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Überblickt man die letzten zwei Jahrzehnte, 
kann kein Zweifel bestehen: Mystik hat Kon-
junktur! Die Editionslisten der Verlage sind ge-
füllt mit Publikationen, die sich mit ‘Selbsterfah-
rung’, ‘Selbstverwirklichung’, ‘Spiritualität’, 
‘Transzendenz’ und ‘Esoterik’ beschäftigen und 
in denen ‘Mystiken’ unterschiedlichster Couleur 
zum innerseelischen Heilsweg avancieren. Man 
kann vom ‘Chic des Mystischen’ sprechen, der 
sich im Horizont postmoderner Selbstzweifel 
eingenistet hat. Möglicherweise hat die spiritua-
listische Welle ihren Höhepunkt dabei noch gar 
nicht erreicht. Gleichwie - in Teilen erscheint die 
‘New-Age-Literatur2 wie ein Jahrmarkt der 
Obskuritäten. Neben ‘Seriösem’ und ‘Echtem’ 
findet sich viel Autosuggestion und Scharlatane-
rie. Fast hat sich damit der ‘Chic’ schon in sein 
Gegenteil verkehrt, erscheint der Begriff der 
Mystik diskreditiert. Vieles, was im Zuge der 
New-Age-Bewegung mit dem Anspruch ‘mysti-
scher’ Gewissheit verbreitet wird, ist Ausdruck 
eines unreflektierten Eskapismus, Solipsismus und 
Irrationalismus. Mystik und Moderne erscheinen 
vor diesem Hintergrund ebenso als inkompatible 
Größen wie Spiritualität und Rationalität, Religi-
osität und gesellschaftliche Verantwortung. 
 Dass dem nicht so ist respektive sein muss, 
lässt sich jedoch auf der Grundlage eines Diskur-
ses zeigen, der im Mittelpunkt der nachfolgen-
den Ausführungen stehen wird: die Rezeption 
und Interpretation der Mystik Meister Eckharts 
im Werk Erich Fromms. Damit tritt ein wirkungs- 
bzw. rezeptionsgeschichtlicher Zusammenhang 
zwischen christlicher Mystik und humanistischer 

Psychoanalyse ins Blickfeld, der vor dem oben 
skizzierten Hintergrund von besonderer Bedeu-
tung ist. Denn in Eckharts spiritueller Theologie 
lassen sich mit Fromm Grundzüge einer rationa-
len Mystik und einer solidarischen Spiritualität3 

entdecken, die gedanklich antizipieren, worum 
es dem postfreudschen Analytiker in besonderer 
Weise geht: die Entwicklung und Begründung 
eines Paradigmas humanistischer Religiosität und 
Lebensphilosophie, das die verdrängte spirituelle 
Dimension in den Horizont der Neuzeit integ-
riert, ohne deren aufklärerische Substanz preis-
zugeben. 
 Wenn nachfolgend der Versuch unternom-
men werden soll, diese spezifische Synopse mys-
tischen und humanistischen Denkens, die in der 
Forderung nach einem Durchbruch vom Haben 
zum Sein ihren spezifischen Kern besitzt, aufzu-
zeigen, treten zwei Denker miteinander in Be-
zug, die unterschiedlicher kaum sein können, 
wie ein kurzer Blick auf die jeweiligen lebens- 
und werkgeschichtlichen Kontexte von Eckhart 
und Fromm verdeutlicht. 
 
 

I. Teil: Meister Eckhart und Erich Fromm 
 
1. Meister Eckhart 
 
1. Um 1260 im thüringischen Hochheim gebo-
ren, trat Eckhart bereits im Kindesalter in das Er-
furter Dominikanerkloster ein. Zum Theologie-
studium entsandte ihn sein Orden nach Paris an 
die Sorbonne, der bedeutendsten Universität im 
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Mittelalter. Im Anschluss an das Bakkalaureat 
und eine Lehrtätigkeit als Sentenzenlektor in Pa-
ris bis 1294 wurde Eckhart nach seiner Rückkehr 
Prior des Erfurter Konvents (1294-98) sowie Vi-
kar der dominikanischen Ordensnation in Thü-
ringen (1294-1302). Es folgte eine einjährige 
Lehrtätigkeit als ‘magister actu regens’ an der 
Sorbonne, ehe er 1303 zum Provinzial der Or-
densprovinz Saxonia und 1307 zum Generalvi-
kar der Ordensprovinz Böhmen bestimmt wur-
de. 1311 erhielt Eckhart erneut für zwei Jahre ei-
ne Berufung an die Sorbonne in Paris - eine Aus-
zeichnung, die vor ihm lediglich Thomas von 
Aquin zuteil geworden war. Ausgehend von der 
These ‘esse est deus’ erhält Eckharts spirituelle 
Theologie und ihre spezifisch theonom-
ontologische Ausrichtung hier ihre erste theoreti-
sche Fundierung respektive Ausgestaltung. In der 
Frauenseelsorge, der cura monialium, die dem 
Dominikanerorden seit 1257 übertragen worden 
war, findet sie ihren konkreten Aufgabenbereich. 
Denn nach seiner Rückkehr aus Paris wird Eck-
hart 1313 auf Geheiß der Ordensspitze nach 
Straßburg entsandt, um als Generalvikar des Or-
densgenerals Berengar die Oberaufsicht und seel-
sorgerische Betreuung der insgesamt 65 Frauen-
klöster in der Teutonia zu übernehmen.4 Über 
zehn Jahre nahm Eckhart diese Aufgabe wahr, 
ehe er 1323 oder 1324 auf den theologischen 
Lehrstuhl der Dominikaner am Generalstudium 
in Köln berufen wurde.5 Doch selbst während 
dieser neuerlichen Lehrtätigkeit gilt Eckharts pa-
ralleles Wirken in der cura monialium als gesi-
chert.6 
 Die predigende Unterweisung bildete dabei 
neben allgemeinen administrativen und pastora-
len Aufgaben den Mittelpunkt seiner Verant-
wortlichkeit im Rahmen der Frauenseelsorge. 
Zwischen 1313 und 1326 entstand folgerichtig 
der Großteil der deutschsprachigen Predigten 
Eckharts. Der praktisch-seelsorgerische Kontext, 
in dem die Predigten standen, prägte sowohl ih-
ren Inhalt, ihren Aufbau als auch ihre spezifi-
schen Akzente.7Der affektiven Frömmigkeit in 
den dominikanischen Frauenklöstern stellte Eck-
hart in Anwendung seiner im ‘Opus tripartitum’, 
dem lateinischen Hauptwerk, entwickelten onto-
logisch-theonomen Lehrsätze seine Theologie 
der Gottesgeburt entgegen. Diese verinnerlichte 
den Grundansatz in radikaler Weise. An die Stel-

le von Visionen, Askese und Kontemplation als 
traditionellen Mitteln zur Erlangung religiöser 
Vollkommenheit setzte Eckhart die Überwin-
dung der innerseelischen Besitzstrukturen, der 
‘eigenschaft’, als Bedingung der Möglichkeit für 
die Verwirklichung jener Einheit von Gott und 
Mensch, die den Skopus seiner mystischen Pre-
digten darstellt. Diese ‘unio’ ist dem innerlich 
Abgeschiedenen nach Eckhart durch die Wesens-
einheit von Gottesgrund und Seelengrund po-
tentiell jederzeit möglich und begründet seine 
transzendent verankerte humane Dignität.8 So 
untrüglich Eckharts exponiertes Wirken in der 
cura monialium im Anschluss an das zweite Pari-
ser Magisterium die außergewöhnliche theologi-
sche und pastorale Reputation unterstreicht, die 
der dominikanische Gelehrte im Urteil seiner 
Zeit besaß, so wenig konnte diese jedoch jenen 
Konflikt verhindern, der die letzten Lebensjahre 
Eckharts zunehmend überschattet hat. Denn es 
kam zu einem im Mittelalter einzigartigen Vor-
gang, insofern mit Eckhart der wohl bedeutends-
te Theologe seiner Zeit der Ketzerei bezichtigt 
und angeklagt wurde.9 
 Eckharts Prozess, 1325/26 eingeleitet, wurde 
vor der päpstlichen Kurie in Avignon weiterver-
handelt.10 Am 27. März 1329 erging das Urteil 
durch die päpstliche Bulle ‘In agro dominico’, in 
der Eckhart als “homo ... seductus”, als ‘irrege-
leiteter Mensch’, bezeichnet wird, der “mehr 
wissen wollte als nötig war” und der ‘den Glau-
ben im Herzen des einfachen Volkes vernebelt’ 
habe.11 28 Sätze, die gezielt das ganze Spektrum 
des Eckhartschen Werkes umfassen, wurden in-
kriminiert, 17 als ‘häretisch’, 11 als “übelklingend, 
verwegen und der Häresie verdächtig”.12 Eckhart 
selbst hat diese offizielle Verurteilung nicht mehr 
erlebt. Er starb wahrscheinlich bereits im Früh-
jahr 1328 in Avignon - unter welchen Umstän-
den ist unbekannt!13 
 2. Die Rezeption des Eckhartschen Werkes 
wurde durch diesen inquisitorischen Bannspruch 
über Jahrhunderte sabotiert, ohne allerdings 
wirklich verhindert worden zu sein. Bis zum 18. 
Jahrhundert waren es allerdings nur wenige ein-
zelne, die auf Eckhart Bezug nahmen, positiv 
wie Johannes Tauler, Heinrich Seuse, Nikolaus 
von Kues, Johannes Trithemius oder Jacques 
Quétif, negativ wie Oderich Raynaldus oder Jo-
hann von Mosheim. Erst mit der Eckhart-
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Rezeption Franz X. von Baaders und Georg 
Wilhelm Friedrich Hegels wurde der christliche 
Mystiker wieder einem breiteren Publikum be-
kannt und rückte zunehmend in den Brennpunkt 
wissenschaftlicher Kontroversen. Auf dieser 
Grundlage entwickelte sich im 20. Jahrhundert 
ein vielschichtiges Spektrum der Eckhart-
Forschung insbesondere im Kontext philologi-
scher, philosophischer, theologischer, histori-
scher und religionswissenschaftlicher Fragestel-
lungen.14 
 3. Lebenspraktisch wurde Eckhart dabei 
nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings kaum re-
flektiert - zumindest nicht in den publizierten 
Diskursen. Allzusehr wirkte der Schock der Eck-
hart-Usurpation im Dritten Reich durch den Na-
zipropagandisten Alfons Rosenberg nach. Eck-
hart zu applizieren und in seiner möglichen Ak-
tualität zu hinterfragen, erschien vielen Interpre-
ten vor diesem Hintergrund als problematisch - 
von der wissenschaftlichen Konsistenz eines sol-
chen Versuches einmal ganz abgesehen.15 
 
