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Einleitung 

Im folgenden soll eine Annähenmg an das Gottesdenken bei Heidegger und 
Meister Eckehart versucht werden. In den ersten zwei Schritten werden 
Eckeharts und Heideggers Gedanken relativ unabhängig von einander entfaltet 
werden, um beide Denker möglichst unvoreingenommen aus ihrem eigenen 
Grundgedanken heraus verstehen zu können. Auf dem Boden dieser 
Untersuchungen wird dann in einem ausblickenden dritten Schritt versucht 
werden, auf eine Gemeinsamkeit bei beiden in bezug auf das Zu-Denkende 
hinzuweisen, ohne aber die bestehenden Differenzen dabei zu übergehen. 

Alle drei Schritte verstehen sich als vorbereitende Überlegungen und erheben 
keinerlei Anspruch auf systematische Vollständigkeit. Die in diesen Schritten 
vorgetragenen Gedanken sind natürlich weiterer kritischer Untersuchungen, 
Ergänzungen und Entfaltungen bedürftig. Sie werden hier lediglich als 
Denkanstoß für eine Besinnung auf tieferer Ebene veröffentlicht. Auf den 
"vorbereitenden Charakter" dieser kleinen Arbeit muß gleich von Anfang an 
ausdrücklich hingewiesen werden, damit die hier nur samenhaft brachliegenden 
Gedanken nicht bei der Ansetzung eines falschen Maßstabes im Keime schon 
verworfen werden. 

Der erste Schritt des Buches unternimmt eine Untersuchung von Eckeharts 
Gottesdenken in bezug auf seinen radikalsten Gedanken, wo Gott ausdrücklich 
als "Nichts" angesprochen wird. Die Annäherungsweise an diesen Gedanken 
erfolgt auf phänomenologischen Wege durch einen Aufweis des "Nichts" als 
positivem Phänomen. Dies geschieht zuerst durch eine negative, formale 
Abgrenzung gegenüber anderen Bedeutungen von "Nichts", dann aber durch 
den positiven phänomenologischen Aufweis, wie das "Nichts" als "freigebendes 
Seinlassen " auch denkerisch erfahren werden kann. 

Diese Analyse nimmt den Ausgang von einem Hinweis Heideggers, daß zum 
"Geben" das "Ansichhalten" gehört. Anhand einer Betrachtung verschiedener 
mehr oder weniger alltäglicher Begebenheiten, in denen sich ein Geben 
vollzieht, wird schrittweise aufgezeigt, daß und wie mit zunehmender Reinheit 
(Uneigennützigkeit) des Gebens sich (der/ die) das Gebende der 
Aufmerksamkeit entzieht, damit das Gegebene in größtmöglicher, 
eigenständiger Freiheit empfangen werden bzw. sein kann; diese Freiheit 
besteht nicht "trotz" eines Bezuges, sondern gerade weil sie im Bezug zu solch 
einem Geben steht (ein Bezug, der eigens beachtet oder vergessen werden 
kann). 
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Der in dieser Analyse angedeutete Grundgedanke bildet zwar in dem 
unmittelbaren Kontext die Vorbereitung für eine Interpretation schwieriger 
TextsteIlen bei Eckehart, ist aber von seinem phänomenologischen Ansatz her 
nicht primär nur auf den Denker bezogen, sondern blickt vor auf das Zu-
Denkende (das natürlich bei einem Denker wie Eckehart auf noch viel 
radikalere Weise zur Sprache gebracht wird und durch diese Analyse nur 
vorbereitet werden soll). Aber dieser phänomenologische Aufweis muß 
ebenfalls für den zweiten Schritt des Buches im Gedächtnis behalten werden, da 
auch dort das Phänomen des "freigebenden Entzugs" wieder von höchster 
Bedeutung sein wird, ohne daß dieser Gedanke dort noch einmal eigens 
schrittweise vorbereitend entfaltet werden wird. 

Weil Gott bei Eckehart als das Sein-Mitteilende (Gewährende) erfahren und 
gedacht wird und sich dieses "Geben" als ein so radikales erweist, daß es dabei 
nichts "für sich" beansprucht (auch kein "Sein"), kann Eckehart Gott nicht 
"Sein" oder gar "Seiendes" nennen, sondern weist auf Ihn hin als das "Nichts", 
das im freigegebenen Sein als dessen sich entziehender, frei-gebender Urgrund 
waltet (ohne daß sich das Freigeben als Freigeben eigens dabei der 
Aufmerksamkeit aufdrängt und so als "nichts" erscheint). Diese Erfahrung, daß 
alles "etwas" im Grunde aus einem "Nichts" freigegeben wird, kann überall und 
jederzeit hereinbrechen, wo der Mensch vom benutzenden Hantieren des 
Gegebenen abläßt (abscheidet) und, anstatt das Gegebensein ständig zu 
übergehen, sich auf es eigens besinnt. Allerdings wird sich zeigen, daß mit 
dieser Erfahrung für Eckehart der gottgefällige Weg allererst beginnt, da es 
langer Einübung bedarf, bis das Gegebensein des Seins in allen alltäglichen 
Verrichtungen ge- und bewahrt werden kann. 

