittet und betet. Also betet und bittet er nicht um Gott, sondern er 

betet und bittet, daß ihm Gott verneint, daß ihm das Sein, das Wahre und das Gute versagt 

werde. 

  Anmerkung: hier zeigt sich gut, wie man einen gegebenen Text verstümmeln kann, damit er 
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die Aussage ergibt, die man hören möchte (es sei denn, den Inquisitoren stand eine andere 

Quelle zur Verfügung, die nicht (mehr) bekannt ist). 

Kölner Responsio (Processus coloniensis): 

  Der Artikel war nicht unter den in Köln inkriminierten Sätzen (zumindest nicht in beiden uns 

überlieferten Listen). Dort findet man aber einen Satz, der dasselbe Thema betrifft, der der 

Pr. 11 (Impletum est tempus Elisabeth) entnommen ist. (DW I, S. 187,1-7) [Quero-Sánchez, 

S. 388] 

  Cette proposition ne figure pas dans le procès de Cologne; on peut toutefois rapprocher le 

texte de la bulle de Jean XXII du 11e article de la 2e accusation [Laurent, S. 437, Anm. 80] 

  Undecimus articulus sic dicit: "Qui nihil quaerit, non potest conqueri, si ipse nihil inveniat. 

Ipse invenit hoc, quod ipse quaesivit. Qui aliquid quaerit et intendit praeter deum, ille quaerit 

et intendit nihil et propter hoc accipit quod petit nihil accipiendo. Sed qui nihil quaerit nec 

aliquid intendit quam deum purum vel pure, illi dat deus et discooperit seu aperit omne quod 

secretum deus habet in suo divino corde, quod hoc fit ei ita proprium, sicut est proprium dei, 

nec plus nec minus, si ipse eum solum quaerat sine medio. (LW V, 323,13-19) 

  Übersetzung: s. Proc. Col. II n. 23. 

Predigt 11: 

  Sie meinet vil und wellent als vil. Ich sprach etwenne: der niht suochet, daz der niht vindet, 

wem mac er daz klagen? Er vant, daz er suochte. Swer iht suochet oder meinet, der suochet 

und meinet niht und der umb iht bitet, dem wirt niht. Aber der niht ensuochet noch niht 

enmeinet dan lûter got. dem entdecket got und gibet im allez, daz er verborgen hât in sînem 

götlîchen herzen, daz ez im als eigen wirt, als ez gotes eigen ist, weder minner noch mêr, ob 

er in aleine meinet âne mitel. (DW I, S. 187,1-7) 

  Ich sprach irgendwann: Wer das Nichts sucht, daß der das Nichts findet, wem kann er das 

klagen? Er fand, was er suchte. Wer irgend etwas sucht oder erstrebt, der sucht und erstrebt 

das Nichts, und wer um irgend etwas bittet, dem wird das Nichts zuteil. Aber wer nichts sucht 

und nichts erstrebt als rein nur Gott, dem entdeckt und gibt Gott alles, was er verborgen hat 

in seinem göttlichen Herzen, auf daß es ihm ebenso zu eigen wird, wie es Gottes Eigen ist, 

nicht weniger und nicht mehr, dafern er nur unmittelbar nach Gott allein strebt. (DW I, S. 474) 

Predigt 65: 

  Swenne daz ich iht bite, sô bite ich niht; swenne daz ich niht bite, sô bite ich rehte. Swenne 

ich dâ vereinet bin, dâ alliu dinc gegenwertic sint, diu dâ vergangen sint und diu iegenôte 

sind und diu künftic sint, diu sint alliu glîche nâhe und glîche ein; diu sint alliu in gote und sint 

alliu in mir. (DW 3, S. 102,1-4) 

  Wenn ich (Gott) um etwas bitte, dann bitte ich um nichts; wenn ich (aber) um nichts bitte, 

dann bitte ich recht. Wenn ich da(mit) vereint bin, wo alle Dinge gegenwärtig sind, die 

vergangen und die jetzt und die zukünftig sind, da sind sie alle gleich nahe und gleich eins; 

sie sind alle in Gott und sind alle in mir. (DW 3, S. 523) [Laurent, S. 437, Anm. 80] [1.6.05] 
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Octavus articulus 

(Vgl. Votum Art. 15; Anm. 8) 

Qui non intendunt res nec honores nec utilitarem nec devotionem internam 

nec sanctitatem nec premium nec regnum celorum, sed omnibus hiis 

renuntiaverunt, etiam quod suum est, in illis hominibus honoratur Deus. 

Die nach nichts trachten,  

weder nach Ehren noch nach Nutzen noch nach innerer Hingabe noch 

nach Heiligkeit noch nach Belohnung noch nach dem Himmelreich,  

sondern auf dieses alles verzichtet haben, auch auf das, was das Ihrige ist, 

- in solchen Menschen wird Gott geehrt. 

LW 5, Ed. S. 598,36 - 598,38, Laurent, S. 437 f.; Quint, Ü. S. 451 

 

VOTUM  

XVus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 8) 

Item predicavit: Qui non intendunt res nec honores nec utililatem nec devocionem internam 

nec sanctitatem nec premium nec regnum celorum, sed omnibus hiis renunciaverunt, eciam 

quod suum est, in illis hominibus honoratur Deus. 

Ebenso hat er gepredigt: In jenen Menschen, die weder nach Besitz streben, noch nach 

Ehren, noch nach Nutzen, noch nach innerer Frömmigkeit, noch nach Heiligkeit, noch nach 

Belohnung, noch nach dem Himmelreich, sondern auf all dies verzichtet haben, auch auf 

das, was ihnen eigen ist, wird Gott gepriesen. 

[Vgl. Proc. Col. II n. 89] 

- 59 

Istum articulum verificat magister scilicet quod Deum et nichil citra Deum debemus 

querere nec aliud intendere pro mercede iuxta illud: "Ego merces tua" [Gen. 15,1]. 

Diesen Artikel will er damit begründen, daß wir uns um Gott und um nichts Geringeres 

als Gott bemühen, und nicht nach irgendetwas anderem als Lohn streben sollten, gemäß 

den Biblischen Worten: Ich bin dein Lohn (Gen. 15, 1). 

[Vgl. Proc. Col. II n. 90] 

- 60 
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Hoc non excusat, quia licet Deus sit merces nostra, non tamen sine merito gracie, 

per quam habemus virtutem, devocionem et sanctitatem. Et per hoc meremur Deum 

mercedem et premium ac regnum celorum, per quod vita eterna intelligitur. Igitur 

Deus nulli est merces, qui renunciat iusticie, devocioni, sanctitati, premio et regno 

celorum. Quare exposicio ista nichil facit ad verificandum seu tollendum errorem 

articuli, ut in illis honoretur Deus, qui renunciant istis, cum hec renunciacio sit 

peccatum gravissimum et per consequens articulus inducit homines in peccatum et 

errorem. 

Das kann aber den Artikel nicht rechtfertigen, denn obwohl Gott unser Lohn ist, ist er 

es dennoch nicht ohne das Verdienst der Gnade, durch die wir die Tugend, die 

Frömmigkeit und die Heiligkeit besitzen. Und dadurch verdienen wir Gott als Lohn 

und Belohnung sowie das Himmelreich, worunter das ewige Leben verstanden wird. 

Also ist Gott nicht Lohn für jemanden, der auf Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Heiligkeit, 

Belohnung und Himmelreich verzichtet. Deshalb trägt das von ihm Vorgebrachte 

nichts zur Begründung des Artikels bei, bzw. dazu, den Irrtum desselben, nämlich 

daß in denen Gott gepriesen wird, die auf diese Dinge verzichten, zu beseitigen, da 

dieser Verzicht eine sehr schwere Sünde ist, und folglich verleitet der Artikel die 

Menschen zu Sünde und Irrtum. 

LW 5, Ed. S. 578,12 - 579,4; Pelster, S. 1115,31 - 1116,5; Quero-Sanchez, Ü. S. 354,22 - 356,12 

 

Anmerkung zum achten Artikel 

Predigt 6: 

  Gotes ist diu êre. Wer sint, die gut êrent? Die ir selbes alzemâle sint ûzgegangen und des 

irn alzemâle niht ensuochent an keinen dingen, swaz ez joch sî, noch grôz noch klein, die 

niht ensehent under sich noch über sich noch neben sich noch an sich, die niht enmeinent 

noch guot noch êre noch gemach noch lust noch nuz noch innicheit noch heilicheit noch lôn 

noch himelrîche und dis alles sint ûzgegangen, alles des irn, dirre liute hât got êre, und die 

êrent got eigenlîche und gebent im, daz sîn ist. (DW 1, S. 100,1-6) - [Pr. 6 (QUINT) I 100,4-6: 

App. VI., LW V, S. 607] 

  Gottes ist die Ehre. Wer sind die, die Gott ehren? Die aus sich selbst gänzlich 

ausgegangen sind und des Ihrigen ganz und gar nichts suchen in irgendwelchen Dingen, 

was immer es sei, weder Großes noch Kleines; die auf nichts unter sich noch über sich noch 

neben sich noch an sich sehen; die nicht nach Gut noch Ehre noch Gemach noch Lust noch 

Nutzen noch Innigkeit noch Heiligkeit noch Lohn noch Himmelreich trachten und sich alles 

dieses entäußert haben, alles Ihrigen, - von diesen Leuten hat Gott Ehre, und die ehren Gott 

im eigentlichen Sinne und geben ihm, was sein ist. (DW 1, S. 452). [1.6.05] 
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Nonus articulus 

(Vgl. Votum Art. 16; Anm. 9) 

Ego nuper cogitavi, utrum ego vellem aliquid recipere a Deo vel desiderare. 

Ego volo de hoc valde bene deliberare, quia ubi ego essem accipiens a 

Deo, ibi essem ego sub eo vel infra eum, sicut unus famulus vel servus, et 

ipse sicut dominus in dando; et sic non debemus esse in eterna vita. 

Ich habe neulich darüber nachgedacht, ob ich wohl von Gott etwas 

annehmen oder begehren wollte: Ich will mir das gar sehr überlegen, weil 

ich da, wo ich von Gott empfangen würde, unter ihm oder unterhalb seiner 

wäre wie ein Diener oder Knecht, er selbst aber im Geben wie ein Herr 

wäre, - und so soll es mit uns nicht stehen im ewigen Leben. 

LW 5, Ed. S. 598,39 - 598,42, Laurent, S. 438; Quint, Ü. S. 451 

 

VOTUM  

XVIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 9) 

Item predicavit: Ego nuper cogitavi unum. Ego vellem accipere aliquid a Deo vel desiderare. 

Ego volo de hoc valde deliberare, quia ubi ego essem accipiens a Deo, ibi essem ego sub 

Deo vel infra eum sicut unus famulus vel servus et ipse sicut dominus in dando et sic non 

debemus esse in eterna vita. 

Ebenso hat er gepredigt: Neulich dachte ich, ich möchte etwas von Gott empfangen, oder 

mir etwas von ihm wünschen. Ich will es mir (aber) besser überlegen, denn: Wäre ich 

jemand, der von Gott etwas empfängt, so wäre ich ihm unterworfen oder unter ihm wie ein 

Diener oder Knecht, Gott selbst würde (dann) im Geben zu einem Herren. So soll es (aber) 

mit uns nicht stehen im ewigen Leben. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 64, Proc. Col. II n. 100] 

- 62 

Hunc articulum, ut sonat, hereticunt reputamus, [tamen] quia dubitat quod velit accipere a 

Deo aliquid, cum nichil boni in nobis, quin a Deo accipere debeamus. "Quid, ait Apostolus 

(9), habes quod non accepisti." Item non debere subici domino sicut accipientes donum, 

eciam in beatitudine, que donum est, hoc sentire aut dubitare infidelitatis est, quia gracia Dei 

vita eterna [Rom. 6,23]. 

http://www.eckhart.de/votum.htm#S16
http://www.eckhart.de/bulle.htm#AS9
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
http://www.eckhart.de/quellen.htm#MHL
http://www.eckhart.de/quellen.htm#JQ
http://www.eckhart.de/bulle.htm#S9
http://www.eckhart.de/karrer.htm#n64
http://www.eckhart.de/karrer2.htm#n100
http://www.eckhart.de/votum.htm#e9
http://www.eckhart.de/votum.htm#S16


 
31 

 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, da er in Frage stellt, ob man 

danach trachten darf, etwas von Gott zu empfangen, obwohl es nichts Gutes in uns gibt, was 

wir ohne Gott empfangen könnten. Was hast du, sagt der Apostel, was du nicht (von Gott) 

empfangen hast? (1 Kor. 4, 7). Ebenso: Es ist ein Zeichen von Unglauben, wenn man denkt, 

daß man sich dem Herrn, indem man von ihm eine Gabe empfängt, nicht unterstellen solle, 

auch in der ewigen Glückseligkeit, die (ja) eine Gabe ist, oder auch wenn man in Zweifel 

darüber ist, denn das ewige Leben ist die Gabe Gottes (Röm. 6, 23). 

- 63 

|127r| Istum articulum verificat hic magister, quia in nullo sub Deo debemus contentari. 

Item non debeo esse ut servus et famulus secundum illud [Jo. 15,15]: "Iam non dicam 

vos servos" et cetera. 

Diesen Artikel will dieser Magister damit begründen, daß wir an nichts Geringerem als an 

Gott Genügen finden dürfen; ebenso damit, daß ich nicht wie ein Knecht und Diener sein 

darf, gemäß den Worten: Ich nenne euch nicht mehr Knechte usw. (Joh. 15, 15). 

[Vgl. Proc. Col. II n. 101] 

- 64 

Quod vero dicitur in articulo, quod non debeamus esse ut accipiens a Deo stultum 

est; ipse enim filius in trinitate accipit omnia a patre et suum accipere est suum esse 

et suum generari. 

  Quod primo dicitur quod non debeo contentari modo aliquo sub Deo sc. in bono 

creato verum est, sed istud nichil facit ad hoc quod ego non debeam aliquid accipere 

vel desiderare a Deo, ut articulus dicit. Unde hoc dictum verum non concordat cum 

dicto articuli. 

  Et si accipere facit servum et dare dominum, ut articulus ponit, cum in beatitudine 

accipiamus et Deus det illam beatitudinem, non possumus ibi esse, quin simus servi 

et ipse dominus. Unde ibi negare servitutem et cultum latrie, qua et ut domino 

servimus ex caritate, est hereticum; dicitur enim sanctis: "Servite domino in timore" 

(10). Quamvis enim ibi non sit servitus, que est ex timore servili, quam "caritas foras 

mittit" (11) - et sic ait "iam non dicam vos servos" (12), quia servus non manet in 

domo mittencium -: est tamen ibi caritatis obsequiosa servitus ex timore filiali, qui(!) [l. 

que] manet in seculum seculi. Libertas enim filiorum non excludit accipere filios et 

Deum dare, qui est pater et dominus in gloria. Nec est dicendum quod ibi nos 

accipiamus a Deo ut equales sibi sicut filius Deo patri est equalis, et [l. ut] videtur 

dicere inexposicione quia hoc est hereticum et blasfemum. 

Was in diesem Artikel aber gesagt wird, nämlich daß wir nicht so sein dürften, daß wir 

etwas von Gott empfangen, ist töricht, denn der Sohn selbst empfängt in der Trinität 

alles vom Vater, und (eben) in diesem Empfangen besteht sein Sein und sein 

Gezeugt-Werden. 

  Was (aber im Artikel) zunächst gesagt wird, nämlich daß ich auf keine Weise an 

Geringerem als an Gott Genügen finden dürfe, nämlich an keinem geschaffenen 

Guten, ist zwar wahr, hat aber nichts damit zu tun, daß ich nichts von Gott 
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empfangen oder wünschen dürfe, wie der Artikel besagt. 

  Daher stimmt diese wahre Aussage mit der Aussage des Artikels nicht überein. Und 

wenn Empfangen zum Knecht und Geben zum Herrn macht, wie der Artikel besagt, 

dann könnten wir, da wir im ewigen Leben von Gott (eben) etwas empfangen, und 

Gott dieses ewige Leben (eben) gibt, dort nicht sein, ohne daß wir Knechte und Gott 

Herr wäre. Es ist von daher häretisch, dort jeglichen Dienst und Verehrung 

abzulehnen, durch die wir ihm als einem Herren aus Liebe dienen. Denn von den 

Heiligen wird gesagt: Dient dem Herrn in Furcht (Ps. 2, 11). Obwohl es sich dabei 

sicherlich um keine Dienstbarkeit handelt, die aus knechtischer Furcht folgt, welche 

die Liebe vertreibt (I Joh. 4, 18) - und deswegen sagt er: ich nenne euch nicht mehr 

Knechte: Es ist nämlich kein Knecht mehr im Haus, der vertrieben (11) werden soll -, 

so handelt es sich dabei doch um die gehorsame Dienstbarkeit der Liebe, die aus der 

Ehrfurcht eines Sohnes entspringt und die für immer bleibt. Die Selbständigkeit der 

Söhne schließt nämlich nicht aus, daß sie etwas empfangen, und Gott der (ja) Vater 

und Herr in Herrlichkeit ist, (ihnen) etwas gibt. Man darf aber nicht sagen, daß wir von 

Gott etwas empfangen, indem wir ihm gleich sind, wie der Sohn Gott-Vater gleich ist, 

und wie er in seiner Auslegung zu sagen scheint, da dies häretisch und blasphemisch 

ist. 

LW 5, Ed. S. 579,5 - 580,8; Pelster, S. 1116,6 - 1116,42; Quero-Sanchez, Ü. S. 356,13 - 358,22 

 

Anmerkung zum neunten Artikel 

Predigt 6: 

  Ich gedâhte niuwelîche, ob ich von gote iht nemen wôlte oder begern. Ich wil mich harte wol 

berâten, wan dâ ich von gote wære nemende, dâ wære ich under gote als ein kneht und er 

als ein herre an dem gebenne. Alsô ensuln wir niht sîn in dem êwigen lebenne. (DW 1, S. 

112,6-9) 

  Ich dachte neulich darüber nach, ob ich von Gott etwas nehmen oder begehren wollte. Ich 

will es mir sehr wohl überlegen, denn, wenn ich von Gott (etwas) nehmen würde, so wäre ich 

unter Gott wie ein Knecht und er im Geben wie ein Herr. So aber soll es mit uns nicht sein im 

ewigen Leben. (DW 1, S. 455) [1.6.05] 
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Decimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 20; Anm. 10) 

Nos transformamur totaliter in Deum et convertimur in eum; simili modo, 

sicut im sacramento panis convertitur in corpus Christi, sic ego convertur in 

eum, quod ipse operator me suum esse unum, non simile. Per viventem 

Deum verum est, quod ibi nulla est distinctio. 

Wir werden völlig in Gott umgeformt und in ihn verwandelt; auf gleiche 

Weise, wie im Sakrament das Brot verwandelt wird in den Leib Christi: so 

werde ich in ihn verwandelt, daß er selbst mich hervorbringt als sein Sein 

als eines, nicht (etwa nur) als gleiches; beim lebendigen Gott ist es wahr, daß 

da kein Unterschied besteht. 

LW 5, Ed. S. 598,43 - 598,46, Laurent, S. 438; Quint, Ü. S. 451 

 

VOTUM  

XXus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 10) 

Nos transformamur totaliter in Deum et convertimur in Deum. Simili modo sicut in 

sacramento panis convertitur in corpus Christi, sic ego convertor in eum quod ipse operatur 

me suum esse unum, non simile. Per viventem Deum verum est, quod ibi nulla est distinccio. 