 

2. Erich Fromm 
 
Es bedurfte vor diesem Hintergrund schon eines 
in politischer Hinsicht vollkommen unverdächti-
gen und wissenschaftlich sehr unkonventionellen 
Forschers, um Eckhart im Horizont der Moderne 
lebenspraktisch und aktualisierend zu reflektie-
ren und seine Thesen dabei auch in wissenschaft-
lich überzeugender Weise zur Diskussion zu stel-
len. Erich Fromm ist dieser Balanceakt cum gra-
no salis gelungen, wie nachfolgend insbesondere 
an seiner Interpretation und Applikation der 
Eckhartschen Armutspredigt im Kontext seiner 
zum Bestseller avancierten Studie ‘Haben oder 
Sein’ gezeigt werden soll.  
 Vorangestellt allerdings sei ein kurzer Blick 
auf lebens- und werkgeschichtliche Zusammen-
hänge, um Einflüsse, biographische Stationen, 
Tätigkeitsfelder und Forschungsschwerpunkte 
Fromms im Grundansatz transparent zu machen 
und damit den Horizont, aus dem heraus er sich 
mit der Mystik Meister Eckharts auseinanderge-
setzt hat. 
 1. Am 23. März 1900 in Frankfurt am Main 
als Sohn jüdischer Eltern geboren, wuchs Fromm 
auf im Geist und im Lebensgefühl orthodoxer 

jüdischer Frömmigkeit. Die intensive Beschäfti-
gung mit dem Talmud und mit der Tradition des 
jüdischen Humanismus und Chassidismus vertief-
ten diese Ausrichtung in der Jugendzeit.  
 Das Studium allerdings brachte neue Interes-
senschwerpunkte. Nach zwei rechtswissenschaft-
lichen Semestern in Frankfurt wechselte Fromm 
1919 nach Heidelberg und studierte dort Psycho-
logie, Philosophie und Soziologie. Besonderen 
Einfluss erlangten dabei die Schriften von Bacho-
fen, Marx, Maimonides und Spinoza. Nach der 
Promotion 1922 fand Fromm einen vertieften 
Zugang zur Psychoanalyse Sigmund Freuds. Auf 
dieser Grundlage entwickelte er einen eigen-
ständigen analytisch-sozialpsychologischen For-
schungsansatz, den er 1930 als Leiter der sozial-
psychologischen Abteilung des von Max Hork-
heimer geleiteten ‘Instituts für Sozialforschung’, 
das als sogenannte ‘Frankfurter Schule’ Welt-
ruhm erlangte, weiterentwickelte.  
 Nach der Machtergreifung der Nationalso-
zialisten emigrierten Fromm und die anderen In-
stitutsmitglieder 1933/34 über die Schweiz in die 
USA, wo sie an der ‘Columbia University’ in 
New York eine neue Wirkungsstätte fanden.16 
Daneben eröffnete Fromm eine eigene psycho-
analytische Praxis. Seine zunehmende Distanzie-
rung von der Freudschen Libidotheorie und da-
mit zusammenhängende Kontroversen mit Mar-
cuse und Adorno veranlassten Fromm 1938, sei-
ne Mitarbeit am Institut aufzukündigen.17 Kon-
takte zur Avantgarde der amerikanischen Psy-
choanalyse - Karen Horney, Clara Thompson, 
Harry S. Sullivan u.a. - erleichterten diesen 
Schritt. Gemeinsam mit Fromm bildeten diese 
den Kern einer Gruppe am psychoanalytischen 
Institut in New York, die man später als Neo-
Freudianer bezeichnete und der es insbesondere 
um die Überwindung der Freudschen Triebtheo-
rie ging.18 In den vierziger Jahren kam Fromm 
neben der leitenden Arbeit in verschiedenen 
psychologischen Instituten einer Reihe von 
Gastprofessuren nach. 
 Die Erkrankung seiner Frau machte 1949 aus 
klimatischen Gründen eine Übersiedlung nach 
Mexiko notwendig. Bis zu seiner Emeritierung 
1965 hatte er hier eine Professur für Psychoana-
lyse an der National University in Mexico City 
inne. Daneben war er Mitinitiator einiger psy-
choanalytischer Projekte und kam zahlreichen 
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Lehrveranstaltungen in den USA nach - so in 
Washington, Michigan, Yale und New York.19 
 2. Daneben entstanden zahlreiche grundle-
gende Schriften, in denen er seinen humanisti-
schen Forschungsansatz wissenschaftlich im Kon-
text psychoanalytischer, charakterologischer, 
ethischer, religionspsychologischer und gesell-
schaftstheoretischer Fragestellungen zu fundieren 
versuchte.20 Sein bekanntestes Werk, ‘Haben 
oder Sein’,21 erschien 1976, vier Jahre vor sei-
nem Tod. Hier finden die bereits in seinen frü-
heren Schriften entfalteten Fragestellungen einen 
spezifischen Kulminationspunkt. Welche zentrale 
Rolle dabei die Mystik Meister Eckharts gespielt 
hat, mit der sich Fromm seit Ende der vierziger 
Jahre intensiv beschäftigt hatte,22 soll nachfol-
gend in Grundzügen entwickelt und in seiner 
Bedeutung hinterfragt werden. 
 
 

II. Teil: Fromms Eckhart-Rezeption 
im Kontext von ‘Haben oder Sein’ 

 
1. Sieht man einmal von Fromms Welterfolg der 
fünfziger Jahre, ‘Die Kunst des Liebens’,23 ab, so 
gibt es im Gesamtwerk des humanistischen Psy-
choanalytikers keine zweite Publikation, die eine 
solche Breitenwirkung erreicht hat wie die 1976 
veröffentlichte Studie ‘Haben oder Sein’. Über 
Jahre stand sie ganz oben in den nationalen und 
internationalen Bestsellerlisten. Rainer Funk, 
Fromms damaliger Assistent, spätere Interpret, 
Herausgeber und Leiter des Tübinger Fromm-
Archivs, hat hierfür zu Recht einen doppelten 
Umstand geltend gemacht: ‘Haben oder Sein’ 
“entstand mit der Erkenntnis vom ‘Ende des 
Wachstums’ und half beim Erscheinen 1976 die 
Sehnsucht nach einem ‘alternativen Leben’ und 
nach einem neuen ‘Umweltbewusstsein’ zu for-
mulieren.”24 Tatsächlich haben die gesellschafts-
theoretischen Konsequenzen der Haben-Sein-
Alternative die Wirkungsgeschichte des Buches 
maßgeblich geprägt.  
 Dabei wurde allerdings zumeist ein grund-
legender Zusammenhang übersehen - die religi-
ös-mystischen Wurzeln und Implikationen des 
von Fromm beschriebenen Durchbruchs vom 
Haben zum Sein. Der Schlüssel zu ihrem Ver-
ständnis liegt bei jenem Autor, der - so die Kern-
these der nachfolgenden Ausführungen - 

Fromms Theorieverständnis wie kein zweiter 
geprägt hat: Meister Eckhart.  
 2. Der Prolog, mit dem Fromm seine Eck-
hart-Interpretation in ‘Haben oder Sein’ eröff-
net, formuliert dabei bereits deren implizites ge-
dankliches Zentrum: “Eckhart hat den Unter-
schied zwischen den Existenzweisen des Habens 
und des Seins mit einer Eindringlichkeit und 
Klarheit beschrieben und analysiert, wie sie von 
niemandem je wieder erreicht worden ist.”25 
Kein Satz der 1976 veröffentlichten Studie veran-
schaulicht wohl besser die singuläre Qualität, die 
Fromm Eckharts Interpretation der Haben-Sein-
Problematik zuerkannt hat.26  
 Als Schlüsseldokument wertet Fromm in 
diesem Zusammenhang die Predigt ‘Beati paupe-
res spiritu’.27 Diese nimmt innerhalb des Eckhart-
schen Predigtwerkes insbesondere aufgrund der 
Radikalität und Kühnheit der Aussagen eine 
Sonderstellung ein.28 Doch nicht nur dieser As-
pekt erklärt Fromms besondere Affinität. Die 
von Eckhart behandelte Thematik spielt eine 
nicht minder bedeutsame Rolle. Denn ausge-
hend von dem Perikopentext “Selig sind die 
Armen im Geiste, das Himmelreich ist ihrer 
(Matth. 5,3)”,29 erörtert Eckhart in dieser Predigt 
die Frage, was geistige Armut ist.30 Weshalb ge-
rade dieses Prothema das besondere Interesse 
des Psychoanalytikers gefunden hat, machen 
Eckharts Erläuterungen deutlich. Wie Fromm de-
tailliert entfaltet, unterscheidet Eckhart zwischen 
äußerer und innerer, materieller und geistiger 
Armut. Auf der Grundlage dieser Distinktion ent-
schlüsselt der dominikanische Gelehrte in einem 
ersten Zugriff den eigentlichen Sinn der Stelle aus 
dem Matthäus-Evangelium und präjudiziert so 
sein weiteres Vorgehen. Im Mittelpunkt der Pe-
rikopenauslegung steht nicht die äußere Armut, 
sondern die innere.  
 3. Was Fromm nicht explizit reflektiert, was 
jedoch die besondere Relevanz des von Eckhart 
vertretenen Deutungsansatzes begründet, ist der 
intentionale Kontext und der historische Bezugs-
rahmen dieses Vorgehens. Wenn Eckhart näm-
lich die innere Armut in den Mittelpunkt seiner 
Predigt rückt, so distanziert er sich damit implizit 
von jener Tradition, die sich ausgehend von der 
christlichen Urgemeinde über die Patristiker und 
die Mönchsorden bis hin zur Armutsbewegung 
und zu den dominikanischen Nonnen, vor de-
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nen Eckhart predigte, primär auf den Aspekt äu-
ßerer Armut konzentrierte. Denn während die 
lange asketische Tradition des christlichen 
Abendlandes das Nicht-Haben als Voraussetzung 
für die Überwindung der Haben-Orientierung 
verstand, korrigiert Eckhart dieses traditionelle 
Axiom, indem er den Ansatz spiritualisiert.31 
Nicht die äußere, sondern die innere Armut bil-
det in seinem Verständnis den adäquaten An-
satzpunkt. Die äußere, materielle Armut, die der 
Gläubige im Sinne der imitatio Christi “mit Wil-
len auf sich nimmt”, ist zwar im Urteil Eckharts 
“gut und sehr zu loben”,32 aber nur die innere 
Armut führt zur Seligkeit, wie sie das Matthäus-
Wort verheißt. Vordergründig tastet Eckhart 
damit zwar das asketische Modell, zu dem er 
selbst als Ordensbruder per Gelübde verpflichtet 
war, nicht an. Dennoch ist seine innere Distan-
zierung nicht zu übersehen. Denn denkt man die 
von ihm diagnostizierte Superiorität innerer Ar-
mut zu Ende, wird erkennbar, dass sie in letzter 
Konsequenz die Notwendigkeit äußerer Askese 
in Frage stellt und so theoretisch den Grundstein 
legt für die Überwindung eines der ältesten geis-
tesgeschichtlichen Antagonismen: der Dichoto-
mie zwischen religiösem und weltlichem Le-
ben.33  
Wie die detailliertere Betrachtung zeigen wird, 
ist es gerade dieses Spezifikum der Eckhartschen 
Deutung, das Fromm in das Zentrum seiner ge-
samten Predigtanalyse gerückt hat.  
 