Aber nicht nur das Anwesende in seinem Sein, sondern auch das Vernehmen 
des Anwesens ist bei Eckehart aus der Grunderfahrung des Nichts gedacht. Der 
Intellekt als "Sohn" verstanden wird gerade nicht aristotelisch als vous 
7rOtllTtKOc; ausgelegt, sondern hier wird dieser in seiner Ermöglichtheit 
angesprochen. Auch die menschliche Vernunft ist als Gabe aus dem Nichts zu 
verstehen; aber Eckehart geht noch weiter und denkt nicht nur die Vernunft, 
sondern letztendlich alle Seelen vermögen in bezug auf die Nichtserfahrung. 
Hierin bekunden sich radikale Unterschiede zu einer averroistischen Theorie des 
Menschen, die am Ende des ersten Schrittes noch angedeutet werden. 1 

Der zweite Schritt dieses Buches übernimmt die schwierige Aufgabe, 
Heideggers Gottesdenken innerhalb des von ihm genannten Gefüges ''Wahrheit 
des Seins - das Heilige - die Gottheit - der Gott" auszulegen; es soll 
hervorgehoben werden, wie Heideggers Rede von Gott auf engste Weise mit 
seinem aA~6Etcx-Denken einhergeht und wie dieses wiederum aus seinem 
Ereignis-Denken zu verstehen ist. Durch die in dieser Interpretation 

1 Die Aufgabe einer Hervorhebung der Differenzen zwischen Eckehart und dem 
(lateinischen) Averroismus Ubertrug mir mein Eckehart-Lehrer Dr. WaldschUtz noch 
wenige Monate vor seinem Tode. 
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herausgearbeitete Verwurzelung des Gottesdenkens im Ereignis-Denken soll 
auch hervorgehoben werden, daß die "Gottes thematik " in Heideggers Denken 
einen zentraleren Ort einnimmt als die vereinzelten Hinweise zunächst den 
Anschein geben würden. Noch schärfer gefaßt: Die Gottesthematik ist kein 
"Randthema" bei Heidegger, sondern gehört mit in das Herz des Ereignis-
Denkens. 

Der von Heidegger selber genannten Wesensfolge gemäß, wendet sich die 
Untersuchung zunächst der Wahrheit des Seins zu als dem Wesensbereich, in 
dem die Spur zum Heiligen, zur Gottheit und zum Gott gefunden werden soll. 
Dazu werden die zwei Wesensweisen der <iA~SEta (Wahrheit des Seins), 
nämlich das "aufgehende Entbergen" und das "sich-entziehende Sich-
Verbergen" erläutert, um hervorzustreichen, daß Heidegger die Spur zum 
Heiligen innerhalb des Wesensbereiches der Wahrheit des Seins in dem Mall-
Phänomen der aA~SEta aufspürt. Anband eines einer Trakl-Auslegung 
Heideggers entnommenen Hinweises soll sich zeigen, wie Heidegger im ersten 
"Zum-Vorschein-Kommen" der Mall in der lichtung (aMSEta) ein Dämmern 
des Heiligen erblickt. 

Der Spur des Sichentziehenden folgend, soll angedeutet werden, wie 
Heidegger die Gottheit als die verborgenbleibende A~all (das Geheimnis) 
denkt, die als Sein-lassen waltet. Der Entzug ist daher als ein Zu-eigen-Geben 
zu verstehen, nicht als ein Weg-Nehmen. Das reinste Geben ist zugleich der 
reinste Entzug, der nichts für sich behält, sondern alles gibt, der nur als Geben 
west. In der Dimension des Heiligen, das Heidegger andernorts mit Hölderlin 
auch das "Uneigennützige" nennt, blitzt dieses uneigennützige Frei-Geben 
allererst auf als das Aufscheinen des Sich-Entziehens der Wesensherkunft der 
Gabe. Einfacher formuliert: Das Heilige zeigt sich im ersten Aufscheinen 
(Vorscheinen) des "Nichts" oder der "Leere" als einem Zu-Lassen, Gewähren, 
Sein-lassen der Fülle. Die weiterverfolgte Spur in das Verborgenbleibende führt 
in das Geheimnis der Mall schlechthin; es wird sich nahelegen, daß Heidegger 
diese Dimension im Namen "Gottheit" nennt. 

Mit anderen Worten: Das freigebende Sich-Entziehen ist das, was im 
Heiligen dämmert, d.h. zu seinem ersten, jähen Vorschein kommt. Daß "Sein" 
in seiner Herkunft "Zu-gelassen-Sein", aus einem freigebenden Entzug 
"Gestiftet-Sein" besagt, kann mancherorts aufdämmern. Aus dieser Erfahrung 
benannt, kann eine Rede von "heiliger Erde" oder "heiligen Gestirnen" durchaus 
sinnvoll sein (wenn in diesen Phänomenen ihre uneigennützige Gegeben-heit 
(und d.h. das Verborgene, das sich in diesem Geben zu Gunsten des Gegebenen 
entzieht) aufscheint.). Aber erst wenn das Sich-Entziehen in den verborgensten 
Urgrund (der Mall schlechthin) verfolgt und als Gottheit genannt wurde, und 
diese in bezug auf das reine Zu-Lassen von Sein in seiner Offenheit eigens 
angesprochen wird, dann wird dieser ansonst gänzlich verborgene Entzug ganz 
eigens als Entzug angesprochen und somit "ins Seiende" gebracht; innerhalb des 
gestifteten Offenständigkeitsbereiches wird die Gottheit dadurch als die 
verborgen-bleibende Herkunft der Offenheit offenbar und somit als Gott 
ansprechbar. 