Wir werden ganz in Gott überformt, und in Gott verwandelt. Auf ähnliche Weise wie im 

Sakrament das Brot in den Leib Christi verwandelt wird, so werde ich in ihn verwandelt, daß 

er mich und sein Sein als Eines wirkt, nicht (bloß) als Ähnliches. Beim lebendigen Gott ist es 

wahr, daß da kein Unterschied besteht. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 54, Proc. Col. II n. 98] 

- 75 

Hunc articulum, ut sonat, hereticum reputamus, scilicet quod homo convertitur et fit 

substancia Dei et esse divinum et quod homo fiat esse divinum omnino unum sine omni 

distinccione, quia natura creata esset Deus et natura increata: quod est hereticum. 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch. Wir erachten nämlich für 

häretisch, daß der Mensch in die Substanz Gottes und göttliches Sein übergeht und 

verwandelt wird, sowie daß der Mensch göttliches Sein auf die Weise wird, daß beide ganz 
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Eines sind, ohne jeden Unterschied. Das würde nämlich heißen, daß die geschaffene Natur 

Gott ist ebenso wie ungeschaffene Natur, was häretisch ist. 

- 76 

Istum articulum verificat per similitudinariam locucionem. Et est in hoc simile quod sicut 

est unum corpus Christi sine distinccione in diversis altaribus conversione plurium panum 

in corpus Christi: sic unus est Dei filius sine omni distinccione, in quam eandem 

ymaginem transformamur a claritate in claritatem (13). Et cum dicitur quod Deus me 

operatur suum esse unum simile, non bene sonat nec videtur bene reportatum. Hoc 

quidem verum est quod distinccio non actuat ex parte dantis; sed ex parte suscipiencium 

[de hoc nulla mentio in Proc. Col. I-II - Sturlese, LW 5, S. 582, Anm. 73]. 

Die Wahrheit dieses Artikels will er durch eine analogische Redeweise begründen. Und 

die (diese analogische Redeweise ermöglichende) Ähnlichkeit besteht darin, daß so, wie 

es ein einziger Leib Christi ohne Unterschied auf verschiedenen Altären bei der 

Verwandlung der vielen Brote in den Leib Christi ist, so der Sohn Gottes, in dessen 

genaues Bild wir von Herrlichkeit in Herrlichkeit überformt werden (2 Kor. 3, 18), Eines 

ohne jeden Unterschied ist. Wenn aber gesagt wird, daß Gott mich und sein Sein als 

Eines, (nicht bloß) als Ähnliches wirkt, (12) ist dies mißverständlich formuliert, und 

scheint nicht richtig nachgeschrieben worden zu sein. Das aber ist wahr: Der Unterschied 

ist nicht dem Gebenden zuzurechnen, sondern den Aufnehmenden. 

- 77 

Sentencia vera est in se, sed verba articuli non concordant, ubi expresse dicit 

quod sicut substancia panis efficitur substancia corporis Christi, sic homo convertitur 

in Deum et fit unum esse cum esse divino |128r| non simile sed absque distinccione, 

que verba sonant proprietatem loqucionis et non similitudinem. Unde hic, ut verba 

sonant, [non] claudicat similitudo. 

An sich betrachtet ist diese Ansicht wahr, sie entspricht aber nicht dem, was der 

Artikel dem Wortlaut nach besagt, bei dem es ausdrücklich heißt: So wie aus der 

Substanz des Brotes die Substanz des Leibes Christi hervorgehe, so werde der 

Mensch in Gott verwandelt, und werde zu einem Sein, das mit dem göttlichen Sein 

Eines sei, nicht zu einem, das (dem göttlichen bloß) ähnlich sei, sondern beide seien 

Eines, ohne Unterschied. Dem Wortlaut nach muß man diese Rede in ihrer 

eigentümlichen Bedeutung nehmen, nicht in ihrer analogischen. Von daher: Versteht 

man den Artikel dem Wortlaut nach, so geht die (die analogische Redeweise 

ermöglichende) Ähnlichkeit verloren. 

- 78 

Quod vero dicit quod verba male sonant verum dicit, et ideo sunt revocanda. Per hoc 

etiam quod unus est Dei filius, in quem transformamur, non efficimur nos unum esse 

indistinctum cum eo, ut anticulus dicit. Et secundum verba articuli, sicut est 
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indistinccio ex parte dantis, sic est indistinccio ex parte suscipiencium, quia fiunt 

unum esse cum eo indistinctum. 

Wenn er aber sagt, es handle sich dabei um eine mißverständliche Formulierung, hat 

er recht, und deswegen ist sie zu widerrufen. Ferner: Dadurch, daß es ein einziger 

Sohn Gottes ist, in den wir verwandelt werden, gehen wir nicht in ein Sein über, das 

von ihm ununterschieden ist, wie der Artikel besagt. Der Artikel besagt dem Wortlaut 

nach auch: So wie die Ununterschiedenheit auf der Seite des Gebenden besteht, so 

ist die Ununterschiedenheit auf der Seite der Aufnehmenden, da sie zu einem Sein 

werden, das vom Gebenden ununterschieden ist. 

LW 5, Ed. S. 582,5 - 582,31; Pelster, S. 1118,14 - 1118,44; Quero-Sanchez, Ü. S. 362,17 - 364,23 

 

 

Anmerkung zum zehnten Artikel 

Predigt 6: 

  'Wir werden alzemâle transformieret in got und verwandelt'. Merke ein glîchnisse. Ze glîcher 

wîse, als an dem sacramente verwandelt wirt brôt in unsers herren lîchamen, swie vil der 

brôte wære, sô wirt doch éin lîchame. Ze glîcher wîse, wæren alliu diu brôt verwandelt in 

mînen vinger, sô wære doch niht mêr dan éin vinger. Mêr: würde mîn vinger verwandelt in 

daz brôt, sô wære diz als vil als jenez wære. Waz in daz ander verwandelt wirt, daz wirt ein 

mit im. Alsô wirde ich gewandelt in in, daz et würket mich sîn wesen ein unglîch; bî dem 

lebenden got, sô ist daz wâr, daz kein underscheit enist. (DW I, S. 110,8-111,7) - [Pr. 6 

(QUINT) I 110,9-111,2.6-7 [110,8- : App. VI., LW V, S. 607] 

  'Wir werden völlig in Gott transformiert und verwandelt' (2 Kor. 3,18). Vernimm ein 

Gleichnis! Ganz so, wie wenn im Sakramente Brot in unseres Herrn Leib verwandelt wird: 

wieviel der Brote es auch wären, so wird doch nur ein Leib - ebenso würde, wenn alle Brote 

in meinen Finger verwandelt wären, doch nicht mehr als ein Finger sein. Würde wiederum 

mein Finger in das Brot verwandelt, so wäre dies soviel, wie jenes wäre. Was in ein anderes 

verwandelt wird, das wird eins mit ihm. Ganz so werde ich in ihn verwandelt, daß er mich als 

sein Sein wirkt, (und zwar) als eines, nicht als gleiches; beim lebendigen Gotte ist es wahr, 

daß es da keinerlei Unterschied gibt. (DW 1, S. 454 f.) [1.6.05] 
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Undecimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 21; Acta n. 58; Anm. 11) 

Quicquid Deus pater dedit filio suo unigenito im humana natura, hoc totom 

dedit michi. Hic nichil excipio, nec unionem nec sanctitatem, sed totum 

dedit michi sicut sibi. 

Alles, was Gott Vater seinem eingeborenen Sohne in der menschlichen 

Natur gegeben hat, das hat er alles auch mir gegeben: hiervon nehme ich 

nichts aus, weder die Einigung noch die Heiligkeit, sondern er hat mir alles 

ebenso gegeben wie ihm. 

LW 5, Ed. S. 598,47 - 598,49, Laurent, S. 439; Quint, Ü. S. 451 

 

VOTUM  

XXIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 11; Acta n. 58) 

Item predicavit: quicquid Deus dedit filio suo unigenito in humana natura, hoc totum dedit 

michi, hic nichil excipio nec unionem nec sanctitatem, sed totum dedit michi sicut sibi. 

Ebenso hat er gepredigt: Alles, was Gott seinem eingeborenen Sohn in der menschlichen 

Natur gegeben hat, das hat er ganz auch mir gegeben, hiervon nehme ich nichts aus, weder 

die Einung noch die Heiligkeit, sondern er hat es mir ganz ebenso gegeben wie ihm. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 61, Proc. Col. II n. 55] 

- 80 

Hunc articulum, ut verba sonant, hereticum reputamus. Dedit enim Deus filio suo in 

humana natura esse personale, qua verbum caro factum, quod nulli alteri dedit. Ymo dicere 

quod alteni homini dederit hoc quantumcunque sancto refugiendum dicit Augustinus de 

agone christiano (14) et eos ut hereticos fugiendos, qui hoc dicunt. Nec alicui dedit tantam 

sanctitatem nec gracie plenitudinem vel quod sit capud ecclesie, mediator Dei et hominum 

nisi soli Christo. 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch. Denn Gott hat seinem Sohn in 

der menschlichen Natur, durch die das Wort Fleisch geworden ist, ein personales Sein 

gegeben, das er keinem anderen gegeben hat. Ja, man soll sich sogar davor hüten zu 

sagen, er habe einem anderen Menschen, von wie großer Heiligkeit er auch immer sein 

möge, dies gegeben, wie Augustinus in seiner Abhandlung Der christliche Kampf sagt, sowie 

die, die das sagen, als Häretiker verschmähen. Er hat keinem anderen Menschen, sondern 
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Christus allein, eine so große Heiligkeit gegeben und die Fülle der Gnade, sowie die 

Bestimmung dazu, Haupt der Kirche zu sein, der Vermittler zwischen Gott und den 

Menschen. 

- 81 

Istum articulum verificat iste magister, quia ut dicit Apostolus (15) "omnia eum illo 

nobis donavit". Unde dando nobis filium dedit nobis omnia que filio conveniunt sicut ignis 

generans ignem dat sibi omnia que sunt ignis ut lucere, calefacere et moveri sursum. 

Diesen Artikel will dieser Magister mit den Worten des Apostels begründen: Er schenkte 

uns alles mit ihm (Röm. 8, 32). Deshalb: Er hat uns, indem er uns den Sohn gegeben 

hat, alles gegeben, was für den Sohn zutrifft, so wie das Feuer, indem es ein Feuer 

erzeugt, diesem alles gibt, was zum Feuer gehört, wie Leuchten, Erwärmen und die 

Bewegung nach oben. 

[Vgl. Proc. Col. II n. 55] 

- 82 

Hec verificacio extorta est, quia licet Deus dando nobis filium dederit nobis omnia 

sua sicut nobis dedit filium, non tamen dedit nobis que sunt filii sicut dedit filio. 

Constat enim quod cum Deus pater dedit nobis filium, non dedit ipsum nobis nisi ut 

salvatorem et actonem nostre salutis, non autem quod sua natura vel que in ipso sunt 

formaliter, sint in nobis formaliter et nostra formaliter. Unde sicut dedit nobis filium 

salvatorem, sic dedit ad salutem nostram ipsum verbum caro factum, plenum gracie 

et veritatis, sed tamen per hoc non habetur quod omnia, que Deus pater dedit filio in 

humana natura, hoc totum sine excepcione dedenit michi sicut sibi, quia sibi dedit 

quod sit Deus homo formaliter et sic non dedit michi. Unde si omnia que dedit filio 

dedit michi sine excepcione sicut dedit filio, sicut articulus dicit, sequitur quod sim ista 

perfectus sicut Christus; quod est hereticum. Igitur verificacio non convenit articulo. 

Diese Begründung ist (aber) verdreht, denn obwohl Gott uns, indem er uns den Sohn 

gegeben hat, alles, was zu ihm gehört, gegeben hat, hat er uns dennoch nicht, so wie 

er uns seinen Sohn gegeben hat, das gegeben, was zum Sohn gehört, wie er es dem 

Sohn gab. Es steht nämlich fest, daß als Gott-Vater uns den Sohn gab, er ihn uns nur 

als Erlöser und Vollzieher unseres Heils gab, nicht aber daß seine Natur oder was in 

ihm formell ist, in uns formell und formell unser sei. Von daher: Wie er uns den Sohn 

als Erlöser gegeben hat, so hat er zu unserem Heil das fleischgewordene Wort 

selbst, voll Gnade und Wahrheit, gegeben, gleichwohl aber wird dadurch nicht 

gesagt, daß alles, was Gott-Vater dem Sohn in seiner menschlichen Natur gegeben 

hat, daß er dies ganz ohne Ausnahme mir wie ihm gegeben habe, denn wie er ihm 

gegeben hat, daß er Gott-Mensch formell ist, so hat er mir nicht gegeben. Deshalb: 

Wenn er alles, was er dem Sohn gegeben hat, ohne Ausnahme auch mir gegeben 

hat, wie er es dem Sohn gegeben hat - wie der Artikel besagt - folgt, daß ich 

vollkommen bin, wie Christus, was häretisch ist. Also ist die Begründung für den 

Artikel nicht geeignet. 

LW 5, Ed. S. 583,1 - 583,27; Pelster, S. 1119,1 - 1119,32; Quero-Sanchez, Ü. S. 364,24 - 366,29 
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ACTA Nr. 58 

[5] Quinto contra eundem 21° articulo quo dixit: "Quidquid deus pater dedit filio unigenito in 

humana natura, hoc totum dedit mihi. Hic nihil excipio, nec unionem nec sanctitatem. sed 

totum dedit mihi sicut sibi." 

  Et ad hunc respondit dicendo: "Hoc totum verum est secundum illud Rom 8: 'Omnia nobis 

cum illo donavit', et Sap 7: 'Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa.' - 'Pariter' ait a partu 

eo enim quod deus parit filium suum, utique dat illi omnia quae filii sunt in quantum filius est" 

et quibusdam interpositis ait: "Constat etiam quod deus assumpsit naturam humanam in 

Atamo, Christo sc. supposito, propter naturam salvandam, communem mihi et omnibus 

hominibus. Unde secundum peritiores: nisi natura fuisset reparanda, Christus incarnatus non 

fuisset, secundum illud: 'Verbum caro factum est et habitavit in nobis', et illud: 'Deus erat in 

Christo mundum reconsilians sibi'. Ex quibus tamen non sequitur, ut imperiti putant, quod 

ego aut aliusquis purus homo totum acceperit perfectionis quidquid Christus habuerit." 

Fünftens gegen denselben [Autor] im 21. Art. [Bulle Art. 11], wo er sagt: "Alles, was Gott der 

Vater dem eingeborenen Sohn in seiner menschlichen Natur gegeben hat, das hat er ganz 

mir gegeben. Ich nehme hier nichts aus, weder die Einigung noch die Heiligung, sondern das 

Ganze hat er mir gegeben wie sich." 

  Hierzu antwortet er: "Dies ist ganz wahr nach Röm 8[,32]: 'Alles hat er uns mit jenem 

gegeben' und Sap. 7[,11]: 'Mir ist in gleicher Weise wie ihr alles Gute zugekommen.' - 'In 

gleicher Weise (pariter)' sagt der Text mit Bezug auf die Geburt (a partu), sofern nämlich 

Gott seinen Sohn gebiert (parit), gibt er ihm jedenfalls alles, was dem Sohn zukommt, 

insoweit er Sohn ist" und nach einigen Worten sagt er: "Es steht ja auch fest, dass Gott die 

menschliche Natur in Adam angenommen hat, natürlich in Christus, um die Natur zu heilen, 

die mir und allen Menschen gemeinsam ist. Daraus folgt ja nach den erfahreneren 

[Theologen]: Wäre nicht die Natur wiederherzustellen gewesen, wäre Christus nicht 

inkarniert worden, gemäß jenem Schriftwort: 'Das Wort ist Fleisch geworden und hat in uns 

gewohnt' (Joh 1,14) und dem folgenden: 'Gott war in Christus und hat sich die Welt versöhnt' 

(2 Kor 5,19). Daraus folgt aber nicht, wie die Ungebildeten meinen, dass ich oder ein anderer 

als reiner Mensch das Ganze der Vollkommenheit, was alles Christus besaß, empfinge." 

 

 

Anmerkung zum elften Artikel 

Predigt 5a: 

  Er spricht ouch, daz der vatter an allem dem, daz er sinem sun Jesum Chrm ye gegab in 

menschlicher natur, so hat er mich ee angesehen und mich mer liebgehebt dann in und gab 

mir es ee dann im: als wie? Er gab im durch mich, wann es waz mir not. dorum, was er im 
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gab, do meinet er mich mit und gab mirs als wol als im; ich nim nút úsz weder eynung noch 

heilikeit der gottheit noch nútzend nit. alles daz er im in menschlicher natur ye gegab, daz 

enist mir nit frömbder noch verrer dann im. (DW 1, S. 77,10-17) - [Pr. 5a (QUINT) I 77,11-17 

(?): App. VI., LW V, S. 607] 

  Er (= der Meister) sagt auch, daß der Vater es in allem dem, was er seinem Sohn Jesus 

Christus je in der menschlichen Natur verlieh, eher auf mich abgesehen und mich mehr 

geliebt hat als ihn und es mir eher verlieh als ihm. Wieso denn? Er gab es ihm um 

meinetwillen, denn mir tat es not. Darum, was immer er ihm gab, damit zielte er auf mich und 

gab mir's recht so wie ihm; ich nehme da nichts aus, weder Einigung noch Heiligkeit der 

Gottheit noch irgend etwas. Alles, was er ihm je in der menschlichen Natur gab, das ist mir 

nicht fremder noch ferner als ihm. (DW 1, S. 446) 

Predigt 25: 

  Allez daz denne got ie gegap sînem eingebornen sune, daz hât er mir gegeben als 

volkomenlîche als im und niht minner, und hât mirs mê gegeben. (DW 2, S. 14,2-4) 

  Alles denn, was Gott je seinem eingeborenen Sohne gab, das hat er mir ebenso 

vollkommen gegeben wie ihm und nicht weniger, ja, er hat es mir in höherem Maße 

gegeben. (DW 2, S. 641) [Laurent, S. 439] [2.6.05] 
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Duodecimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 22; Acta n. 58; Anm. 12) 

Quicquid dicit sacra scriptura de Christo, hoc etiam totum verificatur de 

omni bono et divino homime. 

Alles, was die Heilige Schrift über Christus sagt, das bewahrheitet sich 

völlig an jedem guten und göttlichen Menschen. 

LW 5, Ed. S. 598,50 - 598,51, Laurent, S. 439; Quint, Ü. S. 451 

 

VOTUM  

XXIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 12; Acta n. 58) 

Concedit quod qui[c]quid dicit sacra scriptura de Christo hoc totum verificatur de bono et 

divino homine. 

Er gibt zu, daß alles, was die Heilige Schrift von Christus sagt, dies alles sich am guten und 

göttlichen Menschen bewahrheitet. 