 

1. Ego-Transzendenz versus Askese 
 
1. Fromms Einzelinterpretation nimmt ihren 
Ausgang von Eckharts Definition innerer Armut: 
“Das ist ein armer Mensch, der nichts will und 
nichts weiß und nichts hat.”34 An dieser Begriffs-
bestimmung, die das analytische Zentrum der 
Eckhartschen Predigt darstellt, orientiert sich 
Fromms gesamte Argumentation. Nacheinander 
untersucht er die in ihr enthaltenen Teil-aspekte. 
Damit entspricht er der durch Eckhart vorgege-
benen analytischen Sukzession - ohne allerdings 
dessen argumentative Exkurse immer mit zu be-
rücksichtigen. Denn im Mittelpunkt seines Inte-
resses stehen die praktischen Konsequenzen des 
von Eckhart behandelten Problems respektive 
die Möglichkeiten seiner Überwindung. 

 2. Fromms erster Untersuchungszyklus35 

konzentriert sich folglich auf die Beantwortung 
der Frage, was Eckhart unter einem Menschen 
versteht, der nichts will. Zunächst thematisiert 
Fromm aus diesem Grund Eckharts Versuch, auf-
zuzeigen, was damit nicht gemeint ist. Dabei ist 
für ihn evident, dass Eckhart weder “ein asketi-
sches Leben” noch “Bedürfnislosigkeit”36 im Blick 
hat, wenn er von einem Menschen spricht, der 
nichts will. “Von Leuten mit dieser Überzeugung 
meint er, dass sie an ihrem selbstsüchtigen Ich 
festhalten”.37 Als Beleg verweist Fromm auf Eck-
harts provokante Wendung: “Diese Menschen 
heißen heilig auf Grund des äußeren Anscheins, 
aber von innen sind sie Esel, denn sie erfassen 
nicht den (genauen) eigentlichen Sinn göttlicher 
Wahrheit.”38 
 3. Wenn aber Askese und Bedürfnislosigkeit 
keine Konstituenten innerer Armut sind, was be-
deutet dann, nichts zu wollen? Eckhart wendet 
sich der Beantwortung dieser Frage in einem 
zweiten Argumentationsschritt zu. Im Anschluss 
an die Erörterung der traditionellen Deutung des 
Verhältnisses zwischen menschlichem und göttli-
chem Willen formuliert er die provokante, di-
rekt an seine weibliche Zuhörerschaft gerichtete 
These: “Solange ihr den Willen habt, den Willen 
Gottes zu erfüllen, und Verlangen habt nach der 
Ewigkeit und nach Gott, solange seid ihr nicht 
richtig arm.”39 Als Begründung für diese auf den 
ersten Blick blasphemische Aussage fügt Eckhart 
hinzu: “Denn nur das ist ein armer Mensch, der 
nichts will und nichts begehrt.”40 
 Von dieser These nimmt Fromms psycholo-
gische Deutung implizit ihren Ausgang. Aus der 
Gleichsetzung von ‘nichts wollen’ und ‘nichts 
begehren’ folgert Fromm zutreffend: “Wenn 
Eckhart davon spricht, dass man keinen Willen 
haben soll, so meint er damit nicht, dass man 
schwach sein sollte. Er redet von jener Art von 
Willen, der identisch ist mit der Begierde, von 
der man getrieben wird - die also recht betrach-
tet kein Wille ist. ... Der Mensch, der nichts will, 
ist der Mensch, der keine Begierde nach irgend 
etwas hat.”41 Auf der Grundlage dieses Interpre-
tationsansatzes wird für Fromm zunächst schlüs-
sig, weshalb Eckhart fordern kann, “dass man 
nicht einmal wünschen sollte, Gottes Willen zu 
tun”,42 denn auch das ist eine Begierde. Doch 
der Gültigkeitsbereich von Eckharts These geht 
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im Urteil Fromms über diesen spezifischen As-
pekt noch weit hinaus. Denn Gott ist lediglich 
ein potentielles Objekt der Begierde, wenngleich 
für den religiösen Menschen sicherlich das höchs-
te. dass Eckhart in Anbetracht seiner Zuhörer-
schaft gerade dieses Beispiel gewählt hat, macht 
Fromms Deutungsansatz plausibel. Für den Reli-
gionspsychologen ist jedoch evident, dass Eck-
hart eigentlich auf mehr abzielt. Nicht die Ob-
jekte der Begierde, sondern die Begierde selbst 
ist das Problem. Extrapolierend gelangt Fromm 
deshalb zu der Erkenntnis: “Eckhart geht es um 
die Art von Haben-Wollen, die auch eine fun-
damentale Kategorie des buddhistischen Den-
kens ist: Gier, Habsucht und Egoismus.”43 Der 
Mensch, der nichts will, ist folglich derjenige, der 
seine Begierde überwunden und sein Ego trans-
zendiert hat.44  
 4. Wenn Fromm diese Korrelation als 
“Quintessenz des Eckhartschen Begriffs der ‘Ab-
geschiedenheit’”45 versteht, so hat er damit 
zweifelsfrei die theorieimmanenten Tiefenschich-
ten im Denken des spirituellen Theologen freige-
legt und ein nicht unerhebliches Maß an Detail-
kenntnis bewiesen. Denn obschon Eckhart den 
Begriff der Abgeschiedenheit in der Armuts-
predigt nicht explizit nennt, zielen seine Ausfüh-
rungen auf diesen terminus technicus seiner mys-
tischen Lehre ab.46 Was Fromm jedoch in seiner 
Deutung bewusst unberücksichtigt lässt, ist das 
theonom-ontologische Fundament dieses Abge-
schiedenheits-Begriffs. Eckhart entfaltet es - wie-
derum ohne Nennung des Begriffs selbst - in ei-
nem direkt anschließenden Exkurs. Dabei setzt er 
die vorgeschöpfliche Identität von Seelen- und 
Gottesgrund sowie die Differenz von trinitari-
schem Gott und Gottheit voraus,47 wenn er sei-
ne Definition des Willensaspektes innerer Armut 
durch die Wendung präzisiert: “Soll der Mensch 
arm sein an Willen, so muss er so wenig wollen 
und begehren, wie er wollte und begehrte, als er 
(noch) nicht war. Und in dieser Weise ist der 
Mensch arm, der nichts will.”48 dass Fromm die-
sen spirituellen Kulminationspunkt der Eckhart-
schen Beweisführung nicht thematisiert, belegt 
die eingangs formulierte These, dass es beson-
ders die praktischen Aspekte der Haben-
Problematik sind, die den Psychoanalytiker inte-
ressieren, nicht Eckharts Umdeutung des theolo-
gischen Bezugsrahmens.  

 
2. Wissen als Besitz 

 
1. Auch in Fromms zweitem Untersuchungsteil, 
der die Frage behandelt, was Eckhart unter ei-
nem Menschen versteht, der nichts weiß,49 ist 
dieser praxisorientierte Grundimpuls unverkenn-
bar. Zunächst versucht Fromm seiner Leserschaft 
deutlich zu machen, dass es Eckhart keinesfalls 
darum geht, “einen dummen, unwissenden 
Menschen, eine ungebildete, unkultivierte Krea-
tur zum Ideal”50 zu erheben. Schon die wissen-
schaftliche Biographie des mittelalterlichen Theo-
logen und die Art seiner seelsorgerischen Aufga-
be machen dies für Fromm evident.51 Vielmehr 
ist es der Unterschied “zwischen dem Wissen in 
der Weise des Habens und dem Akt der Er-
kenntnis”,52 das heißt dem Denkprozess selbst, 
auf den Eckhart in seinem Urteil abzielt, wenn er 
von einem Menschen spricht, der nichts weiß.  
 2. Der von Fromm zitierte Textauszug lau-
tet: “Zum anderen Male ist das ein armer 
Mensch, der nichts weiß. Wir haben gelegentlich 
gesagt, dass der Mensch so leben sollte, dass er 
weder sich selber noch der Wahrheit noch Gott 
lebe. Jetzt aber sagen wir’s anders und wollen 
weitergehend sagen: Der Mensch, der diese Ar-
mut haben soll, der muss so leben, dass er nicht 
(einmal) weiß, dass er weder sich selber noch 
der Wahrheit noch Gott lebe. Er muss vielmehr 
so ledig sein alles Wissens, dass er nicht wisse 
noch erkenne noch empfinde, dass Gott in ihm 
lebt, - mehr noch: er soll ledig sein alles Erken-
nens, das in ihm lebt. Denn, als der Mensch 
(noch) im ewigen Wesen Gottes stand, da lebte 
in ihm nicht ein anderes; was da lebte, das war 
er selber. So denn sagen wir, dass der Mensch so 
ledig sein soll seines eigenen Wissens, wie er’s 
tat, als er (noch) nicht war, und er lasse Gott 
wirken, was er wolle, und der Mensch stehe le-
dig.”53 
 3. Hinterfragt man Eckharts Argumentation, 
wird ersichtlich, dass er hier thesenartig entwi-
ckelt, was er später theonom-ontologisch be-
gründet. Die innere Armut als Synonym inner-
seelischer Abgeschiedenheit setzt das Freisein 
von jedem, die Unmittelbarkeit des Seins blo-
ckierenden menschlichen Wissen voraus. Der 
theoretische Begründungszusammenhang für 
Eckharts Thesen erschließt sich auf der Grundlage 
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der Unterscheidung zwischen Seelenkräften (Er-
kennen) und Seelengrund bzw. scintilla animae 
(Etwas in der Seele). Die Seligkeit innerer Armut 
liegt nicht im Erkennen, sondern gerade im 
Nicht-Erkennen, insofern das Erkennen das Wir-
ken einer Seelenkraft darstellt, also eine inner-
seelische actio, während ein Mensch im Hori-
zont eines aktuierten Seelengrundes Gott nicht 
mehr erkennt, da er eins mit ihm ist. Denn Er-
kenntnis setzt Dualität voraus. Seelengrund und 
Gottesgrund hingegen bilden eine analoge Ein-
heit. In dieser ist der Gegensatz von Subjekt und 
Objekt der Erkenntnis aufgehoben. Der Mensch, 
der nichts weiß, der innerlich Abgeschiedene, hat 
diese im göttlichen Sein verankerte ‘unio’ reali-
siert.54 
 4. Für Fromm ist diese spirituelle Dimension 
der Eckhartschen Argumentation aber nur von 
marginalem Interesse. Seine Analyse zielt auf den 
psychologischen Kern des Eckhartschen Anlie-
gens. Den Ausgangs- und Bezugspunkt bildet da-
bei Eckharts These, dass “der Mensch ... ledig 
sein soll seines eigenen Wissens”.55 Nach Fromm 
impliziert der spirituelle Theologe damit nicht, 
“man solle vergessen, was man weiß, sondern 
dass man weiß”.56 Zur Erläuterung fügt der Sozi-
alpsychologe an: “Das bedeutet, dass man sein 
Wissen nicht als einen Besitz ansehen soll, der 
einem ein Gefühl der Sicherheit und Identität 
verleiht; man sollte von seinem Wissen nicht ‘er-
füllt’ sein, man sollte sich nicht daran festklam-
mern, nicht danach begehren. Wissen sollte nicht 
die Eigenart eines Dogmas annehmen, das uns 
versklavt. All dies gehört der Existenzweise des 
Habens an.”57 Damit wird der spezifische Akzent 
von Fromms Deutungsansatz transparent. Kern 
seiner Interpretation ist die These, dass es Eck-
hart nicht um die Negation des Wissens geht, 
sondern um einen anderen Umgang mit ihm. So-
lange man Wissen haben möchte, solange so-
lipsistische Motive den Umgang mit Wissen 
bestimmen, solange man stolz ist, zu wissen, so-
lange bewegt man sich im Modus des Habens 
und dokumentiert damit lediglich seine Unwis-
senheit. Der regressiven Statik des Wissens in der 
Existenzweise des Habens steht für Fromm des-
halb die Dynamik des Erkennens in der Exis-
tenzweise des Seins gegenüber: “In der Weise 
des Seins ist Wissen nichts anderes als der ein-
dringende Denkvorgang als solcher - Denken, 

das nie den Wunsch verspürt, stillzustehen, um 
Gewissheit zu erlangen.”58 
 5. Welchen Bezug Fromms Analyseergebnis-
se aber zum originären Anliegen des christlichen 
Mystikers haben und damit zu dem Text, den zu 
interpretieren sie den Anspruch erheben, er-
schließt sich erst auf der Grundlage einer vertie-
fenden Reflexion. Appliziert man Fromms Deu-
tung nämlich im Hinblick auf die von Eckhart in 
den Mittelpunkt gerückte Gottes-Problematik, so 
zeigt sich, dass sie auch hier noch ihre Gültigkeit 
besitzt. Denn alles vorstellende Wissen, so kann 
man auf der Grundlage der Frommschen These 
schlussfolgern, alles, was ich über Gott zu wissen 
glaube, verhindert, dass ich mich ihm nähere, 
dass ich eins werde mit ihm. Denn Wissen über 
Gott haben zu wollen, führt zur Idolatrie, zur 
Götzenverehrung, und entzieht der unitären 
Gotteserfahrung die Grundlage.59 Die im gesam-
ten Predigtwerk Eckharts feststellbaren Ansätze 
zu einer negativen Theologie und einem onto-
logisch fundierten Nicht-Theismus finden hier ei-
nen spezifischen Erklärungszusammenhang.60 
 
 

3. Die Korrelation von Haben-,  
Gottes- und Ego-Problematik 

 
1. Vor dem Hintergrund der beiden bislang re-
flektierten Interpretationsteile der Predigt ‘Beati 
pauperes spiritu’ kann es nicht verwundern, dass 
Fromm auch im letzten Teil seiner Predigt-
analyse, in der er Eckharts Erläuterungen des 
dritten Aspekts innerer Armut thematisiert,61 auf 
den psychologisch applizierbaren Kern der Eck-
hartschen Argumentation abzielt. Auch hier bil-
det eine längere Predigtpassage den Ausgangs-
punkt seiner Deutung. Diese lautet: “Die dritte 
Armut aber, von der ich nun reden will, die ist 
die äußerste: es ist die, dass der Mensch nichts 
hat. Nun gebt hier genau acht! Ich habe es 
(schon) oft gesagt, und große Meister sagen es 
auch: der Mensch solle aller Dinge und aller 
Werke, innerer wie äußerer, so ledig sein, dass er 
eine eigene Stätte Gottes sein könne, darin Gott 
wirken könne. Jetzt aber sagen wir anders. Ist es 
so, dass der Mensch aller Dinge ledig steht, aller 
Kreaturen und seiner selbst und Gottes, steht es 
aber noch so mit ihm, dass Gott in ihm eine Stät-
te zum Wirken findet, so sagen wir: Solange es 
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das noch in dem Menschen gibt, ist der Mensch 
(noch) nicht arm in der eigentlichsten Armut. 
Denn Gott strebt für sein Wirken nicht danach, 
dass der Mensch eine Stätte in sich habe, darin 
Gott wirken könne; sondern das (nur) ist Armut 
im Geiste, wenn der Mensch so ledig Gottes und 
aller seiner Werke steht, dass Gott, dafern er in 
der Seele wirken wolle, jeweils selbst die Stätte 
sei, darin er wirken will, - und dies täte er (ge-
wiss) gern. ... So denn sagen wir, dass der 
Mensch so arm dastehen müsse, dass er keine 
Stätte sei noch habe, darin Gott wirken könne. 
Wo der Mensch (noch) Stätte (in sich) behält, da 
behält er noch Unterschiedenheit. Darum bitte 
ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache.”62 
 2. Um den spezifischen Akzent von Fromms 
Interpretation dieser zumindest ungewöhnlichen 
Predigtpassage zu verstehen, ist es unerlässlich, 
zunächst in Grundzügen zu reflektieren, worauf 
Eckhart mit seinen radikal-mystischen Ausfüh-
rungen abhebt und welches Argumentationsziel 
er verfolgt. Einen ersten Anhaltspunkt vermittelt 
die Berücksichtigung des Predigtadressaten. 
Zweifelsohne handelt es sich bei der von Fromm 
angeführten Predigtstelle um einen Höhepunkt 
des Eckhartschen Bemühens, den durch die Tra-
dition geprägten Armutsbegriff in den domini-
kanischen Frauenklöstern zu spiritualisieren, in-
dem er ihn verinnerlicht. Noch stärker als im 
Hinblick auf den Wissens-Aspekt prägen dabei 
die Axiome der Abgeschiedenheit und der Iden-
tität von Seelen- und Gottesgrund den Duktus 
der Eckhartschen Argumentation. Der Mensch, 
der nichts hat, ist der vollkommen Abgeschiede-
ne. Dieser hat nicht nur das Streben nach mate-
riellem Besitz, das Interesse an sich selbst und das 
Wissen über Gott transzendiert. Er ist und hat 
nicht einmal mehr die Stätte für Gottes Wirken.  
 Zwei Aspektebenen verdeutlichen das von 
Eckhart Gemeinte. Zum einen zielt Eckharts Ar-
gumentation auf die potentielle Einheit von 
Gott und Mensch, wie sie im Seelengrund und 
damit im Gottesgrund besteht. Nur im Seelen-
grund ist möglich, was Eckhart im Predigtauszug 
als Ausdruck vollkommener Abgeschiedenheit 
beschreibt: Gottes Wirken im Menschen muss 
ein Wirken im Grunde seiner selbst sein.63 Ande-
renfalls bestände noch Dualität, “Unterschie-
denheit”.64 Diese aber verhindert die unio, das 
Einssein mit Gott und in Gott.65 