- 84 

Hunc articulum, ut sonat, hereticum reputamus. Per istum enim articulum patet error 

precedentis articuli scilicet quod intelligitur quod totum quod pater dedit filio formaliter, totum 

dedit michi formaliter, ut sicut ipse est Deus homo |128v| sic et ego, et sicut ignis generans 

lucet et generatus lucet, sic eciam sicut filius Dei est Deus homo, sic ego, quia me generat 

suum filium. Quicquid enim dicit scriptura de Christo hoc totum verificatur de omni bono 

homine; quod plane est hereticum, ut quod sit verbumcaro et quod sit natus de virgine, 

passus mortuus et cetera, que Christo conveniunt soli. 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch. Denn durch diesen Artikel 

offenbart sich der Irrtum des vorangegangenen Artikels, nämlich daß davon ausgegangen 

wird, daß alles, was der Vater dem Sohn formell gegeben hat, daß er dies alles (auch) mir 

formell gegeben hat, so daß wie er selbst Gott-Mensch ist, es auch ich bin, und wie das 

erzeugende Feuer leuchtet und (auch) das erzeugte leuchtet, so (auch) ich, wie der Sohn 

Gottes (selbst), Gott-Mensch bin, weil er mich als seinen Sohn zeugt. Die Ansicht: Was die 

Heilige Schrift von Christus sagt, all dies bewahrheitet sich an jedem guten Menschen, ist 

offensichtlich häretisch; wie es auch häretisch ist zu sagen, jeder gute Mensch sei das 

fleischgewordene Wort und er sei von der Jungfrau geboren, habe den Tod erlitten usw., 

was (ja) nur für Christus zutrifft. 
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- 85 

Istum articulum dicit verum esse. Quem verificat, quia unumquodque quantum 

participat de natura alicuius, intantum sibi competunt que sunt illius, ut ignito competunt 

que sunt ignis ut calefacere et huiusmodi et ecclesia legit de sanctis, que de sapiencia 

increata et de Deo scripta sunt. 

Er sagt, dieser Artikel sei wahr, und will ihn damit begründen, daß irgendetwas in dem 

Maße an der Natur von irgendetwas anderem teilnimmt, wie für jenes zutrifft, was zu 

dieser gehört, wie (z.B.) für etwas Glühendes zutrifft, was zum Feuer gehört, wie 

Erwärmen und derartiges, und die Kirche (aus den Schriften) der Kirchenväter liest, die 

von ungeschaffener Weisheit und von Gott geschrieben worden sind. 

- 86 

Hoc non excusat, quia omnino dictus articulus est hereticus et falsus, quia licet illa, 

que conveniunt Christo et ceteris hominibus nacione sanctitatis et bonitatis, possint 

dici de omni sancto et bono homine, non tamen in eodem excessu nec equaliter 

absque omni excepcione nec eciam quoad lila, que singulariter conveniunt Christo et 

non alteri ut verbum - caro et esse caput tocius ecclesie hominum et angelonum, 

esse mediatorem Dei et hominum, sic eciam non verificatur de ferro ignito quod 

ascendit sursum super aerem quod sit rarius aene et cetera, que tantum de puro igne 

verificantur et non de ferro ignito. 

Das kann dies aber nicht rechtfertigen, da der genannte Artikel gänzlich häretisch 

und falsch ist. Denn obwohl das, was für Christus und die übrigen Menschen im 

Hinblick auf die Heiligkeit und die Gutheit zutrifft, von jedem heiligen und guten 

Menschen gesagt werden kann, so doch nicht in demselben Maße noch auf gleiche 

Weise ohne jede Ausnahme. (Der Artikel gilt auch nicht) im Hinblick auf das, was für 

Christus eigentümlicherweise und für keinen anderen zutrifft, wie daß er das 

fleischgewordene Wort, das Haupt der ganzen Kirche der Menschen und Engeln, der 

Vermittler zwischen Gott und den Menschen ist, so wie sich auch nicht am glühenden 

Eisen bewahrheitet, daß es nach oben über die Luft hinaufsteige, daß es dünner als 

die Luft sei, sowie all die übrigen Dinge, die sich nur am reinen Feuer bewahrheiten, 

und nicht am glühenden Eisen. 

LW 5, Ed. S. 584,1 - 584,24; Pelster, S. 1119,33 - 1120,18; Quero-Sanchez, Ü. S. 366,30 - 368,25 

 

 

Acta n. 58 

[6] Sexto sequitur contra eundem in suo 22° articulo quo dixit: "Quidquid sacra scriptura dicit 

de Christo, hoc totum verificatur de omni bono et divino homine." 
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  Ad quem respondens ait: "Hoc utique verum est." 

  Dicit dominus Benedictus tractando hunc articulum quod ita blasphemus est et insanus, 

quod reprobatione eius non indigent eius contenta, quia sic quilibet homo iustus conceptus 

est de spiritu sancto, natus de Maria virgine et sic de singulis articulis quae omnia vere 

dicuntur de christo et heretice de aliis. 

Sechstens macht er [Benedikt] weitere Ausführungen gegen denselben Autor, Artikel 22 

[Bulle Art. 12], wo es heißt: "Alles, was die heilige Schrift über Christus sagt, ist auch für 

jeden guten und gottförmigen Menschen wahr." 

  Hierzu gibt er [Eckhart] zur Antwort: "Das ist jedenfalls wahr." 

  Papst Benedikt sagt in der Erörterung dieses Artikels, dass er so blasphemisch und 

verrückt ist, dass dessen Inhalt einer Zurückweisung gar nicht bedarf; denn so wäre auch 

jedweder gerechte Mensch vom Heiligen Geist empfangen, aus der Jungfrau Maria geboren 

und so in den einzelnen Punkten, die alle von Christus wahr ausgesagt werden, aber 

häretisch von anderen. 

 

Anmerkung zum zwölften Artikel 

Predigt 24: 

  Dar umbe sagete ich ze Paris, daz an dem gerehten menschen ervüllet ist, swaz diu heilige 

schrift und die prophêten (von Kristô) ie gesageten; wan, ist dir reht, allez, daz in der alten 

und in der niuwen ê gesaget ist, daz wirt allez an dir volbrâht. (DW 1, S. 421,1-422,3) - [Pr. 

24 (QUINT) I 421,2-422,1: App. VI., LW V, S. 607] 

  Wie man sieht, stimmt der Wortlaut der Bulle nicht genau mit dem des "Gutachtens" 

überein: etiam und omni fehlt im "Gutachten". Der deutsche Wortlaut der Predigt-Stelle aber 

weicht nicht nur in der Wortfolge - die beiden Sätze sind umgestellt - sondern auch 

bedeutsam im Text von der Bulle und dem "Gutachten" ab: gerehten statt bono et divino 

("Gutachten"), omni bono et divino (Bulle), und die prophêten fehlt in der Bulle und im 

"Gutachten"; dementsprechend geseiten statt dicit, ervüllet ist statt verificatur; de Christo 

fehlt im deutschen Text. Der Wortlaut der Bulle (...) dürfte ursprünglicher sein als der, den die 

uns erhaltenen hsl. Texte der vorliegenden Predigt überliefern. Die voraufgehenden 

Ausführungen des Predigers lassen erkennen, daß in Z. 1 von Kristô notwendig in den Text 

gehört. Ich habe es demnach aus dem Bullen-Text übernommen. Ich könnte mir denken, 

daß man nach der Verurteilung den Satz nicht mehr im ursprünglichen Wortlaut 

abzuschreiben wagte und ihn durch Weglassung des von Kristô zu verharmlosen suchte. 

(Quint, DW 1, S. 422, Anm. 1) 

  Darum sagte ich zu Paris, daß an dem gerechten Menschen erfüllt ist, was die Heilige 

Schrift und die Propheten (von Christo) je gesagt haben; denn, bist du recht daran, so wird 

alles, was im Alten und im Neuen Testament gesagt ist, an dir vollbracht. (DW 1, S. 525) 

[2.6.05] 
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Tertiusdecimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 23; Acta n. 58; Anm. 13) 

Quicquid proprium est divine nature, hoc totum proprium est homini iusto et 

divino. Propter hoc iste homo operatur, quicquid Deus operatur, et creavit 

una cum Deo celum et terram, et est generator verbi eterni, et Deus sine 

tali homine nesciret quicquam facere. 

Alles, was der göttlichen Natur eigen ist, das alles ist auch dem gerechten 

und göttlichen Menschen eigen; darum wirkt solch ein Mensch auch alles, 

was Gott wirkt, und er hat zusammen mit Gott Himmel und Erde 

geschaffen, und er ist Zeuger des ewigen Wortes, und Gott wüßte ohne 

einen solchen Menschen nichts zu tun. 

LW 5, Ed. S. 598,52 - 598,55, Laurent, S. 439; Quint, Ü. S. 451 f. 

 

VOTUM  

XXIIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 13; Acta n. 58) 

Qui[c]quid est proprium divine nature hoc totum proprium est homini iusto et divino. Propter 

hoc iste homo operatur qui[c]quid Deus operatur et creavit una cum Deo celum et terram et 

est generator verbi eterni et Deus sine tali homine nesciret quicquam facere. 

Was für die göttliche Natur eigentümlich ist, dies alles ist für den gerechten und göttlichen 

Menschen eigentümlich. Deswegen wirkt dieser Mensch, was immer Gott wirke, und hat 

zusammen mit Gott Himmel und Erde geschaffen, und ist der Zeuger des ewigen Wortes, 

und ohne einen solchen Menschen wüßte Gott nichts zu tun. 

- 88 

Hunc articulum multipliciter hereticum reputamus, quia dicit propria divine nature propria 

homini iusto et dicit quod homo bonus operatur qui[c]quid Deus operatur et cum Deo creavit 

celum et terram, dicit quod homo est generator verbi eterni et quod Deus nesciret sine tali 

homine quicquam facere; que omnia sic sunt patenter fatua et vesana quod non egent 

discucione. 

Diesen Artikel erachten wir in vielerlei Hinsicht für häretisch: (nämlich) weil er besagt, daß 

das für die göttliche Natur Eigentümliche das für den gerechten Menschen Eigentümliche ist 

und daß der gute Mensch wirkt, was immer Gott wirke, und zusammen mit Gott Himmel und 
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Erde geschaffen hat; er besagt, daß der Mensch der Zeuger des ewigen Wortes ist, und daß 

Gott ohne einen solchen Menschen nichts zu tun wüßte. All dies ist so offensichtlich töricht 

und wahnsinnig, daß es keiner Diskussion bedarf. 

- 89 

Istum articulum verifficat, quia Christus caput et nos membra, cum loquimur, in nobis 

loquitur. Item in Christo tanta fuit unio verbi cum carne, quod communicat sibi ydiomata, 

ut Deus dicatur passus et homo creator celi et ipsi Christo proprie competit quod dicatur 

iustus, inquantum iustus; li inquantum reduplicacio excludit omne alienum a termino. In 

Christo autem non esse aliud ypostaticum nisi verbi, in aliis autem hominibus verifficatur 

plus et minus. Iustus eciam dicitur generator verbi eterni et hoc dicit Augustinus (16), quia 

inter cognoscens et cognitum generatur verbum et inter amans et amatum. 

Diesen Artikel will er damit begründen, daß Christus das Haupt und wir die Glieder sind, 

und wenn wir sprechen, er in uns spricht. Ebenso: In Christus war die Einung des Wortes 

mit dem Fleisch so eng, daß die Idiomen (13) sich gegenseitig mitteilten, (14) so daß 

man den Gott leidend nennen kann sowie den Menschen Schöpfer des Himmels, und 

daß für Christus selbst im eigentlichen Sinne zutreffend ist, wenn man ihn 'gerecht, 

sofern man gerecht ist', nennt. Die Reduplikation mit 'sofern man ... ist' schließt alles aus, 

was einem Begriff fremd ist. In Christus ist nämlich der Hypostase nach nichts anderes 

als das Wort, in anderen Menschen ist dies aber in größerem oder geringem Maße 

verwirklicht. Der Gerechte wird sogar der Zeuger des ewigen Wortes genannt, und das 

sagt Augustinus, nämlich daß zwischen dem Erkennenden und dem Erkannten das Wort 

gezeugt wird, sowie zwischen dem Liebenden und dem Geliebten. 

[Vgl. Proc. Col. II n. 88] 

- 90 

Hec non excludunt errorem articuli. Nam Christus caput nostrum in nobis membris 

loquitur, prout Apostolus (17) ait, an experimentum queritis magistri nostri, qui in me 

loquitur Christus. Et hoc tamen non potest verificari quod qui[c]quid est proprium 

divine nature quod [hoc] totum sit proprium homini iusto, in quo loquitur Deus. Nec 

verifficantur illa, que in dicto articulo continentur. Et licet propter unionem personalem 

verbi et humanitatis, que soli Christo convenit, communicent nature in concreto sibi 

ydiomata, hoc tamen non convenit alicui nisi soli Christo propter dictam unionem 

singularem in Christo nec eciam in Christo propria unius nature sunt propria |129r| 

alterius nec dicuntur de se invicem in abstracto. 

Damit kann man (aber) den Irrtum dieses Artikels nicht ausschließen. Denn Christus, 

unser Haupt, spricht in uns, die wir die Glieder sind, wie der Apostel sagt, oder 

verlangt ihr von unserem Lehrer etwa einen Beweis dafür, daß durch mich Christus 

spricht? (2 Kor. 13, 3). Und doch kann man damit nicht begründen, daß was für die 

göttliche Natur eigentümlich ist, dies alles (auch) für den gerechten Menschen, in 

dem Gott spricht, eigentümlich ist. Damit wird auch nicht begründet, was der 

genannte Artikel sonst besagt. Und obwohl wegen der Einung des Wortes und des 

Menschlichen in einer Person, die nur für Christus zutrifft, die (beiden) Naturen im 
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Konkreten sich die Idiomen gegenseitig mitteilen, so trifft dies dennoch sonst für 

keinen anderen zu, außer für Christus, wegen der erwähnten, in Christus einmaligen 

Einung, und nicht einmal in Christus ist das Eigentümliche der einen Natur das 

Eigentümliche der anderen, und im Abstrakten kann das, was für die eine Natur 

eigentümlich ist, nicht von der anderen ausgesagt werden. 

- 91 

Item per hanc unionem eciam non potest dici Christus generator verbi eterni, cum Dei 

filius verbum eternum ita sit genitus [secundum] fidem quod nec generans nec idem 

generare potest se ipsum 2° de trinitate. Verbum autem eternum et <est> ipse unicus 

Dei filius. 

Ebenso: Wegen dieser Einung kann Christus auch nicht der Zeuger des ewigen 

Wortes genannt werden, da der Sohn Gottes, das ewige Wort, gemäß dem Glauben 

so gezeugt worden ist, daß er weder Zeuger ist, noch etwas zeugen kann, was mit 

ihm selbst, der zweiten Person der Trinität, identisch sei: Das ewige Wort aber ist 

eben dieser einzige Sohn Gottes. 

- 92 

Item est hereticum dicere quod Deus nesciret aliquid facere sine homine Christo, cum 

ante incarnacionem Christi sapienter mundum creaverit et gubernaverit. Et si 

reduplicacio excludit iusticiam ab omni alio supposito a Christo, ut dicit in dicta 

exposicione, sequitur quod nullus disti[n]ctus a supposito Christi sit iustus; quod est 

hereticum. Et male inducit Augustinum, quia licet ex cognoscente et cognito 

generetur verbum, est tamen hereticum quod aliqua creatura sit genitor verbi divini 

nec ex amato et amante secundum Augustinum generatur verbum sed producitur 

amor; alias spiritus sanctus procederet ut verbum et essent duo filii in divinis; quod 

est hereticum. 

Ebenso ist häretisch zu sagen, daß Gott ohne den Menschen Christus nichts zu tun 

wüßte, da er vor der Fleischwerdung Christi auf weise Art die Welt geschaffen und 

regiert hat. Und wenn die Reduplikation die Gerechtigkeit von einer jeden anderen 

individuellen Substanz, die nicht Christus ist, ausschließt, wie er bei seiner genannten 

Begründung sagt, so folgt, daß keiner, der von der individuellen Substanz Christi 

verschieden ist, gerecht ist, was häretisch ist. Und sein Verweis auf Augustinus ist 

auch nicht richtig, weil obwohl aus dem Erkennenden und dem Erkannten das Wort 

gezeugt wird, es dennoch häretisch ist zu sagen, daß irgendein Geschöpf der Zeuger 

des ewigen Wortes ist, und auch nicht aus dem Geliebten und dem Liebenden wird 

nach Augustinus das Wort gezeugt, sondern die Liebe hervorgebracht, sonst würde 

der Heilige Geist als Wort hervorgebracht, und es wären in den göttlichen (Personen) 

zwei Söhne, was häretisch ist. 

LW 5, Ed. S. 584,25 - 586,12; Pelster, S. 1120,19 - 1121,25; Quero-Sanchez, Ü. S. 368,26 - 372,19 

 

http://www.eckhart.de/begriffe.htm#Sub
http://www.eckhart.de/autoren.htm#August
http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW5
http://www.eckhart.de/quellen.htm#FPe
http://www.eckhart.de/votum.htm#Ed
http://www.eckhart.de/votum.htm#S23
http://www.eckhart.de/votum.htm#S23


 
46 

 

 

Acta n. 58 

[7] Septimo sequitur contra praedictum articulo suo 23 quo dicit: "Quidquid proprium est 

divine nature, hoc totum proprium est homini iusto et divino. Propter hoc iste homo operatur 

quidquid deus operatur, et creavit una cum deo caelum et terram, et est generator verbi 

aeterni, et deus sine tali homine nesciret quidquam facere." 

  Hunc articulum apud omnes intelligentes dignum risu estimo et alios non minus supradictos 

quos omnes dominus Benedictus prolixe inprobat vbi est dictum. 

Es folgt siebtens gegen den Vorgenannten in seinem 23. Artikel [Bulle Art. 13], wo er spricht: 

"Alles, was der göttlichen Natur eigen ist, das ist gänzlich eigen dem gerechten und 

gottförmigen Menschen. Deswegen wirkt dieser Mensch alles, was Gott wirkt, und er hat in 

eins mit Gott Himmel und Erde geschaffen und er ist der Zeuger des ewigen Wortes, und 

Gott wüsste ohne einen solchen Menschen nicht, was tun." 

  Diesen Artikel finde ich für alle einsichtigen Menschen lachhaft und die anderen zuvor 

besprochenen nicht weniger. Sie alle verwirft Papst Benedikt ausführlich am angegebenen 

Ort. 

Quelle: Karl Heinz Witte , Johannes Hiltalingen von Basel. Kommentar zu Meister Eckhart, 

Vorläufige Edition und Übersetzung, JH_Eckhart_Ed.pdf , 2.11.2002 [24.08.05] 

 

Anmerkung zum dreizehnten Artikel 

 
  Die genaue Stelle ist nicht nachgewiesen worden. Zwei ähnliche Aussagen sind in beiden 

Kölner Listen angeführt worden: 

Kölner Responsio (Processus coloniensis) 

  Proc. Col. I n. 57: Item. "Humilis homo est ita potens super deum, sicut ipse sui ipsius; et 

quidquid est in omnibus angelis et omnibus sanctis, hoc est proprium humilis hominis. 

Quidquid deus operatur, hoc operatur ipse, et quidquid deus est, hoc ipse est, una vita et 

unum esse." (LW V, S. 217,14-20) 

Predigt 14: 

  Der oitmodege mynsche inde got dat is eyn; der oitmoedege mynsche der is godes also 

geweldich as hey syns selues is,jnde allett, dat in allen engelen is, dat is deis oitmoedegen 

mynschen eygen; wat got wircket, dat wircket der oitmoedege mynsche, inde dat got is, dat 

ist hey: eyn leuen inde eyn wessen; inde Dar ombe sprach onsse leue here: 'leirt van myr; 

dat ich byn sanftmoedich inde van eynem oitmodegen hertzen'. (DW 1, S. 235,9-236,2) 

  Der demütige Mensch und Gott, das ist Eins; der demütige Mensch ist Gottes so gewaltig, 

wie er seiner selbst gewaltig ist, und alles, was in den Engeln ist, das ist dieses demütigen 
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Menschen Eigen.; was Gott wirkt, das wirkt der demütige Mensch, und was Gott ist, das ist 

er: ein Leben und ein Sein; und darum sprach unser lieber Herr: 'Lernet von mir, daß ich 

sanftmütig und eines demütigen Herzens bin'. (Matth. 11,29) (DW 1, S. 486) 

  Dieselbe Stelle findet man - in einer längeren bzw. interessanteren Fassung - wiederum in 

der zweiten Liste: 

Kölner Responsio (Processus coloniensis) 

  Proc. Col. II n. 29: Decimus quartus articulus sic dicit: "Omnia debent impleri in vero humili 

homine. Humilis homo et deus non sunt duo, sed sunt unum." Caveat deus ne obmittat se 

infundere in hominem recte humilem. "Humilis homo non indiget quod deum roget, ipse 

potest deo imperare. Humilis homo est ita potens super deum, sicut ipse est, deus scilicet, 

potens super se ipsum. Si iste homo esset in inferno, oporteret deum venire in infernum et 

oporteret infernum esse regnum caelorum. Oporteret deum facere de necessitate. Ipse 

cogitur ad hoc quod ipsum oportet hoc facere, quia istius esse est esse divinum et divinum 

esse est suum [est divinum] esse." (LW V, S. 324,19-27) 

  Proc. Col. I n. 58: Item quod una virtus est in anima, quae habet unam operationem cum 

deo. Ipsa creat et facit omnia cum deo, et cum nullo habet aliquod commune et generat una 

cum patre eundem filium unigenitum. (LW V, S. 217,21-218,3) 

  Diesen Satz, dessen Vorlage noch nicht nachgewiesen worden ist, findet man auch in der 

zweiten Liste: Proc. Col. II n. 15 (LW V, 321,16-17). 

Vgl. Eckharts ähnliche Ausführungen: 

  Proc. Col. I n. 81-82: Primum est quod li 'in quantum', reduplicatio scilicet, excludit omne 

aliud, omne alienum etiam secundum rationem a termino. Licet enim in deo sit idem esse et 

intelligere, dicimus tamen deum non esse malum, quamvis dicamus eum intelligere malum. 

Et quamvis in deo patre idem sit essentia et paternitas, non tamen generat in quantum 

essentia, sed in quantum pater, quamvis essentia sit radix generationis. Procedunt enim 

actus divinorum etiam absoluti a deo secundum proprietatem attributorum, ut dicit quaedam 

maxima theologiae. Unde Bernardus V 1. De consideratione dicit quod deus amat ut caritas, 

novit ut veritas, sedet ut aequitas, dominatur ut maiestas, operatur ut virtus, revelat ut lux etc. 

Secundum est quod bonum et bonitas sunt unum. Bonus enim in quantum bonus solam 

bonitatem significat, sicut album solam qualitatem albedinem scilicet, significat. Haec tamen, 

bonus et bonitas, sunt in filio, spiritu sancto et patre unum univoce, in deo autem et nobis, 

qui boni sumus, sunt analogice unum. (LW V, S. 277,7-278,6) 

Eckharts Verteidigung: 

  Proc. Col. I n. 135: Ad quartum cum dicitur: "Humilis homo est ita potens super deum" etc. 

Error est ut sonat. Sed hoc verum est quod deus 'humilibus dat gratiam', ut aiunt Iacobus et 

Petrus. Quantum autem homo habet de gratia et est filius dei, tantum potest super deum et 

opera illius, quia non vult aliud nec aliter quam quod deus vult et operatur. (LW V, S. 298,4-

5) 

  Proc. Col. I n. 136: Ad quintum cum dicitur: "Una virtus est in anima, quae habet unam 

operationem cum deo." Error est sicut sonat, nisi exponatur sicut iam dictum est ad quartum 

et supra ad secundum. (LW V, S. 298,9-11) 
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  Eckhart bezieht sich dabei auf die gerade angegebene Einlassung zu Proc. Col. I n. 57 

bzw. auf die zu Proc. Col. I n. 55 (Proc. Col. I n. 133: LW V, S. 297,1-9); 

  vgl. noch Proc. Col. II n. 16 (Einlassung zu Proc. Col. II n. 15): Falsum est ut sonat. Non 

enim creatura creator est, sed creatio est propria soli deo. Verum est quod tanta fuit unio 

verbi in Christo homine quod communicat sibi idiomata sua sive proprietates in tantum quod 

homo ille, puer ille, creavit caelos et (deus) mortuus dicitur et est. (LW V, S. 321,18-21) 

  dazu noch Proc. Col. II n. 30 (Einlassung zu Proc. Col. II n. 29): "Dicendum quod totum 

verum est, morale et devotum, emphaticum tamen, sicut supra dictum est de lacrima. Quod 

autem dicitur quod talis "homo et deus non sunt duo, sed unum", patet ex eo quod Ioh. 17 

salvator pro nobis orat patrem. Homo enim humilis in quantum humilis non est duo cum 

humilitate. Duo enim divisionem dicit et est radix divisionis. Quomodo autem esset quis unus 

divisus ab (unitare, humilis divisus ab) humilitate, albus divisus ab albedine et sine albedine? 

Quapropter ubicumque in inferno esset humilis, necessario esset humilitas. Constat etiam 

quod eodem quo deus est deus, homo est divinus analogice. Nec enim quis est divinus sine 

deo, sicut nec albus sine albedine. (LW V, S. 325,1-9) [Quero-Sánchez, S. 392-94, Anm. 

xxxvi-xxxviii] [26.6.05] 
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Quartusdecimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 27; Anm. 14) 

Bonus homo debet sic conformare voluntatem suam voluntati divine, quod 

ipse velit quicquid Deus vult. Quia Deus vult aliquo modo me pecasse, 

nollem ego quod ego peccata non commisissem, et hec est vera penitentia. 

Der gute Mensch soll seinen Willen so dem göttlichen Willen angleichen, 

daß er selber alles will, was Gott will: Weil nun Gott in gewisser Weise will, 

daß ich gesündigt habe, so wollte ich nicht, daß ich keine Sünden 

begangen hätte, und das ist wahre Buße. 

LW 5, Ed. S. 598,56 - 598,59, Laurent, S. 439 f.; Quint, Ü. S. 452 

 

VOTUM  

XXVIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 14) 

Item scribit bonus homo debet sic conformare voluntatem suam voluntati divine quod ipse 

velit qui[c]quid Deus vult. Et quia Deus vult aliquomodo me peccasse, nollem ego quod ego 

peccata non comisissem, et hec est vera penitencia. 

Ebenso schreibt er, daß der gute Mensch seinen Willen so dem göttlichen Willen angleichen 

soll, daß er das, was auch immer Gott will, selbst will. Und da Gott will, daß ich auf 

irgendeine Weise gesündigt habe, würde ich nicht wollen, die Sünden nicht begangen zu 

haben, und darin besteht die wahre Buße. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 12] 

 

 

Anmerkung zum vierzehnten Artikel 

Buch der göttlichen Tröstung: 

  Ein sôgetân mensche ist sô einwillic mit gote, daz er allez daz wil, daz got wil und in der 

wîse, sô ez got wil. Und dar umbe, wan got etlîche wîs wil, daz ich ouch sünde hân getân, sô 

enwölte ich niht, daz ich sie niht enhæte getân, wan sô gewirdet gotes wille 'in der erden', 

daz ist in missetât, 'als in dem himel', daz ist in woltât. Sô wil der mensche gotes durch got 

enbern und von gote durch got gesundert sîn, und daz ist aleine rehtiu riuwe mîner sünden; 
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sô ist mir sünde leit âne leit, als got hât leit aller bôsheit âne leit. Leit und meistez leit hân ich 

umbe sünde, wan ich entæte niht sünde umbe allez, daz geschaffen oder geschepfelich ist, 

ob joch tûsent werlte êwiclîche möhten wesen, doch âne leit. (DW 5, S. 22,5-14) - [Buch der 

göttl. Tröstung (QUINT) V 22,5-8.10: App. VI., LW V, S. 607] 

  Ein solcher Mensch ist so einwillig mit Gott, daß er alles das will, was Gott will und in der 

Weise, wie es Gott will. Und darum, da Gott in gewisser Weise will, daß ich auch Sünde 

getan habe, so wollte ich nicht, daß ich sie nicht getan hätte, denn so geschieht Gottes Wille 

»auf Erden«, das ist in Missetat, »wie im Himmel«, das ist im Rechthandeln. In solcher 

Weise will der Mensch Gott um Gottes willen entbehren und von Gott um Gottes willen 

geschieden sein, und das ist allein rechte Reue meiner Sünden; so ist mir die Sünde leid 

ohne Leid, wie Gott alles Böse leid ist ohne Leid. Leid und das größte Leid habe ich wegen 

der Sünde - denn ich täte um alles, was geschaffen oder erschaffbar ist, auch wenn es in 

Ewigkeit tausend Welten geben könnte, keine Sünde -, jedoch ohne Leid. (DW 5, S. 477 f.) 

[27.6.05] 
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Quintusdecimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 28; Anm. 15) 

Si homo commisisset mille peccata mortalia, si talis homo esset recte 

dispositus, non deberet velle se ea non commisisse. 

Wenn ein Mensch tausend Todsünden begangen hätte, und es wäre ein 

solcher Mensch in rechter Verfassung, so dürfte er nicht wünschen, er hätte 

sie nicht begangen. 

LW 5, Ed. S. 598,60 - 598,61, Laurent, S. 440; Quint, Ü. S. 452 

 

 

VOTUM  

XXVIIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 15) 

Item predicavit, si homo comisisset mille peccata mortalia, si talis homo esset recte 

dispositus, non deberet velle se non comisisse. 

Er hat ebenso gepredigt: Hätte ein Mensch tausend Totsünden begangen, und wäre solch 

ein Mensch in rechter Verfassung, so dürfte er nicht wollen, sie nicht begangen zu haben. 

- 108 

|130r| Hoc duos articulos, prout eorum verba sonant, hereticos reputamus, quia 

respectu eius debemus voluntatem nostram conformare divine quod Deus vult et cuius Deus 

est actor. Igitur si in eo quod Deus permittit, debemus eius permissioni conformare 

voluntatem nostram, ut hoc velimus, sequitur quod Deus velit culpam et sit actor culpe; quod 

est hereticum. 

  2° quia si debet quis velle quod Deus permittit, tunc quando actu peccat et Deus permittit 

eum peccare, debet velle peccare. Hoc autem est hereticum, quia dum vult et agit quod 

debet velle et agere non peccat. Igitur homo peccando, non peccaret, et Deus puniendo 

peccatorem volentem et agentem quod debet, esset iniustus; quod est hereticum. 

Diese beiden Artikel (15) erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, da wir ihnenzufolge 

unseren Willen dem göttlichen angleichen sollen, i.e. dem, was Gott will, und was Gott selbst 

tut. Wenn wir also (auch) in dem, was Gott zuläßt, seinem Zulassen unseren Willen 

angleichen sollen, so daß wir das wollen, folgt, daß Gott (auch) den schuldhaften Akt will, 

und ihn tut, was (ja) häretisch ist. 
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  Zweitens: Wenn jemand wollen soll, was Gott zuläßt, dann soll er (auch) beim Begehen 

einer Sünde, wo Gott zuläßt, daß er sündigt, sündigen wollen. Dies ist aber häretisch, denn 

solange er will und tut, was er wollen und tun soll, sündigt er nicht. (Aus dem Artikel würde) 

folgen, daß der Mensch im Sündigen nicht sündige, und daß Gott dadurch, daß er den 

Sündiger bestrafe, der wolle und tue, was er solle, ungerecht sei, was (ja) häretisch ist. 

- 109 

Item cum dicit quod hec est vera penitencia scilicet nolendo non comisisse peccata, que 

fecit, est dictum hereticum, quia hoc est negare veram penitenciam, que est mala preterita 

plangere; unde sic aufertur dolor et contricio de peccatis comissis, quia de hoc quod quis vult 

se comisisse, quamdiu vult, non dolet nec sibi displicet quod comisit; quod est hereticum et 

contra scripturam ac determinacionem ecclesie sentire de sacramento penitencie. 

Ebenso: Wenn er sagt, daß die wahre Buße darin bestehe, daß man nicht wolle, die Sünde, 

die man begangen habe, nicht begangen zu haben, ist das Gesagte häretisch, denn dies 

bedeutet, die wahre Buße zu leugnen, die darin besteht, das vergangene Übel zu bedauern. 

Von daher: Wenn es so ist, wie der Artikel besagt, so nimmt man den Schmerz und die Reue 

über die begangenen Sünden weg, denn über das, was einer begangen haben will, 

empfindet er, solange er es will, keinen Schmerz, und es mißfällt ihm auch nicht, was er 

begangen hat. Diese Meinung ist (aber) häretisch und steht im Widerspruch zu der Heiligen 

Schrift und den Bestimmungen der Kirche über das Sakrament der Buße. 

- 110 

Istos articulos verificat, quia secundum Augustinum Deus non permitteret hominem 

peccare nisi per iusticiam ordinaret peccatum ad sui honorem. Unde homo perfectus sciens 

quia Deus voluit et vult eum peccasse, vult ipse homo amando honorem Dei se peccasse 

nec vellet peccare pro omni quod est citra Deum; scit eciam quod Deus non permitteret eum 

peccare nisi pro suo meliori. 

Diese Artikel will er damit begründen, daß Gott, wie Augustinus sagt, nicht zulassen würde, 

daß ein Mensch sündigt, wenn er nicht durch die Gerechtigkeit die Sünde zu seiner Ehre 

hinordnen würde. Es folge: Der vollkommene Mensch, der weiß, daß Gott gewollt hat und 

will, daß er gesündigt hat, will selbst, da er Gottes Ehre liebt, gesündigt haben, und würde 

aber nicht für etwas Geringeres als Gott, was auch immer es sei, nicht sündigen wollen; (16) 

er weiß auch, daß Gott nicht zulassen würde, daß er sündigt, wenn dies nicht zu seinem 

Besseren wäre. 

- 111 

Hec non excusant sed accusant, quia certum est quod Deus non permitteret te peccare 

nisi peccatum per iusticiam ordinaret ad melius et ad honorem Dei. Igitur si propter hoc homo 

iustus debet velle se peccasse eadem racione homo iustus debet velle se peccare, cum actu 

peccat, quia scit quod Deus peccatum ad honorem sui per iusticiam ordinabit. Dicere autem 

quod homo iustus debet velle peccare est hereticum. 

http://www.eckhart.de/autoren.htm#August
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Dadurch wird er aber nicht entschuldigt, sondern beschuldigt, denn es ist sicher so, daß Gott 

nicht zulassen würde, daß du sündigst, wenn er nicht durch die Gerechtigkeit die Sünde zum 

Besseren und zur Ehre Gottes hinordnen würde. Es folgt (dann aber): Wenn der gerechte 

Mensch deswegen wollen soll, gesündigt zu haben, so soll aus demselben Grund der 

gerechte Mensch (auch) beim Begehen der Sünde sündigen wollen, da er weiß, daß Gott die 

Sünde durch die Gerechtigkeit zu seiner Ehre hinordnen wird. Es ist (aber) häretisch zu 

sagen, daß der gerechte Mensch soll sündigen wollen. 

- 112 

Item dicit Deum velle hominem peccasse, quia permisit. Igitur Deus vult hominem peccare, 

quando actu permittit et sic Deus est actor peccati, quia non minus Deus vult, quando actu 

permittit quam quando permisit. 

Ebenso sagt er: Es ist Gottes Wille, daß der Mensch gesündigt hat, weil er es zugelassen 

hat. Daraus folgt (aber): Es ist Gottes Wille, daß der Mensch sündigt, wenn er es beim 

Begehen der Sünde zuläßt, und somit (folgt aber auch), daß Gott die Sünde tut, da Gott es 

nicht weniger dann will, wenn er es beim Begehen zuläßt, als wann er es zuließ. 

- 113 

Item dicit honorem Dei in comissione peccati intendere peccatorem et quod debet velle 

peccatum homo iustus non pro aliqua re citra Deum ac si pro ipso Deo esset peccatum 

comissum volendum; que sunt heretica. Et licet Deus iusta voluntate permittat hominem 

peccare, iniusta tamen et perversa voluntate homo peccat, ut Deus Iudeos permisit iusta 

voluntate occidere Christum, quem ipsi iniqua voluntate occiderunt. Iusta eciam voluntate 

Deus permittit te uti libero arbitrio, quo tu mala voluntate uteris ad peccandum. Unde ibi non 

est conformitas voluntatum, quia voluntas Dei est respectu boni et iusti, voluntas vero 

peccatoris est respectu mali et iniusti. 

Ebenso sagt er, daß der Sünder beim Begehen der Sünde Gottes Ehre im Sinne habe, und 

daß der gerechte Mensch die Sünde wollen solle, nicht für irgendetwas Geringeres als Gott, 

gerade als ob man um Gottes willen wollen solle, die Sünde begangen zu haben. Dies ist 

(aber) häretisch. Und obwohl Gott durch seinen gerechten Willen zuläßt, daß der Mensch 

sündigt, sündigt der Mensch dennoch durch seinen (eigenen) ungerechten und verkehrten 

Willen, so wie Gott durch seinen gerechten Willen zuließ, daß die Juden Christus töteten, 

den sie ihrerseits (aber) durch ihren (eigenen) ungerechten Willen töteten. Durch seinen 

gerechten Willen läßt Gott es auch zu, wenn du deine freie Willkür in schlechter Absicht zum 

Sündigen gebrauchst. Daraus ist nicht zu folgen, daß es hier eine Angleichung beider Willen 

gebe, denn Gottes Willen ist auf das Gute und Gerechte gerichtet, der des Sünders aber auf 

das Schlechte und Ungerechte. 

LW 5, Ed. S. 589,6 - 590,18; Pelster, S. 1123,32 - 1124,38; Quero-Sanchez, Ü. S. 378,19 - 382,14 
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Anmerkung zum fünfzehnten Artikel 

 
  Dieser Artikel konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Eine ähnliche Aussage findet man 

in den 

Erfurter Reden: 

  Jâ, der rehte wære gesetzet in den willen gotes, der ensölte niht wellen, diu sünde, dâ er în 

gevallen was, daz des niht geschehen wære; niht alsô, als ez wider got was, sunder als 

verre als dû dâ mite bist gebunden ze mêrer minne und bist dâ mite genidert und 

gedêmüetiget, als daz aleine, daz er wider got hât getân. (DW 5, S. 233,4-8) 

  Ja, wer recht in den Willen Gottes versetzt wäre, der sollte nicht wollen, daß die Sünde, in 

die er gefallen, nicht geschehen wäre. Freilich nicht im Hinblick darauf, daß sie gegen Gott 

gerichtet war, sondern, sofern du dadurch zu größerer Liebe gebunden und du dadurch 

erniedrigt und gedemütigt bist, also nur deshalb nicht, weil er gegen Gott gehandelt hat. 