 Zum anderen formuliert Eckhart mit seiner 
Forderung nach vollkommener Abgeschieden-
heit, die auch die Beziehung zu Gott involviert, 
eine implizite Kritik am spirituellen Solipsismus 
seiner Zeit. Denn solange der Mensch noch eine 
Stätte für Gottes Wirken zu sein oder zu haben 
glaubt, identifiziert er sich noch mit sich, hält der 
Mensch noch an etwas fest, dass ihm Gott ver-
fügbar macht. Gott aber kann man nicht haben - 
so Eckharts verdeckte Paränese -, man kann nur 
in ihm sein. Ein Mensch, der nichts hat, ist folg-
lich derjenige, der sein Ego, seine ‘eigenschaft’, 
auch im religiösen Bereich überwunden hat. 
 3. Dieser mystisch-seelsorgerischen Bedeu-
tungsebene des dritten von Eckhart erörterten 
Aspektes geistiger Armut hat Fromm in den un-
veröffentlichten Erstfassungen seiner Predigtana-
lyse ein nicht unerhebliches Maß an Aufmerk-
samkeit zuteil werden lassen. Gerade die Korre-
lation zwischen Ego-Problematik und Gottesbe-
ziehung ist hier zu nennen. In bezug auf die von 
Eckhart kritisierten subtilen Formen des Haben-
Wollen Gottes stellt Fromm fest: “Eckhart besitzt 
eine außerordentliche Fähigkeit, den unbewuss-
ten Egoismus hinter einem Verhalten aufzude-
cken, das bewusst als das genaue Gegenteil an-
gesehen wird. Er zeigt, wie hinter den guten 
Werken, den Gebeten, dem Fasten eine große 
Besitzgier verborgen ist.”66 Tatsächlich versteht 
Fromm die Haben-Orientierung als tieferliegen-
de Ursache für Eckharts Transzendierung des 
traditionellen Gottesbegriffs. Seine Erläuterungen 
machen deutlich, wo-rauf er abhebt, wenn er 
feststellt: “Eckharts radikale Gottesvorstellung 
kann nur im Kontext seiner Kritik an der Haben-
Struktur der Existenz verstanden werden.”67 Im 
Verständnis Fromms ist es insbesondere die Un-
terscheidung zwischen Gott und Gottheit, mit 
der Eckhart die anthropomorphen Strukturen 
der traditionellen christlichen Gottesvorstellung 
aufhebt und das ‘Lassen Gottes’,68 die “Preisgabe 
eines letzten sublimen Habenwollens”,69 zur 
conditio sine qua non einer menschlichen 
Selbstwerdung in Gott deklariert.70 “Darum bitte 
ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache”,71 so 
lautet deshalb Eckharts provokante These. In 
diesem Sinne - so konkludiert der Psychoanalyti-
ker - besteht der Kern der von Eckhart aufge-
deckten theologisch-mystischen Konsequenzen 
der Haben-Problematik in der Erkenntnis: “So-
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lange du an etwas festhälst - und sei es an Gott, 
wirst du nicht frei sein und kannst du Gott nicht 
in dir erfahren.”72 Gott haben zu wollen, ihn 
verfügbar zu glauben, indem man sich ein Bild 
von ihm macht, an dem man festhalten kann, 
verhindert mit anderen Worten, dass man eins 
wird mit ihm. Eckharts paradoxe Schlussfolge-
rung lautet deshalb: Das Lassen Gottes ist die 
Bedingung der Möglichkeit der Einheit mit Gott. 
Denn das Lassen Gottes erschöpft sich bei Eck-
hart nicht im negativen Akt. Die negatio schlägt 
um in die positio. Das Lassen Gottes ist ein 
Durchbruch zur Gottheit. Die Gottlosigkeit des 
Abgeschiedenen bedeutet in Eckharts theonomer 
Ontologie folglich keine Aufhebung der Gottes-
beziehung, sondern die Voraussetzung für ihre 
höchste Realisation. 
 4. Für Fromm ist dieser spirituelle Kulmina-
tionspunkt der Eckhartschen Mystik allerdings 
nur von untergeordneter Bedeutung. Im publi-
zierten Teil seiner Predigtinterpretation rückt 
statt dessen der Zusammenhang von Haben- 
und Ego-Problematik selbst in den Mittelpunkt 
seiner Aufmerksamkeit. Dabei ist Fromm aller-
dings über den im Predigtauszug von Eckhart ge-
setzten Rahmen hinausgegangen. Während sich 
der spirituelle Theologe nämlich auf die Diagno-
se des eigenschaftsbesetzten ‘Haben’ Gottes be-
schränkt, sucht Fromm die generelle Korrelation 
zwischen der Haben- und der Ego-Problematik 
zu bestimmen. 
 Den Ausgangspunkt bildet dabei eine in 
hermeneutischer Hinsicht nicht ganz unproble-
matische These. Nach Fromm hätte Eckhart “sei-
ne Auffassung vom Nichthaben nicht radikaler 
formulieren können. Zunächst sollen wir frei 
von eigenen Dingen und Handlungen sein. Das 
heißt nicht, dass wir weder etwas besitzen, noch 
dass wir nichts tun sollen; es bedeutet, dass wir 
an das, was wir besitzen und tun, nicht gebun-
den, gefesselt, gekettet sein sollen - nicht einmal 
an Gott.”73 So schlüssig und überzeugend diese 
Thesen sind, auf den ersten Blick scheint sich in 
ihnen weniger Eckharts als Fromms eigene libe-
ral-antiasketische Überzeugung widerzuspiegeln. 
Denn wie sollte sich Fromms Deutung auf Eck-
hart beziehen können, wo dieser als Dominika-
nermönch auf das Gelübde äußerer Besitzlosig-
keit verpflichtet war und sich in seinen Predigten 
trotz ihrer antiasketischen und spiritualisierenden 

Grundausrichtung nirgends explizit Ansätze fin-
den lassen, dieses Klosterideal als Anachronismus 
zu verwerfen? Wie also gelangt Fromm zu dem 
Schluss, Eckhart fordere nicht den Verzicht auf 
das Haben, sondern einen anderen Umgang mit 
ihm? Die implizite Logik dieser Interpretation er-
schließt sich, wenn man erkennt, dass Fromm 
von Eckharts Bestimmung des Verhältnisses zwi-
schen Mensch und Gott auf das zum Besitz von 
Dingen folgert. Wenn der Mensch nämlich nach 
Eckhart nicht Gott aufgeben soll, sondern seinen 
Wunsch, ihn verfügbar zu machen, so wendet 
Fromm diese Argumentationsstruktur auch auf 
das Verhältnis zu Dingen und Handlungen an. 
 Tatsächlich gibt es im deutschsprachigen 
Predigtwerk sogar Passagen, die die von Fromm 
entwickelte Interpretation des Eckhartschen Ha-
ben-Begriffs explizit bestätigen. Wenn Eckhart 
nämlich beispielsweise in der Predigt ‘Conside-
ravit semitas domus suae’ ausführt, “diese Frau 
war nach außen vor der Welt im Reichtum und 
in Ehren, inwendig aber hatte sie wahre Ar-
mut”,74 so vertritt er hier explizit jene Auffas-
sung, die Fromm bereits in der Armutspredigt als 
implizite Kernthese herausgearbeitet hat - nicht 
das ‘Haben’ an sich ist das Problem, sondern die 
innere Einstellung, der Umgang mit ihm.75 
 5. Fromms Schlussfolgerungen sind weitrei-
chend und beziehen alle Aspekte des menschli-
chen Lebensvollzuges mit ein: “In der Existenz-
weise des Habens”- so Fromm - “sind nicht die 
verschiedenen Objekte des Habens das Entschei-
dende, sondern die ganze Einstellung. Alles und 
jedes kann zum Objekt der Begierde werden: 
Gegenstände des täglichen Lebens, Besitz, Ritua-
le, gute Taten, Wissen und Gedanken. All diese 
Dinge sind nicht an sich ‘schlecht’, sie werden 
schlecht, das heißt, sie blockieren unsere Selbst-
verwirklichung, wenn wir uns an sie klammern, 
wenn sie zu Ketten werden, die unsere Freiheit 
einschränken.”76  
 Diese weitreichende psychologische Appli-
kation des Eckhartschen Ansatzes ist von grund-
legender Bedeutung. Mit ihr tritt die tiefere in-
tentionale Dimension von Fromms Interpretati-
on der Predigt ‘Beati pauperes spiritu’ ins Blick-
feld. Seinen gesamten Ausführungen ist nämlich 
die These inhärent, dass es sich bei der Armuts-
predigt um ein geistesgeschichtliches Schlüsseldo-
kument handelt, in dem Eckhart den psychologi-
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schen Grundmechanismus einer am Haben ori-
entierten Existenzweise dechiffriert, insofern er 
diese als Implikat bzw. als Synonym der ‘eigen-
schafts’-Fixierung, der Ego-Dominanz, ausweist. 
In einer breit angelegten Erörterung sucht der 
Psychoanalytiker diese Kernthese seiner Interpre-
tation zu verifizieren. Eckharts spezifische Sicht 
des Zusammenhangs zwischen ‘Besitz und Frei-
heit’ bietet ihm hierfür den adäquaten Ansatz-
punkt. “Die Freiheit des Menschen ist in dem 
Maße eingeschränkt, in dem wir an Besitz, Wer-
ken und letztlich an unserem eigenen Ich hän-
gen. Durch die Bindung an unser eigenes Ich ... 
stehen wir uns selbst im Wege und können nicht 
Frucht tragen, uns selbst nicht voll verwirkli-
chen.”77 Diese Kritik an der Ego-Fixierung und 
ihren Implikationen muss in Fromms Urteil nicht 
nur als theorieimmanentes Zentrum der Armuts-
predigt verstanden werden. Sie steht im Mittel-
punkt von Eckharts mystischer Philosophie insge-
samt. 
 6. In dieser Einschätzung sieht sich Fromm 
durch zwei namhafte Eckhart-Forscher bestätigt. 
Zu nennen ist hier zunächst der Herausgeber der 
Deutschen Werke, Josef Quint. Wenn dieser, 
wie Fromm darlegt, “in seiner Einleitung zum 
Sammelband das mittelhochdeutsche Wort ‘ei-
genschaft’ mit Ichbindung oder Ichsucht”78 über-
setzt, so werden die von Fromm in bezug auf 
Eckharts Haben-Verständnis gebrauchten Topoi 
“Bindung an unser eigenes Ich”, “Ichbindung” 
und “Egozentrik”79 in ihrer analytischen Validität 
erkennbar. 
 Doch nicht nur bei Quint sieht Fromm eine 
Konvergenz des Grundansatzes. Gleiches gilt für 
die Forschungsarbeiten des Tübinger Sozialtheo-
logen Dietmar Mieth. “Ich bin keinem Autor be-
gegnet”, so bekennt Fromm, “dessen Gedanken 
über die Natur der Habenorientierung bei Eck-
hart meinem eigenen Denken so nahe kommen, 
wie die von Dietmar Mieth. Er spricht ... von 
der ‘Besitzstruktur des Menschen’[,] soviel ich 
sehen kann[,] im gleichen Sinn, in dem ich von 
der ‘Existenzweise des Habens’ oder der ‘Ha-
benstruktur der Existenz’ spreche.”80 
 Fromm, der seit Anfang der siebziger Jahre 
in persönlichem Kontakt zu Mieth stand, stimmt 
mit diesem überein, dass es Eckhart bei seiner 
Akzentuierung der ‘eigenschafts’-Problematik um 
den “Durchbruch der inneren Besitzstruktur”81 