(Quint, 71 f.; DW 5, S. 517) [29.6.05] 
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Sextusdecimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 10; Anm. 16) 

Deus proprie non precipit actum exteriorem. 

Gott befiehlt nicht ausdrücklich das äußere Werk. 

LW 5, Ed. S. 598,62 - 598,62, Laurent, S. 440; Quint, Ü. S. 452 

 

VOTUM  

Xus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 16) 

Deus proprie non precipit aetum exteriorem. 

Im eigentlichen Sinne beziehen sich Gottes Gebote nicht auf den äußeren Akt. 

LW 5, Ed. S. 576,8 - 576,9; Pelster, S. 1114,5 - 1114,6; Quero-Sanchez, Ü. S. 350,9 - 350,9 

 

 

Anmerkung zum sechzehnten Artikel 

Liber parabolarum Genesis: 

  Primo, quod deus non praecipit proprie actum exteriorem, cum ille posset impediri. (LW I/1, 

n. 165, S. 634,11-12) - [App. VI., LW V, S. 607 macht hier eine falsche Zeilenangabe] 

  Erstens, daß Gott den äußern Akt nicht eigentlich gebietet, da dieser gehindert werden 

kann. [29.6.05] 

 

  

http://www.eckhart.de/votum.htm#S10
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http://www.eckhart.de/wgabe.htm#LW11
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http://www.eckhart.de/version.htm#6.3


 
56 

 

Decimusseptimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 11; Anm. 17) 

Actus exterior non est proprie bonus nec divinus, nec operatur ipsum Deus 

proprie nec parit. 

Das äußere Werk ist nicht eigentlich gut und göttlich, und Gott wirkt und 

gebiert es nicht eigentlich. 

LW 5, Ed. S. 598,63 - 598,64, Laurent, S. 440; Quint, Ü. S. 452 

 

VOTUM  

XIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 17) 

Aetus exterior non est proprie bonus neque divinus nec operatur ipsum Deus proprie neque 

parit. 

Der äußere Akt ist im eigentlichen Sinne weder gut noch göttlich, noch wird er im 

eigentlichen Sinne von Gott vollbracht und gezeugt. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 48] 

LW 5, Ed. S. 576,10 - 576,11; Pelster, S. 1114,7 - 1114,9; Quero-Sanchez, Ü. S. 350,10 - 350,12 

 

 

Anmerkung zum siebzehnten Artikel 

Liber parabolarum Genesis: 

  Secundo, quod actus exterior non est proprie bonus neque divinus, neque ipsum operatur 

deus proprie neque parit. (LW I/1, n. 165, S. 635,3-4) - [In Gen. II n. 165, LW I/1 p. 635,3-5: 

App. VI., LW V, S. 607 - der Folgesatz (Zeile 5) steht allerdings nicht in der Bulle] 

  Zweitens (erhellt daraus), daß der äußere Akt nicht eigentlich gut noch göttlich ist und daß 

Gott ihn nicht eigentlich wirkt noch zeugt. [29.6.05] 
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Decimusoctavus articulus 

(Vgl. Votum Art. 12; Anm. 18) 

Afferamus fructum actuum non exteriorum, qui nos bonos non faciunt, sed 

actuum interiorum, quos pater in nobis manens facit et operatur. 

Laßt uns nicht die Frucht äußerer Werke bringen, die uns nicht gut machen, 

sondern innerer Werke, die der Vater, in uns bleibend, tut und wirkt. 

LW 5, Ed. S. 599,65 - 599,67, Laurent, S. 440; Quint, Ü. S. 452 

 

VOTUM  

XIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 18) 

Item vult dicere, quod fructum afferamus actuum non exteriorum, qui nos bonos non faciunt, 

sed interiorum, quos pater in nobis manens facit et operatur. 

Ebenso meint er, daß wir nicht durch die äußeren Akte, die uns nicht gut machen, fruchtbar 

sind, sondern durch die inneren, die der Vater in uns bleibend tut und vollzieht. 

LW 5, Ed. S. 576,12 - 576,14; Pelster, S. 1114,10 - 1114,13; Quero-Sanchez, Ü. S. 350,13 - 350,15 

 

 

Anmerkung zum achtzehnten Artikel 

Johannes - Kommentar: 

  Secundo vult dicere quod fructum afferamus actuum non exteriorum, qui nos bonos non 

faciunt, sed actuum interiorum quos pater in nobis manens facit et operatur. (LW III, n. 646, 

S. 561,9-10) 

  Zweitens will er sagen, wir sollen Frucht nicht der äußeren Werke bringen, die uns nicht gut 

machen, sondern der inneren Werke, die der Vater, der in uns bleibt, tut und wirkt [29.6.05] 
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Decimusnonus articulus 

(Vgl. Votum Art. 13; Anm. 19) 

Deus animas amat, non opus extra. 

Gott liebt die Seelen, nicht das äußere Werk. 

LW 5, Ed. S. 599,68 - 599,68, Laurent, S. 440; Quint, Ü. S. 452 

 

VOTUM  

XIIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 19) 

Item quod Deus animas amat, non opus extra. 

Ebenso: Gott liebt die Seelen, nicht das äußere Werk. 

- 46 

Istos articulos, ut verba sonant, hereticos reputamus. Nam Deus proprie precipit: sic 

luceant opera vestra eoram hominibus. Mt. V|16: Proprie precipit Ysa[ias LIIII [58,7]: "Frange 

esurienti". Proprie precipit non solum actum interiorem: "Non concupisces rem proximi, non 

uxorem (6), sed proprie precipit aetum exteriorem [Ex. 20,15,14]: "Non furtum facies; non 

mecaberis". Item [Ex. 20,12]: "Honora patrem et matrem", et infinita leguntur in scriptura, in 

quibus proprie et expresse Deus precipit actum exteriorem. 

Diese Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch. Denn im eigentlichen Sinne 

gebietet Gott: So sollen eure Werke vor den Menschen leuchten (Mt. 5, 16); im eigentlichen 

Sinne gebietet er: Teile an die Hungrigen dein Brot aus (Jes. 58, 7). Im eigentlichen Sinne 

gebietet er nicht nur den inneren Akt: Du sollst danach, was deinem Nächsten gehört, nicht 

verlangen, nach seiner Frau nicht verlangen (Ex. 20, 17), sondern im eigentlichen Sinne 

gebietet er (auch) den äußeren Akt: Du sollst nicht stehlen (Ex. 20, 15); Du sollst nicht die 

Ehe brechen (Ex. 20, 14); ebenso: Ehre deinen Vater und deine Mutter (Ex. 20, 12). Und in 

der Heiligen Schrift findet man unendlich viele weitere Gebote, in denen Gott im eigentlichen 

Sinne und ausdrücklich den äußeren Akt gebietet. 

- 47 

Item cum precepta sint de actibus bonis negare omnino bonitatem proprie in actu exteriori, 

quem Deus precipit, est male et contra veritatem scripture, que elemosinas, oraciones, 

ieiunia tanquam proprie bona laudat. Unde de effusione unguenti dicit dominus. Mt. XXVI|10: 

"Bonum opus operata est in me", denuo "fides sine operibus mortua est" [Jac. 2,17]. 
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Ebenso: Da die Gebote sich auf die guten Akte beziehen, stellt die Aussage, es sei 

überhaupt keine Gutheit im eigentlichen Sinne im äußeren Akt, etwas Böses dar, da Gott 

diesen (ja) gebietet. Sie steht auch im Widerspruch zur Wahrheit der Heiligen Schrift, die (ja) 

Almosen, Gebete, Fasten (und dgl.) als Gutes im eigentlichen Sinne preist. Daher sagt der 

Herr über das Gießen der Salbe: Sie hat ein gutes Werk an mir getan (Mt. 26, 10), und noch 

einmal: Der Glaube ist ohne Werke tot (Jak. 2, 17). 

- 48 

Item dicere quod Deus non operetur proprie actum exteriorem est hereticum et nega<n>t 

Deum omnium causam esse contra illud Johannis 1|3: "Omnia per ipsum facta". 

Ebenso: Zu sagen, daß Gott den äußeren Akt im eigentlichen Sinne nicht vollbringt, ist 

häretisch und leugnet, daß Gott die Ursache von allem sei, gegen Joh. 1, 3: Alles ist durch 

ihn geworden. 

- 49 

Item Deus non solum vult fructum bonorum actuum interiorum, sed eciam exteriorum, quos 

precipit, ut dictum est. Unde non omnes, qui dicunt: "Domine, domine intrabunt regnum 

celorum, sed qui faciunt" (7) et cetera. Et Deus amat non solum animas, sed bona opera, 

que acceptat. 

Ebenso: Gott will nicht nur die Frucht der guten inneren Akte, sondern auch die der äußeren, 

die er (ja auch) gebietet, wie gesagt wurde. Daher: Nicht jeder, der sagt: 'Herr! Herr!' wird in 

das Himmelreich kommen, sondern nur, wer (den Willen meines Vaters im Himmel) erfüllt 

usw. (Mt. 7, 21). Und Gott liebt nicht nur die Seelen, sondern (auch) die guten Werke, welche 

er annimmt. 

- 50 

Istos articulos IIII verificat, quia Deus precipit actum exterriorem, sed non precipit 

proprie. Et quia actus exterior non habet bonitatem moralem sine actus interioris bonitate. 

Unde principalius vult Deus actum bonum interiorem quam exteriorem. 

Diese vier Artikel will er damit begründen, daß Gott den äußeren Akt (zwar) gebietet, 

aber nicht im eigentlichen Sinne gebietet; ebenso weil der äußere Akt nicht sittlich gut ist, 

wenn es der innere Akt nicht ist. Von daher will Gott in erster Linie den guten inneren Akt, 

mehr als den äußeren. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 124] 

- 51 

Quod Deus non precipiat proprie actum exteriorem est male dictum, quia Deus 

proprie precipit que in preceptis decalogi continentur. Et tamen quedans precepta 

sunt de actu exteriori, ut dictum est. 
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Es ist aber eine mißverständliche Formulierung, wenn man sagt, Gott gebiete den 

äußeren Akt im eigentlichen Sinne nicht, da Gott im eigentlichen Sinne gebietet, was 

in den Zehn Geboten enthalten ist. Und einige Gebote betreffen freilich den äußeren 

Akt, wie gesagt wurde. 

- 52 

Et licet actus exterior non sit meritorius sine caritate et principalius intendatur actus 

interior, tamen male dicitur quod non debeamus per se intendere actum exteriorem, 

cum Deus exteriorem acceptet et remuneret, ut patet in Cornelio, Actuum primo [10°], 

immo affectus interior non sufficit nisi [l. ubi] opus est exteriori. Unde non omnes, qui 

dicunt: "Domine, domine" etc. [Matth. 7,2]. 

Und obwohl der äußere Akt ohne die Liebe nicht verdienstvoll ist, und in erster Linie 

eher der innere Akt erstrebenswert ist, ist es dennoch eine mißverständliche 

Formulierung, wenn man sagt, man solle den äußeren Akt an sich nicht erstreben, wo 

doch Gott den äußeren Akt annimmt und vergilt, wie aus dem Fall des Cornelius 

erhellt (Apg. 10, 4). Ja sogar: Der innere Gemütszustand genügt nicht, wenn er nicht 

vom äußeren Werk begleitet wird. Daher: Nicht jeder, der sagt: 'Herr!, Herr!' usw (Mt. 

7, 2). 

LW 5, Ed. S. 576,15 - 577,19; Pelster, S. 1114,14 - 1115,10; Quero-Sanchez, Ü. S. 350,16 - 352,32 

 

 

Anmerkung zum neunzehnten Artikel 

Sapientia - Kommentar: 

  Tertio ait: amas animas, non opus extra. (LW II, n. 226, S. 561,1) 

  Drittens heißt es: "du liebst die Seelen", nicht das äußere Werk. 

Tractatus 17: 

  Wan got siht niht an, waz diu were sint, denne alleine, waz diu minne sî unde diu andâht 

unde daz gemüete in den werken. (Pfeiffer, Deutsche Mystiker, Teil II, S. 683,34-36) 

[Laurent, p. 440, not. 92] [29.6.05] 
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Vicesimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 17; Acta n. 58; Anm. 20) 

Quod bonus homo est unigenitus filius Dei. 

Der gute Mensch ist der eingeborene Sohn Gottes. 

LW 5, Ed. S. 599,69 - 599,69, Laurent, S. 440; Quint, Ü. S. 452 

 

VOTUM  

XVIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 20; Acta n. 58) 

Item predicavit quod bonus homo est unigenitus filius Dei. 

Er hat ebenso gepredigt, daß der gute Mensch der eingeborene Sohn Gottes ist. 

LW 5, Ed. S. 580,10 - 580,11; Pelster, S. 1117,1 - 1117,2; Quero-Sanchez, Ü. S. 358,23 - 358,24 

 

 

Anmerkung zum zwanzigsten Artikel 

In dieser Form ist der Satz bei Eckhart nicht bezeugt. Einen ähnlichen Satz findet man aber 

im 

Buch der göttlichen Tröstung: 

  Noch spriche ich vürbaz ze dem dritten mâle, daz ein guot mensche, als verre er guot ist, 

hât gotes eigenschaft niht aleine dar ane, daz er minnet und würket allez, daz er minnet und 

würket, durch got, den er dâ minnet und durch den er würket, sunder er minnet und würket 

ouch durch sich selben, der dâ minnet; wan, daz er minnet, daz ist got-vater-ungeborn, der 

dâ minnet, ist got-sun-geborn. Nû ist der vater in dem sune und der sun in dem vater. Vater 

und sun sint ein. (DW 5, S. 44,21-27) 

  Überdies sage ich weiterhin zum dritten, daß ein guter Mensch, soweit er gut ist, Gottes 

Eigenheit hat nicht allein darin, daß er alles, was er liebt und wirkt, liebt und wirkt um Gottes 

willen, den er da liebt und um dessentwillen er wirkt, sondern er, der da liebt, liebt und wirkt 

auch um seiner selbst willen; denn, was er liebt, das ist der ungeborene Gott-Vater, wer da 

liebt, ist der geborene Gott-Sohn. Nun ist der Vater im Sohn und der Sohn im Vater. Vater 

und Sohn sind Eins. (DW 5, S. 488) [Quero-Sanchéz, S. 389, Anm. xxvi] [30.6.05]   
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Vicesimusprimus articulus 

(Vgl. Votum Art. 18; Acta n. 58; Anm. 21) 

Homo nobilis est ille unigenitus filius Dei, quem pater eternaliter genuit. 

Der »edle Mensch« ist jener eingeborene Sohn Gottes, den der Vater von 

Ewigkeit her gezeugt hat. 

LW 5, Ed. S. 599,70 - 599,71, Laurent, S. 440; Quint, Ü. S. 452 

 

VOTUM  

XVIIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 21; Acta n. 58) 

Item quod homo nobilis est ille unigenitus Dei filius, quem Deus pater eternaliter genuit. 

Ebenso (hat er gepredigt), daß der edle Mensch gerade der eingeborene Sohn Gottes ist, 

den der Vater von Ewigkeit her gezeugt hat. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 55, Proc. Col. II n. 87] 

- 67 

Hos duos articulos, ut sonant, hereticos reputamus, quia quamvis bonus homo possit dici 

Dei filius per graciam adoptionis, tamen hereticum est dicere quod aliquis bonus homo sit 

unigenitus Dei filius, nisi solus ille, de quo dicitur Jo|hannis 1 |18: "Unigenitus Dei filius 

ennarravit vobis". Immo Christus secundum humanam naturam non dicitur unigenitus, sed 

primogenitus in multis fratribus, Ro. VIII |20. Quia secundum Augustinum in divina natura non 

hahet fratres, dicitur unigenitus, sed quia in natura humana habet fratres non dicitur 

unigenitus, sed primogenitus propter excellenciam gracie et donorum. 

  Hereticum est eciam dicere quod bonus homo sit, quem Deus eternaliter genuit, quia per 

hoc ponitur homo ab eterno, si sit genitus eternaliter secundum humanitatem. 

Diese beiden Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, denn: Obwohl der gute 

Mensch Sohn Gottes durch die Gnade der Annahme an Sohnes Statt genannt werden darf, 

ist es dennoch häretisch zu sagen, daß irgendein guter Mensch der eingeborene Sohn 

Gottes sei. Nur der, von dem es in Joh. 1, 18 heißt: Der eingeborene Sohn Gottes hat Kunde 

gebracht, darf so genannt werden. Nicht einmal Christus wird seiner menschlichen Natur 

nach der Eingeborene, sondern (nur) der Erstgeborene von vielen Brüdern genannt (Röm 8, 

29). Weil er, wie Augustinus sagt, seiner göttlichen Natur nach keine Brüder hat, wird er der 

Eingeborene genannt, da er aber seiner menschlichen Natur nach Brüder hat, wird er nicht 

der Eingeborene, sondern - wegen seines Hervorragens an Gnade und Gaben - der 

Erstgeborene genannt. 
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  Es ist auch häretisch zu sagen, der gute Mensch sei (gerade) der, den Gott von Ewigkeit 

her gezeugt habe, denn: Nimmt man an, der Mensch sei seiner Menschlichkeit nach von 

Ewigkeit her gezeugt worden, so gesteht man ihm dadurch das ewige Sein zu. 

- 68 

Istos duos articulos dictus magister, ut sonant, dicit erroneos, sed eas verificat 

dicens quod idem est Dei filius unigenitus in trinitate et quo omnes fideles filii Dei sunt per 

adopcionem. 

Diese beiden Artikel hält (auch) der genannte Magister (selbst) dem Wortlaut nach für 

irrtümlich, versucht sie aber zu begründen, indem er sagt, der eingeborene Sohn Gottes 

in der Trinität ist zugleich der, durch den alle Gläubigen Söhne Gottes durch die 

Annahme an Sohnes Statt sind. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 133] 

- 69 

Hoc quidem verum est quod idem est Dei filius unigenitus, qui a patre eternaliter 

genitus et per quem sumus filii adopcionis et coheredes. Sed istud nichit facit ad 

verificationem articuli, ut bonus homo possit dici unigenitus Dei filius a patre 

eternaliter genitus secundum quod homo, sicut articulorum verba sonant, quorum 

intellectum sequens articulus ostendit. 

Das ist zwar wahr, daß der eingeborene Sohn Gottes, der vom Vater von Ewigkeit 

her gezeugt worden ist, und der, durch den wir Söhne durch die Annahme an Sohnes 

Statt und Miterben sind, ein und derselbe Sohn ist, trägt aber nichts zur Begründung 

des Artikels bei, nach dem der gute Mensch qua Mensch der eingeborene Sohn 

Gottes, der vom Vater ewig gezeugt worden ist, genannt werden dürfe, was (ja) die 

Artikel dem Wortlaut nach besagen, deren (eigentliche) Bedeutung der folgende 

Artikel zeigt. 

LW 5, Ed. S. 580,12 - 581,6; Pelster, S. 1117,3 - 1117,27; Quero-Sanchez, Ü. S. 358,25 - 360,21 

 

 

Acta n. 58 

Im folgenden gebe ich den Text aus den Responsiones decem q. 1, concl. 2 zu den Artikeln 

17 und 18, 19, 21, 22 und 23 (der 20. Artikel wird nur zitiert - die ersten beiden und 21 vgl. J. 

Koch, S. 337 f.; die letzten zwei hier der Vollständigkeit halber) nach der vorläufigen 

kritischen Edition (Handschrift: Freiburg / Schweiz, Cordeliers 26, f. 34r – 69v) und 

Übersetzung von K. H. Witte: 
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Hec tria corollaria deducit dominus Benedictus cum conclusione in articulis Eckardi, art 17 ad 

23 diffuse. 

  [1] Ex his sequitur primo quod articulus 17 Eckardi est hereticus et erroneus quo dicit: 

"Bonus homo est vnigenitus filius dei." 

  [2] Secundo idem de 18 eius quo dicit: "Homo nobilis est ille vnigenitus filius dei quem pater 

aeternaliter genuit." 

  Quos articulos volens declarare et ad eos respondere [Eckardus] sic dixit: "Dicendum ad 

istos duos articulos quod secundum intellectum falsum et imaginationem omnino stulti sunt 

et erronei, puta quod homo bonus et nobilis sit ipse filius unigenitus in trinitate. Sed verum 

est quod isti non sapiunt quod ipse idem unigenitus filius in trinitate beatus est quo omnes 

fideles filii dei sunt per adoptionem. Non enim est alius filius in trinitate et alius, quis nescio, 

quo nos sumus filii dei filio coheredes; sicut uno sigillo formantur multae membranae et ab 

una facie generantur species sive imagines plurium speculorum. Aliud sentire videtur 

ignorantia popularis. Nec enim sibi ipse in nobis dividitur, cum sit verus deus qui utique est 

unus in omnibus." Haec Eckardus.  

Diese drei Corollarien zusammen mit der übergeordneten Conclusio entwickelt Papst 

Benedikt [XII] in [seinem Kommentar zu] den Artikeln Eckharts, art. 17-22, ausführlich. 

  Aus seiner Stellungnahme folgt erstens, dass der Artikel 17 [Bulle Art. 20] Eckharts 

häretisch und irrig ist, sofern er sagt: "Der gute Mensch ist Gottes eingeborener Sohn." 

  Zweitens zu Eckarts 18. Artikel [Bulle Art. 21], wo es heißt: "Der edle Mensch ist jener 

eingeborene Sohn Gottes, den der Vater in Ewigkeit gezeugt hat." 

  Um diese Artikel zu erklären und [auf deren Inkriminierung] zu antworten, hat Eckhart 

gesagt: "Zu diesen zwei Artikeln ist zu sagen, dass sie entsprechend dem falschem 

Verständnis [der Ankläger] und deren Vorstellung gänzlich töricht und irrig sind, nämlich, 

dass der gute und edle Mensch selbst der eingeborene Sohn in der Trinität wäre. Vielmehr 

ist wahr, was jene nicht verstehen, dass dieser eingeborene Sohn selbst in der Trinität der 

Selige ist, durch den alle Gläubigen per Adoption Söhne Gottes sind. Es gibt nämlich nicht 

den einen Sohn in der Trinität und einen anderen - ich weiß nicht wer -, durch den wir Söhne 

Gottes sind, dem Sohn gleiche Erben, so, wie durch ein Siegel viele Pergamente geprägt 

werden und wie von einem Gesicht die Spiegelungen oder Bilder in vielen Spiegeln erzeugt 

werden. Etwas anderes zu meinen erscheint [mir, Eckhart] als eine verbreitete Unkenntnis; 

denn er muß sich nicht in uns aufteilen, da er wahrer Gott ist, der [zugleich] durchaus einer in 

allen ist." So weit Eckhart. 

 

 

Anmerkung zum einundzwanzigsten Artikel 

Predigt 14: 

  nochtant in genoeget den edelen oitmoedegen mynschen da myt neit, dat hey der eynege 

geboren sun is, den der vader ewenclichen geboren hait, hey in wylt och vader syn inde 

treden in de selue gelicheit der eweger vaderschafft inde geberen den, van dem ich [ewen] 

Ewenclichen geboren byn. (DW 1, S. 239,4-7) - [Pr. 14 (QUINT) I 239,4: App. VI., LW V, S. 

607] 
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  Gleichviel genügt es dem edlen, demütigen Menschen nicht damit, daß er der eingeborene 

Sohn ist, den der Vater ewig geboren hat: er will auch Vater sein und in dieselbe Gleichheit 

mit der ewigen Vaterschaft eintreten und den gebären, von dem ich ewig geboren bin. (DW 

1, S. 487) 

  Wie man sieht, stimmt der Text des zweiten Zensors (RS. II art. 34) genauer zum 

deutschen Text unserer Predigt als der des ersten. (RS. $ II 4 art. 2) [Quint, DW 1, S. 239, 

Anm. 3] [30.6.05] 
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Vicesimussecundus articulus 

(Vgl. Votum Art. 19; Acta n. 58; Anm. 22) 

Pater generat me suum filium et eundem filium. Quicquid Deus operatur, 

hoc est unum; propter hoc generat ipse me suum filium sine omni 

distinctione. 

Der Vater zeugt mich als seinen Sohn und als denselben Sohn. Was immer 

Gott wirkt, das ist Eines; darum zeugt er mich als seinen Sohn ohne allen 

Unterschied. 

LW 5, Ed. S. 599,72 - 599,74, Laurent, S. 441; Quint, Ü. S. 453 

 

VOTUM  

XIXus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 22; Acta n. 58) 

|127v| Item dicit quod pater generat me suum filium et eundem filium. Quidquid Deus 

operatur hoc est unum; propter hoc generat me ipse suum filium sine omni distinccione. 

Ebenso sagt er, daß der Vater mich als seinen Sohn und als denselben (einen} Sohn zeuge. 

Was immer Gott wirke, das sei Eines: Deswegen zeuge er mich als seinen Sohn, ohne jeden 

Unterschied. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 53, Proc. Col. II n. 98] 

- 71 

Hunc articulum, ut sonat, hereticum reputamus sicut precedentes, quia ponit quod Deus 

genuit istum loquentem et secundum dictos articulos quemcunque bonum hominem filium 

suum et eundem cum unitate, absque aliqua distinccione. Et racio, quam adducit, est 

heretica, quia quidquid Deus operatur est unum et ita omnia creata sunt unum absque 

distinccione quod hereticum et absurdum est. 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, ebenso wie die 

vorangegangenen, denn er besagt, daß Gott den, der (dies) spricht, sowie - gemäß den 

vorangegangenen Artikeln - jeden guten Menschen als seinen Sohn und als denselben einen 

Sohn, ohne irgendeinen Unterschied, gezeugt habe. Auch der Grund, den er vorbringt, ist 

häretisch, nämlich daß was immer Gott wirke, Eines sei, und somit alle geschaffenen Dinge 

Eines, ohne Unterschied seien. Dies ist (aber) häretisch und unsinnig. 

- 72 
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Istum articulum verificat sicut precedentes scilicet quod ideo [l. in Deo] est filius absque 

omni distinccione, quem pater genuit in trinitate naturaliter et quem in nobis general per 

graciam, sicut uno sigillo firmantur multe membrane et una facie generantur multe 

ymagines plurium speculorum. 

Diesen Artikel will er wie die vorangegangenen begründen, nämlich damit, daß in Gott 

(nur der eine) Sohn ist, ohne jeglichen Unterschied, den der Vater durch Natur in der 

Trinität gezeugt hat und den er in uns durch Gnade zeugt, so wie mit einem einzigen 

Siegel viele Pergamentblätter bestätigt werden, und aus einer einzigen Figur viele Bilder 

in mehreren Spiegeln erzeugt werden. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 131, Proc. Col. II n. 99] 

- 73 

Sentencia vera est in se scilicet quod idem Dei filius a patre naturaliter genitus et per 

quem in filios Dei adoptamur. Nichil tamen facit ad propositum, quia licet idem sit 

unigenitus Dei filius in se et sit omnia indistinctus in se et a se, tamen non est idem 

cum omnibus filiis adopcionis nec omnes filii adopcionis sunt idem cum unigenito Dei 

filio et absque omni distinccione, ut articulus ponit, nec exempla valent ad hoc, quia 

figura propria sigilli quamvis sit una in se et indistincta a se, tamen non est illud idem 

cum omnibus membranis nec omnes membrane inter se. Et licet una sit facies 

hominis in se, que diversas ymagines causat in diversis speculis, non tamen est 

eadem cum illis ymaginibus nec ymagines inter se. Quare predicta nichil faciunt ad 

articulum verificandum. 

Der Satz: Es ist derselbe Sohn Gottes, der vom Vater durch Natur gezeugt worden 

ist, wie der, durch den wir als Söhne Gottes angenommen werden, ist zwar für sich 

betrachtet wahr, hat aber mit dem, worum es hier geht, nichts zu tun. Denn obwohl 

der eingeborene Sohn Gottes an sich derselbe ist und (somit) an sich und von sich 

selbst ganz ununterschieden ist, ist er dennoch weder mit allen an Sohnes Statt 

angenommenen Söhnen identisch, noch sind alle an Sohnes Statt angenommenen 

Söhne mit dem eigeborenen Sohn Gottes identisch und ohne jeglichen Unterschied, 

wie der Artikel besagt. Die Beispiele taugen auch nicht in dieser Hinsicht, denn 

obwohl die eigene Form eines Siegels an sich eine einzige und von sich selbst 

ununterschieden ist, ist dieses dennoch weder mit allen Pergamentblättern identisch, 

noch alle Pergamentblätter miteinander. Und obwohl es an sich eine einzige Figur 

eines Menschen ist, die verschiedene Bilder in verschiedenen Spiegeln wirkt, ist sie 

dennoch weder mit diesen Bildern identisch, noch die Bilder miteinander. Deshalb 

tragen die genannten Beispiele nichts zur Begründung des Artikels bei. 

LW 5, Ed. S. 581,7 - 582,4; Pelster, S. 1117,28 - 1118,13; Quero-Sanchez, Ü. S. 360,22 - 362,16 
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Acta n. 58 

[3] Item sumitur ex dictis contra eum in articulo 19 quo dixit: "Pater generat me filium suum et 

eundem filium; quidquid deus operatur hoc est unum. Propter hoc generat ipse me filium 

suum sine omni distinctione." Ad quem dixit: "Respondeo dicendo ut iam supra immedite in 

exemplis est dictum: Idem sine omni distincione vel […] filius quem pater generat in trinitate 

beata naturaliter, et esse quem generat per gratiam in omnibus filiis adoptionis; quam 

bonitatem dei et nostram dignitatem et perfectionem imbecilles oculi non capiunt noctuarum." 

Das kann ebenso aus den Worten [Benedikts] gegen ihn in Art. 19 [Bulle Art. 22] entnommen 

werden, wo Eckhart sagt: "Der Vater zeugt mich als seinen Sohn und als denselben Sohn. 

Alles was Gott wirkt, das ist eines. Deshalb zeugt er selbst mich als seinen eigenen Sohn 

ohne Unterschied." Zu diesem [Artikel] hat er gesagt: "Ich antworte, wie es schon unmittelbar 

zuvor in den Vergleichen gesagt worden ist: Ohne jeden Unterschied [ist] einerseits der 

Sohn, den der Vater als naürlichen Sohn in der heiligen Dreifaltigkeit zeugt, und andererseits 

das Sein, das er durch Gnade in allen Adoptivsöhnen erzeugt. Diese Güte Gottes und 

unsere Würde und Vollkommenheit erfassen die schwachen Nachteulenaugen nicht." 

 

 

Anmerkung zum zweiundzwanzigsten Artikel 

Predigt 6: 

  Der vater gebirt sînen sun âne underlâz, und ich spriche mêr: er gebirt mich sînen sun und 

den selben sun. Ich spriche mêr: er gebirt mich niht aleine sînen sun, mêr: er gebirt mich sich 

und sich mich und mich sîn wesen und sîn natûre. In dem innersten quelle dâ quille ich ûz in 

dem heiligen geiste, dâ ist éin leben und éin wesen und éin werk. Allez, waz got würket, daz 

ist ein; dar umbe gebirt et mich sînen sun âne allen underscheit. (DW 1, S. 109,7-110,2) - 

[Pr. 6 (QUINT) I 109,7-8.110,1-2: App. VI., LW V, S. 607] 

  Der Vater gebiert seinen Sohn ohne Unterlaß, und ich sage mehr noch: Er gebiert mich als 

seinen Sohn und als denselben Sohn. Ich sage noch mehr: Er gebiert mich nicht allein als 

seinen Sohn; er gebiert mich als sich und sich als mich und mich als sein Sein und als seine 

Natur. Im innersten Quell, da quelle ich aus im Heiligen Geiste; da ist ein Leben und ein Sein 

und ein Werk. Alles, was Gott wirkt, das ist Eins; darum gebiert er mich als seinen Sohn 

ohne jeden Unterschied. (DW 1, S. 454) [1.7.05] 
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Vicesimustertius articulus 

(Vgl. Votum Art. 24; Anm. 23) 

Deus est unus omnibus modis et secundum omnem rationem, ita ut in ipso 

non sit invenire aliquam multitudinem in intellectu vel extra intellectum; qui 

enim duo videt vel distinctionem videt, Deum non videt. Deus enim unus est 

extra numerum et supra numerum, nec ponit in unum cum aliquo. Sequitur: 

Nulla igitur distinctio in ipso Deo esse potest aut intelligi. 

Gott ist auf alle Weisen und in jedem Betracht nur Einer, so daß in ihm 

selber keinerlei Vielheit zu finden ist, weder in der Vernunft noch außerhalb 

der Vernunft; wer nämlich Zweiheit oder Unterschiedenheit sieht, der sieht 

Gott nicht, denn Gott ist Einer außerhalb aller Zahl und über aller Zahl und 

fällt mit nichts in Eins zusammen. Daraus folgt: In Gott selbst kann 

demnach keinerlei Unterschied sein oder erkannt werden. 

LW 5, Ed. S. 599,75 - 599,79, Laurent, S. 441; Quint, Ü. S. 453 

 

VOTUM  

XXIIIIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 23) 

Deus est unus omnibus modis et secundum omnem racionem et ita ut in ipso non sit invenire 

aliquam multitudinem in intellectu vel extra intellectum. Qui enim duo videt vel distinccionem 

vidit, Deum non videt. Deus enim unus est extra numerum et supra numerum nec ponit in 

numerum cum aliquo. Sequitur: igitur [nulla] in ipso Deo distinccio esse potest aut intelligi. 

Gott ist auf alle Weisen und in jeder Hinsicht nur Einer, und so, daß in ihm keine Vielheit zu 

finden ist, weder im Intellekt noch außerhalb des Intellekts. Wer nämlich zwei sieht oder 

einen Unterschied sieht, der sieht Gott nicht. Denn Gott ist Einer, außerhalb aller Zahl und 

über aller Zahl, und fällt in der Zahl nicht mit irgendetwas zusammen. Es folgt: Also kann 

kein Unterschied in Gott selbst sein oder verstanden werden. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 46] 

- 94 

Hunc articulum hereticum, prout sonat, reputamus, quia negat omnem distinccionem in 

Deo personarum, attributorum et ydearum. Item qui plura vel disti[n]cta videt Deum non 

videt, ut dicit. Igitur beati in patria non vident disti[n]ccionem personarum nec est vera fides 

que [l. qua] videmus per speculum [1 Jo 5,7], quod tres sunt qui testimoniam dant in celo nec 
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Christus verum dicit, quando dicit (18): hec est vita nostra [l. eterna], ut cognoscant te et 

quem misisti et cetera; que omnia sunt heretica. 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, weil er jeglichen Unterschied 

der Personen, der Attribute und der Ideen in Gott leugnet. (Für häretisch halten wir} ebenso 

seine Aussage, wer vieles oder Verschiedenes sehe, sehe Gott nicht. Denn demzufolge 

sehen die Seligen im Himmel den Unterschied der Personen nicht, und weder ist der 

Glaubensartikel wahr, nach dem wir im Spiegel sehen, daß es drei sind, die im Himmel 

Zeugnis ablegen (1 Joh. 5, 7), noch spricht Christus Wahres, wenn er sagt Das ist das ewige 

Leben, dich zu erkennen, und den, den du gesandt hast etc. (Joh 17, 3). All dies ist (aber) 

häretisch. 

- 95 

Et licet Deus sit extra numerum quantitatis et essencie, habet tamen numerum personarum 

realiter distinctarum et attributorum ac ydearum distinctorum secundum racionem. 

Und obwohl Gott außerhalb aller Zahl ist, was die Quantität und das Wesen betrifft, so hat er 

dennoch Zahl an Personen, die der Realität nach unterschieden sind, sowie an Attributen 

und an Ideen, die dem Begriff nach unterschieden sind. 

- 96 

Item quod Deus non ponat in numerum cum aliquo est hereticum, sicut dicere quod non 

distingatur a creaturis. 

Ebenso ist es häretisch, wenn man sagt, Gott falle nicht in der Zahl mit irgendetwas 

zusammen, sowie er unterscheide sich nicht von den Kreaturen. 

- 97 

Istum articulum dicit magister verum et ipsum verifficat sic quod distinccio personarum 

non est in Deo; nam hii tres unus Deus sunt, distinccio autem personarum ab invicem est 

et ab opposito relative. 

Der Magister sagt, dieser Artikel sei wahr, und will ihn damit begründen, daß der 

Unterschied der Personen nicht in Gott ist - denn diese drei sind ein einziger Gott -, 

sondern einer der Personen voneinander und bezüglich des Entgegensetzen ist. 

- 98 

Et dicimus quod licet nulla realis pluralitas sit in Deo, que ponat distinccionem in 

deitatis essencia, ut dicantur plures dii, tamen non debet negari in Deo omnis 

pluralitas et secundum rem et secundum racionem, cum in Deo sit trinitas et 

personarum distinccio. Et negare distinctas et oppositas relaciones ac pluralitatem 

earum esse in Deo cum in divina essencia fundentur, est hereticum et talis pluralitas 
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et distinccio relacionum ac personarum divinarum stat cum unitate divine essencie, ut 

sint tres persone in Deo et unus Deus. 

Und wir sagen, daß obwohl es keine reale Vielheit in Gott gibt, die im Wesen der 

Gottheit einen Unterschied ausmacht, so daß man sagen könnte, es seien mehrere 

Götter, man dennoch nicht jegliche Vielheit in Gott, weder der Realität noch dem 

Begriff nach, leugnen darf, da in Gott Trinität und Unterschied der Personen ist. Zu 

leugnen, daß verschiedene und gegensätzliche Relationen der Entgegensetzung, (in 

denen die Personen zu einander stehen), bzw. eine Vielheit derselben in Gott ist, wo 

dies doch im göttlichen Wesen gegründet ist, ist häretisch. Eine solche Vielheit und 

Unterscheidung der Relationen und der göttlichen Personen besteht (doch) 

zusammen mit der Einheit des göttlichen Wesens, so daß es drei Personen in Gott 

sind und (doch) ein einziger Gott. 