als Bedingung der Möglichkeit wirklicher 
menschlicher Freiheit geht. Dieser verinnerlicht 
im Verständnis beider den Marxschen Begriff der 
Expropriation. In diesem Sinne heißt es bei 
Mieth: “Wir kommen der Bedeutung des Ge-
meinten nahe, wenn wir den marxistischen Beg-
riff ‘expropriieren’ ins Auge fassen. ‘Enteignung’, 
aus dem klassenkämpferischen Zusammenhang 
gelöst, heißt nichts anderes als der Durchbruch 
durch die Besitzstruktur des eigenen Lebens, die 
Existenz des ‘Haben, als hätte man nicht’”.82 Die 
Überwindung der ‘eigenschaft’, der ‘Ich-
Bindung’, bildet im Urteil Mieths folgerichtig 
den Mittelpunkt der Eckhartschen Kerygmatik. 
Denn “Bindung an das eigene Ich heißt Selbstbe-
sitz, heißt Eigentum”83 und wird damit als ei-
gentlicher Kern der Haben-Problematik erkenn-
bar. Diese Deutung erweist sich der Frommschen 
als weitestgehend konvergent und hat diese of-
fenbar in nicht geringem Umfang beeinflusst, 
wie unveröffentlichte Vorarbeiten zeigen, in de-
nen Fromm in bezug auf das Nicht-Haben dar-
legt: “Es bedeutet nicht, nur wenige Dinge zu 
haben oder in Armut zu leben, wie es gemeinhin 
verstanden wird. Für Eckhart heißt Nicht-Haben, 
wie besonders Mieth mit großer Klarheit heraus-
gearbeitet hat, nicht an das eigene Ego gebun-
den zu sein. Der zentrale Aspekt in Eckharts Text 
ist der der ‘eigenschaft’, der, wie auch Mieth be-
tont, den tieferen Grund des Haben-Problems 
ausmacht.”84 Vor diesem Hintergrund wird er-
kennbar, wie weitreichend sich Fromm durch 
die von Mieth in ‘Christus - das Soziale im Men-
schen’ entwickelten Gedanken über den Zu-
sammenhang von Haben- und Ego-Problematik 
inspiriert und bestätigt gesehen hat.85 
 7. Doch auch Dietmar Mieth selbst, der wie 
andere Eckhart-Interpreten auf Fromms Thesen 
in mehreren Publikationen Bezug genommen 
hat, sieht weitreichende Übereinstimmungen. 
“Aus christlicher Sicht habe ich ähnliche Thesen 
vertreten”,86 so seine Überzeugung. Allerdings 
lässt er an einer prinzipiellen Divergenz zwischen 
seinem theologisch-christlichen und Fromms 
psychologisch-humanistischen Ansatz keinen 
Zweifel. Denn Fromms ‘humanistisches Welt-
ethos’87 geht über den anthropologisch-
sozialpsychologischen Bereich nicht hinaus, wäh-
rend die theologische Position sich einem trans-
zendenten Bezugsrahmen verpflichtet weiß. Das 
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Durchbrechen der innerseelischen Besitzstruktu-
ren ist damit auf unterschiedliche Zielpunkte be-
zogen. Fromms Selbstfindung des Menschen 
steht die Wirkeinheit mit Gott im Sein bei Mieth 
gegenüber. 
 8. dass Fromm diesen Unterschieden wenig 
Beachtung geschenkt hat, erklärt sich aus der Be-
sonderheit seines Ansatzes und dem funktiona-
len Kontext, in dem seine Interpretation der 
Eckhartschen Deutung der Haben-Sein-
Problematik steht. Denn diese dient nicht nur 
der geistesgeschichtlichen Exemplifikation. Viel-
mehr avanciert sie zum Ausgangs- und Bezugs-
punkt einer weitreichenden Applikation. In ih-
rem Zentrum steht jene Erkenntnis, deren Adä-
quanz Fromm durch seine Bezugnahmen auf die 
Eckhart-Forschung zu belegen versucht hat: 
“Laut Eckhart ist unser Ziel als Menschen, uns 
aus den Fesseln der Ichbindung und der Ego-
zentrik, das heißt von der Existenzweise des Ha-
bens zu befreien, um zum vollen Sein zu gelan-
gen.”88 Diese These weist über sich hinaus. Denn 
dass in ihr die Termini ‘Ichbindung’ und ‘Ego-
zentrik’ einerseits und ‘Existenzweise des Ha-
bens’ andererseits als Synonyme gebraucht wer-
den, markiert den analytischen Kern von 
Fromms Eckhart-Interpretation in ‘Haben oder 
Sein’. Hier wird evident: im Urteil Eckharts wie 
Fromms ist der Durchbruch vom Haben zum 
Sein identisch mit der Überwindung der ‘eigen-
schaft’, der Elimination jedweder Form von Ego-
Fixierung. Diese ist Bedingung der Möglichkeit 
jenes gewandelten menschlichen Selbstverhält-
nisses, das man mit Dietmar Mieth und Otto 
Langer als “die Seinsweise der enteigneten Exis-
tenz”89 bezeichnen kann und in dem der Durch-
bruch vom Haben zum Sein seinen Kulminati-
onspunkt findet. Eckharts und Fromms Ansatz 
erweisen sich in dieser Hinsicht als kohärent - 
mit weitreichenden Konsequenzen, wie sich zei-
gen lässt. 
 
 

III. Teil: Meister Eckhart  
als spiritus rector der Frommschen Theorie 

 
Setzt man die Ergebnisse von Fromms Eckhart-
Interpretation in Bezug zur differenzierten Kenn-
zeichnung seiner eigenen Deutung der beiden 
antagonistischen Existenzweisen, die sich im 

Textzusammenhang unmittelbar an das Eckhart-
Kapitel anschließt, zeigt sich, dass alle an Eckhart 
herausgearbeiteten Aspekte der Haben-Sein-
Problematik zu Kernelementen von Fromms ei-
gener Theoriebildung avancieren. Meister Eck-
hart ist folglich nicht nur Kronzeuge und geistes-
geschichtliches Paradigma der Frommschen Stu-
die, sondern in nicht unerheblichem Maße auch 
ihr spiritus rector.90 
 
 

1. Haben im Sein 
Fromms prinzipieller Antiasketismus 

 
1. Besonders deutlich zeigt sich dieser Zusam-
menhang und seine umfassendere Bedeutung im 
Licht der praktischen Konsequenzen, die sich 
nach Fromm für jeden einzelnen ergeben. Was 
können und müssen wir tun, um vom Haben 
zum Sein zu gelangen? Bedürfen wir individuell 
wie gesellschaftlich einer neuen Form der Aske-
se? Tatsächlich ist die Grundintention der 1976 
erschienenen Studie von einigen Rezipienten in 
dieser Weise missverstanden worden, ganz so, 
“als ginge es Erich Fromm um ein asketisches 
Ideal und um eine Orientierung am Nicht-
Haben.”91 dass dem nicht so ist, lässt sich gerade 
auf der Grundlage von Fromms Interpretation 
der Eckhartschen Armutspredigt und seiner The-
sen zum Zusammenhang von Ego-Problematik 
und Haben-Orientierung verifizieren. 
 2. Denn auf der Grundlage seiner Eckhart-
Interpretation erweist sich die Alternative zwi-
schen “Haben oder Nichthaben” und zwischen 
‘asketischer oder nichtasketischer Lebensweise’92 

im Urteil Fromms als Anachronismus. Jemand, 
der viel hat, kann sein Leben dennoch voll-
kommen am Sein ausrichten, während jemand, 
der nichts hat, vollständig dem Haben-Wollen 
verfallen sein kann. Nicht die Faktizität des Ha-
bens bildet folglich das Problem, sondern die 
Haben-Orientierung, das heißt die Frage, inwie-
weit ‘ich egozentrisch an das gebunden bin, was 
ich habe’,93 inwieweit ich mich mit ihm identifi-
ziere und von ihm her definiere. Folglich sind 
auch nicht die Objekte des Habens an sich prob-
lematisch, sie werden es erst, “wenn wir uns an 
sie klammern, wenn sie zu Ketten werden, die 
unsere Freiheit einschränken”.94 
 In diesem Sinne gilt für Fromm: “Mit den 
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Begriffen Sein oder Haben meine ich nicht be-
stimmte einzelne Eigenschaften eines Subjekts, 
wie sie in Feststellungen wie ‘ich habe ein Auto’, 
‘ich bin weiß’ oder ‘ich bin glücklich’ Ausdruck 
finden. Ich meine zwei grundlegende Existenz-
weisen, zwei verschiedene Arten der Orientie-
rung sich selbst und der Welt gegenüber, zwei 
verschiedene Arten der Charakterstruktur, deren 
jeweilige Dominanz die Totalität dessen be-
stimmt, was ein Mensch denkt, fühlt und han-
delt.”95 Dieser Bestimmungsversuch lässt die cha-
rakterologische Dimension von Fromms Haben-
Begriff in aller Deutlichkeit ins Blickfeld treten. 
Dem Psychoanalytiker geht es “nicht um die 
Frage, ob jemand etwas hat oder nicht hat, son-
dern um die Frage, ob das, was jemand hat oder 
nicht hat, sein Leben bestimmt und er deshalb 
seine Existenz vom Haben (oder Nicht-Haben) 
her bestimmt, statt ... von dem her, was er mit 
den ihm eigenen Kräften ist ...”.96 
 3. Konsequenterweise trifft Fromm vor die-
sem Hintergrund die grundlegende Unterschei-
dung zwischen zwei heterogenen Formen des 
Habens, dem ‘funktionalen’ und dem ‘charak-
terbedingten’ Haben.97 Diese Distinktion macht 
den antiasketischen Grundansatz des Psychoana-
lytikers evident und beseitigt das im Titel der 
1976 erschienenen Studie angelegte Missver-
ständnis, als wenn nach Fromm das Sein die 
Aufgabe dessen verlangt, was man hat. Fromms 
Disjunktion verdeutlicht: es gibt auch ein Haben 
im Sein. Der Psychoanalytiker gebraucht hierfür 
die Topoi ‘funktionales’, ‘existentielles’, ‘pro-
duktives’ oder ‘seinsorientiertes Haben’.98 Dieses 
ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum 
Zweck. Es dient dem produktiven Gebrauch und 
der Steigerung der Lebensqualität. Es ist ein Mit-
tel für “größere Lebendigkeit und Produktivi-
tät”.99 Damit ist zugleich das wichtigste Unter-
scheidungskriterium zum ‘nicht-funktionalen’ 
oder ‘charakterbedingten’ Haben benannt. Denn 
“der Wandel in der Funktion der Besitzgegens-
tände tritt dort ein, wo das, was man besitzt, 
kein Mittel mehr für größere Lebendigkeit und 
Produktivität ist, sondern nur noch dem passiv-
rezeptiven Konsumieren dient.”100 Aus diesem 
Grund gerät das nicht-funktionale Haben anders 
als das funktionale auch “in Konflikt mit dem 
Sein”.101 Es sabotiert menschliche Selbstverwirkli-
chung und führt zu einem Zustand permanenter 