LW 5, Ed. S. 586,13 - 587,11; Pelster, S. 1121,26 - 1122,15; Quero-Sanchez, Ü. S. 372,20 - 374,19 

 

 

Anmerkung zum dreiundzwanzigsten Artikel 

Exodus- Kommentar: 

  n. 58: Et Rabbi Moyses, ut supra dictum est, dicit quod deus est unus "omnibus modis et 

secundum omnem rationem", ita ut in ipso non sit invenire aliquam "multitudinem in intellectu 

vel extra intellectum", 1. I c. 50. Qui enim duo vel distinctionem videt, deum non videt. Deus 

enim unus est, extra numerum et super numerum est nec ponit in numerum cum aliquo. (LW 

II, S. 65,1-6) - [In Exodum n. 58, LW II p. 65,2-6: App. VI., LW V, S. 607] 

  Und Maimonides sagt, wie erwähnt, im 1. Buch Kapitel 50: Gott ist einer "in jeder 

Beziehung und auf jede Weise", so daß sich in ihm keinerlei "Vielheit finden läßt, weder eine 

begriffliche noch eine wirkliche". Wer nämlich zwei sieht oder einen Unterschied sieht, der 

sieht Gott nicht. Denn Gott ist einer, er ist außer der Zahl und über der Zahl und läßt sich mit 

nichts zusammenzählen. 

  n. 60: Tertio, quia esse cum ente non ponit in numerum, nec universaliter forma cum 

formato. Esse autem et omnis forma a deo est, utpote primo esse et forma prima. Nulla igitur 

in ipso deo distinctio esse potest aut intelligi. (LW II, S. 66,4-6) - [In Exodum n. 60, LW II p. 

66,6: App. VI., LW V, S. 607] 

  Drittens, das Sein läßt sich mit dem Seienden und überhaupt die Form mit dem Geformten 

nie zusammenzählen. Das Sein und alle Form ist aber von Gott, dem ersten Sein und der 

ersten Form. In Gott selbst kann also kein Unterschied sein oder gedacht werden. [1.7.05] 
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Vicesimusquartus articulus 

(Vgl. Votum Art. 25; Anm. 24) 

Omnis distinctio est a Deo aliena, neque in natura neque in personis. 

Probatur: quia natura ipsa est una et hoc unum, et quelibet persona est una 

et id ipsum unum quod natura. 

Jede Unterschiedenheit ist Gott fremd, sowohl in der Natur wie in den 

Personen. Beweis: Seine Natur selbst ist Eine und eben dieses selbe Eine, 

und jede Person ist Eine und eben dieses selbe Eine, das die Natur ist. 

LW 5, Ed. S. 599,80 - 599,82, Laurent, S. 441; Quint, Ü. S. 453 

 

VOTUM  

XXVus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 24) 

Item scribit quod omnis disti[n]ccio est a Deo aliena neque in natura neque in personis 

probat|ur; nam ipsa est una et hoc unum, et quelibet persona est una et id ipsum unum quod 

natura. 

Ebenso schreibt er, daß Gott jeder Unterschied fremd ist und ein solcher weder in seiner 

Natur noch in den Personen gefunden werden kann. Denn jene ist Eine und ein bestimmtes 

Eines, und jede Person ist Eine und dasselbe bestimmte Eine, das die Natur ist. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 23] 

- 100 

Hunc articulum propter precedentem hereticum reputamus, prout sonat. Licet enim 

natura in se nullam realem |129v| disti[n]ccionem [habeat] et quelibet persona in se sit 

realiter indistincta, tamen non debet negari omnis disti[n]ccio in personis, qua una distingitur 

ab alia ut sit disti[n]ccio in personis, ne incidamus in heresim Sebellii (!)‚ in qua|m videtur 

declinare racio posita in articulo, qua sic probat: natura est una et quelibet persona est una 

et illud ipsum quod natura. Igitur sicut in natura nulla est distinctio, secundum quam sint 

plures nature, sic nec in personis nulla est disti[n]ccio, ut sint plures persone; quod est 

hereticum dogma Sabellii. Ubi enim nulla distinccio, ibi non sunt plura disti[n]cta, cum non 

sint plura distincta nisi per disti[n]ccionem, que in illis est, sed in personis non est aliqua 

disti[n]ccio sicut nec in natura, cum qua sunt illud ipsum. Ergo persone non sunt plures 

distincte divine; quod est hereticum. Oportet ergo ponere in personis disti[n]ccionem, non 

qua una persona distingatur a se ipsa, sed qua una disti[ni]gatur ab alia persona. Nec potest 

dici quod saltem secundum racionem disti[n]ccio non sit inter essenciam et relacionem in 
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divinis. Sic negat|ur XXIIIIus articulus, ad cuius intellectum iste magister reducit istum XXV 

articulum. Unde sicut XXIIIus articulus deviat a fide sic XXVus. 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, und zwar wegen des 

vorangehenden. Denn obwohl die Natur keinen realen Unterschied in sich enthält, und jede 

Person der Realität nach in sich ununterschieden ist, darf man dennoch nicht jeden 

Unterschied in den Personen leugnen, durch den eine sich von einer anderen unterscheidet, 

damit der Unterschied in den Personen entsteht. Denn sonst würden wir der Häresie des 

Sabellios verfallen, zu der die im Artikel vorgebrachte Begründung hinzuführen scheint, mit 

der er folgendermaßen den Beweis führt: Die Natur sei Eine und jede Person sei Eine und 

dasselbe Eine wie die Natur. Also: Wie es in der Natur keinen Unterschied gebe, auf dem 

eine Vielheit der Naturen gründen könnte, so gebe es auch nicht in den Personen 

irgendeinen Unterschied, auf dem eine Vielheit der Personen günden könnte, was (eben) 

das häretische Dogma des Sabellios ist. Wo es nämlich keinen Unterschied gibt, können 

(auch) nicht mehrere verschiedene Dinge sein, denn mehrere verschiedene Dinge können 

nur aus dem Unterscheid entstehen, durch den sie sich voneinander unterscheiden. In den 

Personen sei (nun) aber kein Unterschied, so wie auch in der Natur kein Unterschied sei, da 

die Personen dasselbe Eine wie die Natur seien. Also gebe es (auch) nicht mehrere 

verschiedene göttliche Personen, was häretisch ist. Man muß also einen Unterschied in den 

Personen annehmen, keinen (zwar), durch den sich eine Person von sich selbst 

unterscheidet, (doch aber) einen, durch den sich eine Person von einer anderen 

unterscheidet. Es darf auch nicht gesagt werden, daß es jedenfalls dem Begriff nach keinen 

Unterschied zwischen dem Wesen und der Relation in den göttlichen (Personen) gebe. Denn 

so würde man den vierundzwanzigsten Artikel leugnen, auf dessen Sinn dieser Magister 

diesen fünfundzwanzigsten Artikel zurückführt. Von daher: Wie der vierundzwanzigste Artikel 

vom Glauben abweicht, so (auch) der fünfundzwanzigste. 

LW 5, Ed. S. 587,12 - 587,32; Pelster, S. 1122,16 - 1122,40; Quero-Sanchez, Ü. S. 374,20 - 376,16 

 

 

Anmerkung zum vierundzwanzigsten Artikel 

Vom edlen Menschen: 

  Allerleie mittel ist gote vremde. 'Ich bin', sprichet got, 'der êrste und der jungeste'. 

Underscheit enist noch in der natûre gotes noch in den persônen nâch der natûre einicheit. 

Diu götlîche natûre ist ein, und ieglîchiu persône ist ouch ein und ist daz selbe ein, daz diu 

natûre ist. (DW 5, S. 114,21-115,3) 

  Jederart Vermittlung ist Gott fremd. »Ich bin«, spricht Gott, »der Erste und der Letzte« 

(Geh. Offenb. 22, 13). Unterschiedenheit gibt es weder in der Natur Gottes noch in den 

Personen entsprechend der Einheit der Natur. Die göttliche Natur ist Eins, und jede Person 

ist auch Eins und ist dasselbe Eine, das die Natur ist. (DW 5, S. 501) [2.7.05] 
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Vicesimusquintus articulus 

(Vgl. Votum Art. 26; Anm. 25) 

Cum dicitur: "Symon, diligis me plus hiis?", sensus est, id est, plus quam 

istos, et bene quidem, sed non perfecte. In primo enim et secundo et plus 

et minus et gradus est et ordo, in uno autem nec gradus est nec ordo. Qui 

igitur diligit Deum plus quam proximum, bene quidem, sed nondum 

perfecte. 

Wenn es heißt: »Simon, liebst du mich mehr als diese?«, so ist der Sinn 

dieser: »will sagen, mehr als dieses, und zwar auf gute, nicht aber auf 

vollkommene Weise.« Wo nämlich ein »Erstes« und ein »Zweites« ist, da 

ist ein »Mehr« oder »Weniger«, ist Gradunterschied und Rangordnung; im 

Einen aber gibt es weder Grad noch Rang. Wer demnach Gott mehr liebt 

als den Nächsten, liebt ihn zwar auf gute, nicht aber auf vollkommene 

Weise. 

LW 5, Ed. S. 599,83 - 599,86, Laurent, S. 442; Quint, Ü. S. 453 

 

VOTUM  

XXVIus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 25) 

Simon Johannis diligis, me plus hiis (19). Sensus est id est plus quam istos et bene quidem, 

sed nondum perfecte. In plus et minus primo et secundo gradus est et ordo, in uno autem 

nec gradus est nec ordo. Qui igitur diligit Deum plus quam proximum bene quidem sed 

nomidum perfecte. 

'Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?' (Joh. 21, 15). Der Sinn dieser 

Worte ist: '(Du liebst mich) mehr als diese {Akk.}', und gewiß gut, aber noch nicht auf 

vollkommene Weise. Wo es Mehr und Weniger gibt, ein Erstes und Zweites gibt, da gibt es 

Grad und Rang, im Einen aber gibt es weder Grad noch Rang. Wer Gott also mehr als 

seinen Nächsten liebt, liebt ihn zwar gut, aber noch nicht auf vollkommene Weise. 

- 102 

Circa istum articulum dicimus quod male contra intencionem Augustini, Crisostomi et beati 

Thome exponit illud Jo|hannis ultimo, ymmo contra intencionem salvatoris. Ibi enim ostendit 

Petrum aliis preficiendum, quia magis quam alii diligebat Christum; non enim fuisset 

magnum, si Petrus plus dilexisset Christum quam alios, cum Christus dixerit Mat. X°|37: Qui 
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amat patrem et matrem plus quam me, non est me dignus. Igitur intencio illius textus est: 

Symon diligis me plus hiis i. e. plus quam hii et non plus quam hos. 

Über diesen Artikel sagen wir, daß er den Sinn jener Worte aus dem Schluß des 

Johannesevangeliums nicht richtig und gegen die Interpretation des Augustinus, 

Chrysostomos und des seligen Thomas, ja sogar gegen das vom Erlöser (selbst) Gemeinte, 

auslegt. Denn dort zeigt dieser, daß Petrus den anderen vorzuziehen ist, weil er mehr als die 

anderen {Nom.} Christus liebte. Es wäre ja nicht etwas Großes gewesen, wenn Petrus 

Christus mehr als andere {Akk.} geliebt hätte, hatte Christus (doch) gesagt: Wer Vater oder 

Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig (Mt. 10, 37). Die Bedeutung jenes Textes 

ist also: 'Du, Simon, liebst mich mehr als diese', i.e. 'du liebst mich, mehr als diese es tun, 

und nicht: 'du liebst mich, mehr als du diese liebst.' 

- 103 

Secundum articulum reputamus hereticum, tum quia ymaginatur quod in dileccione 

perfecta Deus et proximus sint sic unum, quod inter Deum et proximum non sit gradus et 

ordo entitatis et bonitatis, tum quia ponit quod in dileccione perfecta Deus non sit magis 

diligendus quam proximus; que sunt heretica, cum proximus sit propter Deum diligendus. 

Den Artikel, in diesem zweiten Sinn, erachten wir für häretisch: Zum einen weil er besagt, 

daß in Bezug auf die vollkommene Liebe Gott und der Nächste so Eines seien, daß es 

zwischen Gott und dem Nächsten keinen Grad bzw. Rang an Entität und Gutheit gebe, zum 

anderen weil er besagt, daß in der vollkommenen Liebe Gott nicht mehr als der Nächste 

geliebt werden solle. Beides ist häretisch, da der Nächste wegen Gott geliebt werden soll. 

- 104 

Hunc articulum verifficat, quia qui amat proximum in Deo unum perfecte amat, quia ubi 

unum propter alterum, utrobique unum tantum. 

Diesen Artikel will er damit begründen, daß wer seinen Nächsten in Gott liebt, auf 

vollkommene Weise Eines liebt, weil er, wo er den einen wegen des anderen liebt, in 

beiden Fällen nur Eines liebt. 

- 105 

Hoc non excusat, quia licet proximus diligatur propter Deum et ut sic uno actu possit 

Deus diligi in proximo dilecto, tamen duo ibi diliguntur et proximus propter Deum. 

Propter quod autem unum quodque et illud magis. Unde magis diligendus est Deus, 

qui est racio et finis diligendi proximum. 

Dadurch wird (aber} der Irrtum nicht vermieden, denn obwohl der Nächste wegen 

Gott geliebt wird, und insofern mit einem einzigen Akt Gott im geliebten Nächsten 

geliebt werden kann, werden dennoch dabei zwei geliebt, und der Nächste wegen 

Gott. Deswegen jedoch: jeder wird für sich geliebt, und Gott mehr. Von daher ist Gott 

mehr zu lieben, der (ja) Grund und Ziel ist, auf das hin der Nächste geliebt wird. 
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LW 5, Ed. S. 588,1 - 588,24; Pelster, S. 1122,41 - 1123,26; Quero-Sanchez, Ü. S. 376,17 - 378,13 

 

 

Anmerkung zum fünfundzwanzigsten Artikel 

Johannes - Kommentar: 

  Tertio cum dicitur: diligis me plus his? sensus est: id est plus quam istos, et bene quidem, 

sed nondum perfecte. In primo enim et secundo [in] plus et minus, gradus est et ordo. In uno 

autem nec gradus est nec ordo. Qui ergo diligit deum plus quam proximum, bene quidem, 

sed nondum perfecte, quia nec deum in proximo nec proximum in deo diligit. Nam si sic 

diligeret, utique id ipsum et unum diligeret. (LW III, n. 728, S. 636,8-12) - [p. 636,8-11: App. 

VI., LW V, S. 607] 

  Wenn es heißt: liebst du mich mehr als diese, dann ist drittens der Sinn: liebst du mich 

mehr, als du diese da liebst, und zwar auf gute Weise, aber noch nicht vollkommen. Beim 

ersten und zweiten nämlich gibt es ein Mehr und Weniger, gibt es Rang und Ordnung. Im 

Einen aber gibt es weder Rang noch Ordnung. Wer also Gott mehr liebt als den Nächsten, 

handelt zwar gut, aber noch nicht vollkommen, weil er weder Gott im Nächsten noch den 

Nächsten in Gott liebt. Denn wenn er so liebte, liebte er ja ein und dasselbe. [2.7.05] 
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Vicesimussextus articulus 

(Vgl. Votum Art. 6; Anm. 26) 

Omnes creature sunt unum purum nichil. Non dico, quod sint quid modicum 

vel aliquid, sed quod sint unum purum nichil. 

Alle Kreaturen sind ein reines Nichts: ich sage nicht, daß sie etwas 

Geringes oder (überhaupt) irgend etwas sind, sondern daß sie ein reines 

Nichts sind. 

LW 5, Ed. S. 599,87 - 599,88, Laurent, S. 442; Quint, Ü. S. 453 

Objectum preterea extitit dicto Ekardo, quod predicaverat alios duos 

articulos sub hiis verbis: 

Außerdem wurde besagtem Eckhart vorgehalten, daß er noch zwei andere 

Artikel mit folgenden Worten gepredigt hatte: 

 

VOTUM  

Sextus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 26) 

Omnes creature sunt unum purum nichil et non dico quod sint quid modicum vel aliquid, sed 

quod sunt purum nichil. 

Alle Geschöpfe sind ein reines Nichts, und ich sage, weder daß sie etwas Geringes sind, 

noch daß sie überhaupt etwas sind, sondern daß sie reines Nichts sind. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 73, Proc. Col. II n. 79] 

- 31 

Hunc articulum, prout verba sonant, hereticum reputamus, quia hoc negat Deum 

creatorem rerum dantem esse eis, negat creacionem terminari ad esse contra illud Sapiencie 

1° [14]: "Creavit omnia, ut essent" negat in creaturis esse, operari et creaturam racionalem 

mereri et demereri et beatificari et dampnari. 

Diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, weil er leugnet, daß Gott der 

Schöpfer der Dinge ist, indem er ihnen das Sein gibt, er ferner leugnet, daß das Ziel (8) der 

Schöpfung das Sein war, was im Widerspruch zu jenem Vers aus dem ersten Kapitel des 

Buches der Weisheit: Er schuf alles, damit es sei (1, 14) steht. (Der Artikel) leugnet (somit), 

daß die Geschöpfe sind, bzw. daß sie tätig sind, sowie daß die geschaffenen Vernunftwesen 
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etwas verdienen oder nicht verdienen können, und (dementsprechend) glücklich gemacht 

oder verdammt werden können. 

- 32 

Predictum tamen articulum verificat multipliciter {magister Sturlese} et dicit verum esse 

quod creature in seipsis et secundum seipsa sunt nichil, quia [Jo. 1,3] "omnia per [per] 

ipsum facta sunt et sine ipso factum est nichil". Et omnia sic dependent a Deo, quod si ea 

ad punctum non manuteneret, in nichil deciderent. 

Den genannten Artikel versucht er freilich auf viele verschiedene Weisen zu begründen 

und sagt, es sei wahr, daß die Geschöpfe in sich selbst und gemäß sich selbst Nichts 

sind, denn alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn ist nichts geworden (Joh. 1, 3). 

Und alles hängt von Gott so ab, daß es wenn er es nicht zu jedem Augenblick halten 

würde, ins Nichts abfallen würde. 

[Vgl. Proc. Col. II n. 106] 

- 33 

Hec non excludunt errorem. Quamvis enim creature dependeant a Deo creante, 

sunt tamen aliquid in seipsis et secundum seipsa formaliter per accionem creantis, 

ymo ex hoc quod realiter dependent a Deo, cum realis dependencia fundetur in reali 

entitate, probatur creaturas habere esse reale. Unde nec debent dici purum nichil, 

ymo aliquid, licet eciam omnia per ipsum facta sint et sine |125v| ipso sit nichil, non 

tamen dici debet, quod creatura sit purum nichil vel quod creacio terminetur ad nichil. 

Et licet Deus et creatura non sint maius quam solus Deus, sunt tamen plures res, 

sicut punctus et linea non sunt maius quam sola linea, sunt tamen plures res. 

Das schließt aber den Irrtum nicht aus. Denn obwohl die Geschöpfe von Gott, dem 

Schöpfer, abhängen, sind sie dennoch etwas in sich selbst und gemäß sich selbst 

formell, dank der schöpferischen Tätigkeit (Gottes); vielmehr daraus, daß sie der 

Realität nach von Gott abhängig sind, wird bewiesen, daß die Geschöpfe ein reales 

Sein haben, da eine reale Abhängigkeit auf einer realen Entität gründet. Daher darf 

man sie nicht 'reines Nichts' nennen, sondern vielmehr 'etwas'. Auch wenn alles 

durch ihn geworden ist, und ohne ihn nichts geworden ist, darf man dennoch nicht 

sagen, die Geschöpfe seien reines Nichts, oder das Ziel der Schöpfung sei das 

Nichts. Und obwohl Gott und das Geschöpf (zusammen) nicht etwas Größeres als 

Gott alleine sind, sind sie dennoch mehr als ein einziges Ding, so wie der Punkt und 

die Linie (zusammen) nicht etwas Größeres ausmachen als die Linie allein, aber 

doch mehr als ein einziges Ding sind. 