Selbstentfremdung, insofern das Haben durch 
die Ego-Fixierung eine stark psychisch-affektive 
Bedeutung erhält. Nicht-funktionales Haben ist 
deshalb selbstentfremdetes Haben. Ich bin nicht 
mehr “ich selbst, sondern ich bin, was ich habe. 
Mein Eigentum begründet mich und meine Iden-
tität.”102  
 4. An die Stelle der traditionellen religiös-
asketischen Alternative zwischen Haben und 
Nicht-Haben hat Fromm damit die Unterschei-
dung zwischen zwei antagonistischen psycholo-
gischen Formen des Habens gesetzt. Nicht-
funktionales Haben ist eine Form des Habens, in 
der das Haben selbst im Zentrum steht und alle 
Energien in Anspruch nimmt. Funktionales Ha-
ben hingegen ist eine Form des Habens, in der 
das Sein, das heißt die Verwirklichung des 
menschlichen Potentials im Mittelpunkt steht. Ihr 
Unterscheidungsmerkmal ist die alles entschei-
dende Frage, “ob Eigentum das Tätigsein und 
die Lebendigkeit eines Menschen fördert oder 
ob es ihn lähmt und zu Trägheit, Faulheit und 
Unproduktivität führt”.103  
 5. Damit aber macht Fromm einen Gedan-
ken zum Kern seiner eigenen Theorie, den er im 
Kontext seiner Eckhart-Interpretation als genuine 
Erkenntnis der Eckhartschen Mystik ausgewiesen 
hatte, wie ein Rekurs auf einen Passus in unver-
öffentlichten Manuskripten belegt, in dem es 
heißt: “Das Problem in Eckharts Lehre ist nicht, 
das ich nichts habe, sondern dass ich nicht ego-
zentrisch an das gebunden bin, was ich habe. 
Das ist der entscheidende Punkt in Eckharts Leh-
re von der Armut und dem Nicht-Haben. Wäh-
rend das traditionelle Denken die Alternative 
zwischen ‘Viel-Haben’ (Luxus) und Nichts-Haben 
(asketische Besitzlosigkeit) anbietet, transzendiert 
Eckhart diese Alternative und zeigt ihren illusio-
nären Charakter: beide, der Mensch, der dem 
Luxus frönt, und der Asket, der sich alles vorent-
hält, haben den ego-zentrierten Modus des Ha-
bens gemeinsam - der eine durch Bejahung, der 
andere durch Verneinung. Der wirkliche Gegen-
satz ist der zwischen dem ego-gebundenen Men-
schen, dessen Existenz von dem Prinzip des Ha-
bens bestimmt wird, und dem freien Menschen, 
der seine Ego-Zentriertheit überwunden hat, ... 
in dem alles, was er hat, nur ein Instrument für 
größere Lebendigkeit ist, für den es nicht von 
Bedeutung ist, ob er mehr oder weniger hat, 
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weil er er selbst ist.”104 Man geht wohl nicht fehl 
in der Annahme, dass die Singularität, die 
Fromm der Eckhartschen Deutung der Haben-
Sein-Problematik konzediert hat,105 in der hier 
von ihm detailliert aufgewiesenen Transzendie-
rung des asketischen Modells ihren tieferen Be-
gründungszusammenhang besitzt. Eckharts und 
Fromms Deutung des Problems erweisen sich in 
dieser Hinsicht als nahezu konvergent, obgleich 
der Psychoanalytiker mit seiner These vom ‘Ha-
ben im Sein’ theoretische Konsequenzen gezo-
gen hat, die dem mittelalterlichen Theologen 
aufgrund seiner Gebundenheit an den monasti-
schen Tugendkanon nicht möglich waren. 
 
 
2. Individuelle und gesellschaftliche Perspektiven 

des Durchbruchs vom Haben zum Sein 
 
Was aber bedeutet das praktisch? Wie vollzieht 
sich der von Fromm wie Eckhart postulierte 
Durchbruch vom Haben zum Sein? Was kann 
jeder einzelne tun? Was können wir gemeinsam 
tun?  
 
1. Das Wissen um die eigene Egozentrik bildet 
nach Fromm zwar eine notwendige, aber keine 
hinreichende Voraussetzung. Auch das Aufde-
cken der psychologischen Wurzeln der Ego-
Fixierung - Fromm nennt Ohnmachtsgefühle, 
Lebensangst, Sicherheitsbedürfnisse - bleibt wir-
kungslos, solange keine konkreten Schritte zur 
Veränderung eingeleitet werden. Generell lautet 
Fromms Empfehlung hierzu: Man muss “sich aus 
dem Griff der Selbstsucht zu befreien versuchen, 
indem man das, woran man sich festhält, loszu-
lassen beginnt”.106 Damit bedient sich Fromm 
verdeckt einer genuin Eckhartschen Axiomatik - 
dem Lassen. So formuliert Eckhart in den ‘Reden 
der Unterweisung: “... nicht das ist schuld, dass 
dich die Weise oder die Dinge hindern: du bist 
es (vielmehr) selbst in den Dingen, was dich hin-
dert, denn du verhältst dich verkehrt zu den 
Dingen. Darum fang zuerst bei dir selbst an und 
lass dich!”.107 Ganz ähnlich führt Fromm aus, 
dass ‘Loslassen’ bedeutet, “Dinge aufzugeben, zu 
teilen beginnen und bereit zu sein, die Angst zu 
durchstehen, die diese ersten kleinen Schritte be-
gleitet. Dann wird man die Angst spüren, sich 
selbst zu verlieren. Diese entwickelt sich, wenn 

man Dinge verliert, die als Krücken für das eige-
ne Selbstgefühl gedient haben.”108 Was ist damit 
gemeint? Fromm hält auch an dieser Stelle kein 
Plädoyer für Nicht-Haben und Askese. Ihm geht 
es um die Identifikationsflächen des Ego. Solange 
ein Mensch im Modus des Habens lebt, identifi-
ziert er sich durch das, was er hat, denkt, weiß, 
darstellt, tut. Erst wenn er beginnt, Besitzgier, 
Standesdenken, Haltungen, Gewohnheiten usw. 
aufzugeben, gelingt es ihm, “die Besitzstrukturen 
in der eigenen Existenz [zu] überwinden”109 und 
eine Existenzverlagerung vom Haben zum Sein 
einzuleiten. 
 2. Doch die Habenorientierung des moder-
nen Menschen ist nicht nur ein individuelles, 
sondern auch ein gesellschaftlich bedingtes bzw. 
relevantes Phänomen.110 Der Durchbruch vom 
Haben zum Sein hat im Urteil Fromms deshalb 
eine doppelte Befreiung zur Voraussetzung - ei-
ne innere und eine äußere, eine individuelle und 
eine gesellschaftliche, eine “Befreiung des Men-
schen im klassisch-humanistischen wie auch im 
modernen politischen und sozialen Sinn”.111 
Denn individuelle charakterologische Dispositio-
nen stehen nach Fromm immer auch im Wech-
selverhältnis zum Gesellschaftscharakter. Aus 
dem Tatbestand, “dass beide Tendenzen im 
Menschen vorhanden sind: die eine, zu haben, 
zu besitzen ...; die andere, zu sein, die Bereit-
schaft zu teilen, zu geben und zu opfern ...”, 
schlussfolgert deshalb Fromm, dass auch “die 
Gesellschaftsstruktur und deren Werte und 
Normen darüber entscheiden, welche von bei-
den Möglichkeiten dominant wird. Gesellschaf-
ten, die das Besitzstreben und damit die Exis-
tenzweise des Habens begünstigen, wurzeln in 
dem einen menschlichen Potential; Gesellschaf-
ten, die das Sein und Teilen fördern, wurzeln in 
dem anderen. Wir müssen uns entscheiden, wel-
ches dieser beiden Potentiale wir kultivieren 
wollen”.112  
 Dass es sich bei dieser Entscheidung nicht 
um eine abstrakte gesellschaftsphilosophische 
Frage handelt, machen Fromms Schlussfolgerun-
gen deutlich. Zweifelsohne leben wir heute in 
einer Gesellschaft, die sich in ihrem Kern dem 
Haben-Wollen verschrieben hat. Die katastro-
phalen Folgen dieser fehlgeleiteten Grundhal-
tung zeigen sich nirgendwo deutlicher als im 
ökologischen Bereich. Ob wir unseren Kindern 
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eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist, hängt 
wesentlich davon ab, ob wir gesellschaftlich die 
einseitige Orientierung am Haben abzubauen im 
Stande bzw. bereit sind. Denn unsere Gesell-
schaft lebt auf Kosten zukünftiger Generationen. 
Das Haben-Wollen der modernen Industriege-
sellschaften und ihrer unzähligen Nacheiferer in 
der Zweiten und Dritten Welt verhindert das 
Sein-Können aller Nachgeborenen. Erich Fromm 
hat diese singuläre menschheitsgeschichtliche Si-
tuation bereits Mitte der siebziger Jahre in aller 
Dramatik erkannt und durchdacht. Die sich an-
bahnende ökologische Katastrophe macht in sei-
nem Urteil deutlich: “Richtig leben heißt nicht 
länger, nur ein ethisches oder religiöses Gebot 
erfüllen. Zum erstenmal in der Geschichte hängt 
das physische Überleben der Menschheit von ei-
ner radikalen seelischen Veränderung des Men-
schen ab.”113 “Ein fundamentaler Wandel der 
menschlichen Grundwerte und Einstellungen ... 
im Sinne einer neuen Ethik und einer neuen Ein-
stellung zur Natur”114 ist in der Frommschen Di-
agnose die alleinige “Alternative zur ökonomi-
schen und ökologischen Katastrophe”.115 Im 
Durchbruch vom Haben zum Sein findet dieser 
Wandel im gesellschaftlichen Paradigmensystem 
seinen theoretischen wie praktischen Kern.  
 Dass dieser von Eckhart in seinen innerseeli-
schen Bedingungen in exemplarischer Weise 
vorgedacht wurde, begründet im Urteil Fromms 
die erstaunliche Aktualität des mittelalterlichen 
Mystikers und spirituellen Theologen - trotz der 
prinzipiellen Divergenz zwischen einem psycho-
logisch-gesellschafts-theoretischen und einem 
theonom-ontologischen Grundansatz.  
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(1964), GA II. S. 159-268; IwswG (1966), GA VI. 
S. 83-226; DRdH (1968), GA IV. S. 255-377; 
AdmD (1973), GA VII. S. 1-444. - Vgl. dazu Funk 
(1978); Hardeck (1990); Bierhoff (1993); Freder-
king (1994) 140-222. 