LW 5, Ed. S. 574,5 - 574,24; Pelster, S. 1112,34 - 1113,13; Quero-Sanchez, Ü. S. 346,3 - 348,2 
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Anmerkung zum sechsundzwanzigsten Artikel 

Predigt 4: 

  Alle crêatûren sint ein lûter niht. Ich spriche niht, daz sie kleine sîn oder iht sîn: sie sint ein 

lûter niht. Swaz niht wesens enhât, daz enist niht. Alle crêatûren hânt kein wesen, wan ir 

wesen swebet an der gegenwerticheit gotes. Kêrte sich got ab allen crêatûren einen 

ougenblik, sô würden sie ze nihte. Ich sprach etwenne und ist ouch wâr: der alle die werlt 

næme mit gote, der enhæte niht mê, dan ob er got aleine hæte. Alle crêatûren hânt niht mê 

âne got, dan ein mücke hæte âne got, rehte glîch noch minner noch mê. (DW 1, S. 69,8-

70,7) - [Pr. 4 (QUINT) I 69,8-9: App. VI., LW V, S. 607] 

  Alle Kreaturen sind ein reines Nichts. Ich sage nicht, daß sie geringwertig oder überhaupt 

etwas seien: sie sind ein reines Nichts. Was kein Sein hat, das ist nichts. Alle Kreaturen 

(nun) haben kein Sein, denn ihr Sein hängt an der Gegenwart Gottes. Kehrte sich Gott nur 

einen Augenblick von allen Kreaturen ab, so würden sie zunichte. Ich habe mitunter gesagt, 

und es ist auch wahr: Wer die ganze Welt zu Gott hinzunähme, der hätte nicht mehr, als 

wenn er Gott allein hätte. Alle Kreaturen haben ohne Gott nicht mehr (Sein) als eine Mücke 

ohne Gott besäße, genau gleich viel, nicht weniger und nicht mehr. (DW 1, S. 444) [2.7.05] 
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Primus articulus 

(Vgl. Votum Art. 4; Anm. 27) 

Aliquid est in anima, quod est increatum et increabile; si tota anima esset 

talis, esset increata et increabilis; et hoc est intellectus. 

Es ist etwas in der Seele, das unerschaffen und unerschaffbar ist; wenn die 

ganze Seele solcherart wäre, so wäre sie unerschaffen und unerschaffbar, - 

und dies ist die Vernunft. 

LW 5, Ed. S. 599,89 - 599,92, Laurent, S. 442; Quint, Ü. S. 454 

 

VOTUM  

Quartus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 27) 

Aliquid est in anima quod est increatum et increabile. Si tota anima esset talis, tota esset 

increata et increabilis. Et hoc est intellectus. 

Etwas ist in der Seele, was unerschaffen und unerschaffbar ist. Wäre die ganze Seele derart, 

so wäre sie im Ganzen unerschaffen und unerschaffbar. Und das ist der Intellekt. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 59, Proc. Col. II n. 7] 

- 23 

|125r| Istum articulum negat, quia ut dicit stultum est sentire quod anima sit peciata ex 

creato et increato. 

Diesen Artikel bestreitet er (gelehrt zu haben), denn es ist töricht, wie er sagt, zu meinen, 

die Seele sei aus Geschaffem und Ungeschaffem zusammengesetzt. 

[Vgl. Proc. Col. I n. 137] 

- 24 

Qui[d]quid tamen negat, in pluribus locis reperitur et probatur hoc dixisse quod in 

articulo continetur. 

Was er nicht zugibt, findet man aber in vielen Stellen (seiner Schriften), und somit 

wird bezeugt, daß er gesagt hat, was der Artikel beinhaltet. 

- 25 
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Et hunc articulum, ut sonat, hereticum reputamus, quia tunc anima secundum 

aliquid sui esset Deus, quia nichil increatum nisi Deus. 

Und diesen Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, weil die Seele dann 

auf Grund von etwas, was ihr eigen ist, Gott wäre, da nichts außer Gott ungeschaffen 

ist. 

LW 5, Ed. S. 572,15 - 573,2; Pelster, S. 1111,37 - 1112,2; Quero-Sanchez, Ü. S. 342,25 - 342,36 

 

 

Anmerkung zum siebenundzwanzigsten Artikel 

Predigt 13: 

  Ein kraft ist in der sêle, von der ich mêr gesprochen hân, - und wære diu sêle alliu alsô, sô 

wære si ungeschaffen und ungeschepflich. Nû enist des niht. An dem andern teile sô hât si 

ein zuosehen und ein zuohangen ze der zît, und dâ rüeret si geschaffenheit und ist 

geschaffen - vernünfticheit: dirre kraft enist niht verre noch ûzer. Daz enent des mers ist oder 

über tûsent mîle, daz ist ir als eigenlîche kunt und gegenwertic als dise stat, dâ ich inne stân. 

(DW 1, S. 220,4-11) - [Pr. 13 (QUINT) I 220,4-5: App. VI., LW V, S. 607] 

  Eine Kraft ist in der Seele, von der ich schon öfter gesprochen habe, - wäre die Seele ganz 

so, so wäre sie ungeschaffen und unerschaffbar. Nun ist dem nicht so. Mit dem übrigen Teil 

(ihres Seins) hat sie ein Absehen auf und ein Anhangen an die Zeit, und da(-mit) berührt sie 

die Geschaffenheit und ist geschaffen - (es ist) die Vernunft: dieser Kraft ist nichts fern noch 

draußen. Was jenseits des Meeres ist oder über tausend Meilen entfernt, das ist ihr ebenso 

eigentlich bekannt und gegenwärtig wie diese Stätte, an der ich stehe. (DW 1, S. 482) 

  Zu diesem Vorwurf nimmt Eckhart auch in seiner Protestatio vom 13. Februar 1327 

Stellung. [3.7.05] 
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Secundus articulus 

(Vgl. Votum Art. 5; Anm. 28) 

Quod Deus non est bonus neque melior neque optimus; ita male dico, 

quandocunque voco Deum bonum, ac si ego album vocarem nigrum. 

Gott ist weder gut noch besser noch vollkommen; wenn ich Gott gut nenne, 

so sage ich etwas ebenso Verkehrtes, als wenn ich das Weiße schwarz 

nennen würde. 

LW 5, Ed. S. 599,93 - 599,94, Laurent, S. 443; Quint, Ü. S. 454 

Verum nos omnes suprascriptos articulos per multos sacre theologie 

doctores examinari fecimus, et nos ipsi cum fratribus nostris illos 

examinavimus diligenter. Et demum, quia tam per relationem doctorum 

ipsorum quam per examinationem nostram invenimus primos quindecim 

memoratos articulos et duos etiam alios ultimos tam ex suorum sono 

verborum quam ex suarum connexione sententiarum errorem seu labem 

heresis continere, alios vero undecim, quorum primus incipit: "Deus non 

precipit", et cetera, reperimus nimis male sonare et multum esse temerarios 

de heresique suspectos, licet cum multis expositionibus et suppletionibus 

sensum catholicum formare valeant vel habere: 

  ne articuli huiusmodi seu contenta in eis corda simplicium, apud quos 

predicati fuerunt, ultra inficere valeant, neve apud illos vel alios 

quomodolibet invalescant. Nos de dictorum fratrum nostrorum consilio 

prefatos quindecim primos articulos et duos alios ultimos tanquam 

hereticos, dictos vero alios undecim tanquam male sonantes, temerarios et 

suspectos de heresi, ac nichilominus libros quoslibet seu opuscula eiusdem 

Ekardi, prefatos articulos seu eorum aliquem continentes, dampnamus et 

reprobamus expresse. 

  Si qui vero eosdem articulos pertinaciter defendere vel approbare 

presumpserint, contra illos, qui predictos quindecim articulos et duos alios 

ultimos seu eorum aliquem sic defenderint aut approbaverint tanquam 

contra hereticos, adversus vero eos, qui alios dictos undecim articulos, 

prout sonant verba eorum, defenderint aut approbaverint, velut contra 

suspectos de heresi procedi volumes et mandamus. 

Wir haben nun alle oben angeführten Artikel durch viele Doktoren der 

heiligen Theologie prüfen lassen und haben sie auch selbst mit Unseren 
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Brüdern sorgfältig geprüft. Und schließlich haben Wir sowohl auf Grund des 

Berichtes jener selben Doktoren, wie auf Grund Unserer eigenen Prüfung 

gefunden, daß die ersten fünfzehn der erwähnten Artikel und auch die 

beiden letzten sowohl ihrem Wortlaut nach wie nach dem Zusammenhang 

ihrer Gedanken Irrtum oder das Mal der Häresie enthalten; die elf anderen 

aber, deren erster beginnt mit: »Gott befiehlt nicht usw.«, haben Wir als 

überaus übel klingend und sehr kühn und der Häresie verdächtig gefunden, 

wenn auch zugestanden werden mag, daß sie mit vielen Erklärungen und 

Ergänzungen einen katholischen Sinn ergeben und haben können. 

  Damit nun derartige Artikel oder ihr Inhalt die Herzen der Einfältigen, 

denen sie gepredigt worden sind, nicht weiter anstecken und bei ihnen oder 

anderen nicht irgendwie in Schwang kommen können, verdammen und 

verwerfen Wir ausdrücklich auf den Rat Unserer genannten Brüder die 

ersten fünfzehn angeführten Artikel sowie die beiden letzten als häretisch, 

die anderen elf angeführten aber als übelklingend, verwegen und der 

Häresie verdächtig, und ebenso alle Bücher und Schriften dieses Eckhart, 

welche die angeführten Artikel oder einen von ihnen enthalten. 

  Wenn aber jemand es wagen sollte, diese Artikel hartnäckig zu verteidigen 

oder ihnen beizupflichten, so wollen und verordnen Wir, daß gegen 

diejenigen, welche die ersten fünfzehn und die beiden letzten Artikel oder 

einen von ihnen auf diese Weise verteidigen oder ihnen beipflichten sollten, 

als gegen Häretiker, gegen diejenigen aber, welche die elf anderen Artikel 

nach ihrem Wortlaut verteidigen oder ihnen beipflichten sollten, als gegen 

der Häresie Verdächtige vorgegangen werde. 

LW 5, Ed. S. 599,95 - 600,115, Laurent, S. 443; Quint, Ü. S. 454 f. 

Porro, tam illis, apud quos prefati articuli predicati seu dogmatizati fuerunt, 

quam quibuslibet aliis ad quorum devenere notitiam, volumus notum esse, 

quod, prout constat per publicum instrumentum inde confectum, prefatus 

Ekardus in fine vite sue fidem catholicam profitens predictos viginti sex 

articulos, quos se predicasse confessus extitit, necnon quecunque alia per 

eum scripta et docta, sive in scolis sive in predicationibus, que possent 

generare in mentibus fidelium sensum hereticum vel erroneum ac vere fidei 

inimicum, quantum ad illum sensum revocavit ac etiam reprobavit et haberi 

voluit pro simpliciter et totaliter revocatis, ac si illos et illa singillatim et 

singulariter revocasset, determinationi apostolice sedis et nostre tam se 

quam scripta sua et dicta omnia summittendo. 

Datum Avinione, VI. kal. aprilis, pontificatus nostri anno tertiodecimo. 
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Ferner aber wollen Wir denjenigen, bei denen die angeführten Artikel 

gepredigt oder gelehrt worden sind, sowie auch allen anderen, zu deren 

Kenntnis sie gekommen sind, kundtun, daß, wie durch eine öffentliche, 

darüber ausgefertigte Urkunde feststeht, der genannte Eckhart am Ende 

seines Lebens, den katholischen Glauben bekennend, die angeführten 

sechsundzwanzig Artikel, die gepredigt zu haben er bekannte, ferner auch 

alles andere von ihm Geschriebene und in den Schulen wie in Predigten 

Gelehrte, das in den Gemütern der Gläubigen einen häretischen oder 

irrtümlichen und dem wahren Glauben feindlichen Sinn erzeugen könnte, 

soweit es diesen Sinn betrifft, widerrufen wie auch verworfen hat und es als 

so schlechthin und völlig widerrufen angesehen wissen wollte, als wenn er 

jene (Artikel) und jenes (andere) einzeln und besonders widerrufen hätte, 

indem er sich und alle seine Schriften und Aussprüche der Entscheidung 

des apostolischen Stuhles und der Unsern unterworfen hat. 

Gegeben zu Avignon, am 27. März 1329, im dreizehnten Jahre Unseres 

Pontifikates. 

LW 5, Ed. S. 600,116 - 600,126, Laurent, S. 444; Quint, Ü. S. 455 

 

 

VOTUM  

Quintus articulus sic habet: 

(vgl. Bulle Art. 28) 

Deus non est bonus neque melior neque optimus. Ita male dico, quocienscunque voco Deum 

bonum, acsi ego album vocarem nigrum. 

Gott ist weder gut noch besser noch am besten. Ebenso unangemessen spreche ich, wenn 

ich Gott 'gut' nenne, wie wenn ich das Weiße 'schwarz' nennen würde. 

[Vgl. Proc. Col. II n. 127] 

- 27 

Predictum articulum, prout sonat, hereticum reputamus, quia contra scripturam et 

racionem negat bonitatcm in Deo sicut album a nigro. 
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Den genannten Artikel erachten wir dem Wortlaut nach für häretisch, da er im Widerspruch 

zu der Heiligen Schrift und der Vernunft Gott die Gutheit abspricht, wie man das Weißsein 

dem Schwarzen abspricht. 

- 28 

Hunc articulum, ut sonat, etiam ipse magister erroneum reputat. Sed circa ipsum hoc 

verificat quod Deus est super omne nomen et superior omni narracione et super omne 

quod intelligimus, et omnes linge (!) defficiunt ab eius proprietate, et plus differt omne 

nomen, quo ipsum Deum nominamus, ab illius proprietate quam album a nigro. Hec enim 

habent unum genus univoce. 

Dem Wortlaut nach erachtet auch der Magister selbst diesen Artikel für irrtümlich. Um 

das damit Gemeinte aber zu begründen, bringt er als Argument vor, daß Gott über jeden 

Namen ist, und über jeder sprachlichen Beschreibung, und über allem, was wir verstehen 

(können), steht, sowie daß beim Versuch, seine Eigentümlichkeit zu fassen, alle 

Sprachen versagen, und daß jeder Name, mit dem wir Gott selbst benennen, sich von 

dessen Eigentümlichkeit mehr unterscheidet als das Weiße vom Schwarzen. Denn die 

letzteren gehören (ja) zu einer einzigen univoken Gattung. 

[Vgl. Proc. Col. II n. 128] 

- 29 

Hoc non evacuat errorem, quia tunc ista esset magis inpropria et neganda: "Deus 

est bonus" quam illa "album est nigrum", ymo nulla proposicio de Deo esset 

concenda ut Deus est Deus, ens, unus, trinus et similia; que sunt heretica. Et 

quamvis Deus sit super omne nomen et supra omnem intellectum, non tamen debent 

negari a Deo nomina, que magis proprie sibi conveniunt quam creature ut quod Deus 

est ens, substancia, Deus bonus, sicut negamus album nigrum. Et plus convenit 

signatum bonitatis Deo quam album nigro vel econtrario. Nec unitas generis reddit 

proposicionem magis propriam et veram in terminis dividentibus genus. Aliter ista 

esset magis propria et vera: Homo est asinus quam homo est ens vel homo est 

quantus vel albus; quod est absurdum vel falsum. Nec est dubium, quin magis 

conveniant omnia predicata de Deo, puta bonitas et sapiencia, vita et cetera cum 

Deo, cum quo dicunt unam rem simplicissimam et indistinctam quam album et 

nigrum, que sunt distincta et opposita realiter et solum conveniunt in communi 

conceptu generis ex tenui similitudine acceptus (!) [l. accepto] ut dicit Themistius (5). 

Damit kann man aber den Irrtum nicht vermeiden, denn dann wäre die Aussage 'Gott 

ist gut' unpassender und eher abzulehnen als jene 'Das Weiße ist schwarz', ja, man 

dürfte keine Aussage über Gott für wahr halten, (7) auch nicht z.B., daß 'Gott Gott ist', 

bzw. daß 'er seiend, einer, dreifaltig ist', und ähnliche Aussagen. Das ist (aber) 

häretisch. Und obwohl Gott über jeden Namen und über jedes Verstehen ist, darf 

man ihm gleichwohl die Namen, die für ihn passender als für die Geschöpfe sind - 

wie z. B. wenn wir sagen, 'Gott ist seiend', 'ist Substanz', oder 'Gott ist gut' -‚ nicht 

absprechen, wie man das Weißsein dem Schwarzen abspricht. Und die Bezeichnug 

'Gutheit' ist viel eher von Gott aussagbar, als das Weißsein vom Schwarzen oder 

http://www.eckhart.de/studien.htm#Mag
http://www.eckhart.de/votum.htm#Uni
http://www.eckhart.de/karrer2.htm#n128
http://www.eckhart.de/votum.htm#e5
http://www.eckhart.de/votum.htm#u7
http://www.eckhart.de/begriffe.htm#Sub
http://www.eckhart.de/votum.htm#S5
http://www.eckhart.de/votum.htm#S5


 
86 

 

umgekehrt. Auch macht die Einheit der Gattung eine Aussage, welche mit den 

Begriffen, die die Gattung unterteilen, gebildet ist, nicht geeigneter und richtiger. 

Sonst wäre die Aussage 'Der Mensch ist ein Esel' geeigneter und richtiger als die 

'Der Mensch ist seiend' oder 'Der Mensch hat eine quantifizierbare Größe' bzw. 'Der 

Mensch ist weiß', was (ja) unsinnig oder falsch ist. Und es besteht keinen Zweifel, 

daß alle Prädikate, die von Gott ausgesagt werden, wie die Gutheit und die Weisheit, 

das Leben usw., für Gott geeigneter sind - da sie, wie dieser selbst, eine einzige 

Sache, die absolut einfach und ununterschiedlich ist, ausdrücken -‚ als Weißsein und 

Schwarzsein (füreinander geeignet sind), die voneinander unterschieden sind und der 

Realität nach im Gegensatz zueinander stehen, und bloß im allgemeinen 

Gattungsbegriff übereinstimmen, der "wegen einer armseligen Ahnlichkeit gebildet 

wurde", wie Themistios sagt. 

LW 5, Ed. S. 573,4 - 574,4; Pelster, S. 1112,3 - 1112,33; Quero-Sanchez, Ü. S. 342,37 - 346,2 

 

 

Anmerkung zum achtundzwanzigsten Artikel 

Predigt 9: 

  Got enist guot noch bezzer noch allerbeste. Wer dâ spræche, daz got guot wære, der tæte 

im als unrehte, als ob er die sunnen swarz hieze. (DW 1, S. 148,5-7) 

  Gott ist nicht gut noch besser noch allerbest. Wer da sagte, Gott sei gut, der täte ihm 

ebenso unrecht, wie wenn er die Sonne schwarz nennen würde. (DW 1, S. 463) [4.7.05] 
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