21 Fromm, HoS (1976), GA II 269-414. 
22 Vgl. dazu auch Frederking (1994) 223-420. 
23 Fromm, DKdL (1956), GA IX 417-518. 
24 Funk, in: GA II 428. 
25 Fromm, HoS (1976), GA II 314. 
26 Vgl. ebd. 314-317. 
27 Vgl. Qu 303-309. - Vgl. zur Interpretation der Pre-

digt in der Forschung Hernández (1975) 118ff.; 
Ruh (1985) 157ff.; (1989) 157ff.; Langer (1987) 
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189ff. - Zu Fromms Interpretation vgl. Funk (1978) 
338ff.; Mieth (1982) 69ff.; Niles (1985) 156ff.; 
Ruh (1985) 15f.; Langer (1987) 191. 

28 Die Datierung der Predigt ist nach den neuesten 
Forschungen Trusens schwierig. Während Kurt 
Ruh in der 1985 erschienenen Erstauflage seiner 
Eckhart-Studie die Predigt noch eindeutig zu den 
von Eckhart zuletzt gehaltenen zählte - die Entste-
hungszeit lag seinen Ausführungen zufolge zwi-
schen dem Herbst 1326 und dem Frühjahr 1327 
(vgl. Ruh (1985) 158) -, hat er sich in der 1989 
veröffentlichten zweiten Auflage seiner Monogra-
phie der Argumentation Trusens angeschlossen 
und ein früheres Entstehen für möglich gehalten 
(Ruh (1989) 158; Trusen (1988) 85).  

29 Qu 303,3-4. - Vgl. auch DW II 486,2-3: “‘sælic sint 
die armen des geistes, wan daz himelrîche ist ir.’” 

30 Vgl. Fromm, HoS (1976), GA II 315. 
31 Vgl. Langer (1987) 189ff. 
32 Qu 303,11-12. - Vgl. auch DW II 487,1: “mit willen 

tuot” und DW II 486,8-487,1: “guot und ist sêre 
ze prîsenne”. 

33 Dennoch findet sich an keiner Stelle eine explizite 
Stellungnahme zu dem zur gleichen Zeit ausgetra-
genen Armutsstreit (vgl. dazu auch Ruh (1985) 
159). 

34 Qu 303,26-27. - Vgl. auch DW II 488,5-6: “daz ist 
ein arm mensche, der niht enwil und niht enweiz 
und niht enhât.” 

35 Vgl. Fromm, HoS (1976), GA II 315. 
36 Ebd. 315. 
37 Ebd. 315. 
38 Qu 304,4-6. - Vgl. auch DW II 489,5-490,1: “Dise 

menschen heizent heilic von den ûzwendigen bil-
den; aber von innen sint sie esel, wan sie en-
verstânt niht den underscheit götlîcher wârheit.” 

39 Qu 304,30-32. - Vgl. auch DW II 491,9-492,1: “als 
lange als ir willen hât, ze ervüllenne den willen 
gotes, und begerunge hât der êwicheit und gotes, 
als lange ensît ir niht arm”. 

40 Qu 304,32-33. - Vgl. auch DW II 492,2: “wan daz 
ist ein arm mensche, der niht enwil und niht en-
begert”. 

41 Fromm, HoS (1976), GA II 315. 
42 Ebd. 315. 
43 Ebd. 315. - Fromms These, dass in der Ego-

Problematik tatsächlich eine der herausragendsten 
Übereinstimmungen zwischen Eckhart und der 
buddhistischen Philosophie zu sehen ist, wird auch 
durch die komparatistische Forschung bestätigt 
(vgl. dazu besonders Haas (1984) 558ff.; (1987) 
136ff.). 

44 Kurt Ruh hat darauf aufmerksam gemacht, dass der 
von Eckhart damit geforderte innerlich abgeschie-
dene, ‘egolose’ Mensch in auffälliger Weise der 
“‘vernichteten’, vom Eigenwillen befreiten Seele 

des ‘Miroir’ der Marguerite Porete” (Ruh (1985) 
160) ähnelt (vgl. auch ebd. 95-108). 

45 Fromm, HoS (1976), GA II 315. 
46 Vgl. dazu auch Funk (1978) 157. 
47 Vgl. Qu 303,33ff.; Langer (1987) 190; DT II 3.2-3 

dieser Arbeit. 
48 Qu 305,21-24. - Vgl. auch DW II 494,2-3: “sol der 

mensche arm sîn von willen, sô muoz er als lützel 
wellen und begern, als er wolte und begerte, dô 
er niht enwas. Und in dirre wîse ist der mensche 
arm, der niht enwil.” 

49 Vgl. Fromm, HoS (1976), GA II 315f. 
50 Ebd. 315. 
51 Vgl. ebd. 314. 
52 Ebd. 315. 
53 Qu 305,25-306,2. - Vgl. auch DW II 494,4-495,5: 

“Ze dem andern mâle ist daz ein arm mensche, 
der niht enweiz. Wir hân etwenne gesprochen, 
daz der mensche alsô sölte leben, daz er niht en-
lebete weder im selben noch der wârheit noch go-
te. Aber nû sprechen wir anders und wellen mê 
sprechen, daz der mensche, der diz armüete ha-
ben sol, der sol leben alsô, daz er niht enweiz, daz 
er niht enlebe in keiner wîse weder im selben 
noch der wârheit noch gote; mêr: er sol alsô ledic 
sîn alles wizzennes, daz er niht enwizze noch en-
bekenne noch enbevinde, daz got in im lebe; mêr: 
er sol ledic sîn alles des bekennennes, daz in im 
lebende ist. Wan, dô der mensche stuont in der 
êwigen art gotes, dô enlebete in im niht ein an-
derz; mêr: waz dâ lebete, daz was er selber. Alsô 
sprechen wir, daz der mensche alsô ledic sol stân 
sînes eigenen wizzennes, als er tete, dô er niht 
enwas, und lâze got würken, waz er welle, und 
stâ der mensche ledic.” 

54 Vgl. dazu auch Langer: “Wahrhaft arm ist also der-
jenige, der auf das Wissen von Gott als Eigentum 
verzichtet und, leer von eigenem Wissen, im See-
lengrund, der weder erkennt noch liebt wie die 
aus ihm entspringenden Kräfte, in ununterschiede-
nem Einssein mit Gott lebt” (Langer (1987) 191). 

55 Qu 305,36; Fromm, HoS (1976), GA II 316. - Vgl. 
auch DW II 495,3-4: “... der mensche alsô ledic 
sol stân sînes eigenen wizzennes”. 

56 Fromm, HoS (1976), GA II 316. 
57 Ebd. 316. 
58 Ebd. 316. 
59 Diesen Zusammenhang hat Fromm an anderer Stel-

le der 1976 erschienenen Studie selbst in modifi-
zierter Form aufgezeigt, als er feststellte: “Meister 
Eckhart hat seine Vorstellung vom Erkennen oft-
mals ausgedrückt, so etwa wenn er bezüglich der 
Erkenntnis Gottes sagt: ‘Das Erkennen legt keinen 
einzigen Gedanken hinzu, vielmehr löst es ab und 
trennt sich ab und läuft vor und berührt Gott, wie 
er nackt ist, und erfasst ihn einzig in seinem Sein’” 
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(Fromm, HoS (1976), GA II 301). - Da Fromms Zi-
tation an zwei Stellen Fehler aufweist, ergänze ich 
die Originalstelle: “Das Erkennen hingegen legt 
keinen einzigen Gedanken hinzu, vielmehr löst es 
ab und trennt sich ab und läuft vor und berührt 
Gott, wie er bloß ist, und erfasst ihn einzig in sei-
nem Sein” (Qu 238,6-9). - Vgl. auch DW I 315,5-
7: “Einen einigen gedank enleget diu bekantnisse 
niht zuo, mêr: si loeset abe und scheidet sich abe 
und loufet vor und rüeret got blôz und begrîfet in 
eine in sînem wesene”. 

60 Vgl. Fromm, FuV (1974-76) VI 445; Frederking 
(1994) 231ff., 269ff. 

61 Vgl. Fromm, HoS (1976), GA II 316f. 
62 Qu 307,5-308,7. - Vgl. Fromm, HoS (1976), GA II 

316. - Vgl. auch DW II 499,6-502,6: “Aber daz 
dritte, daz ist diu næhste armuot, von der wir nû 
wellen sprechen: daz ist, daz der mensche niht 
enhât. Nû merket hie mit vlîze und mit ernste! Ich 
hân ez ofte gesprochen, und sprechent ez ouch 
grôze meister, daz der mensche alsô ledic sol sîn 
aller dinge und aller werke, beidiu innerlîche und 
ûzerlîche, alsô daz er möhte sîn ein eigen stat go-
tes, dâ got inne möhte würken. Nû sagen wir an-
ders. Ist daz sache, daz der mensche aller crêatû-
ren und gotes und sîn selbes ledic stât, und ist 
noch daz in im alsô, daz got stat vinde in im ze 
würkenne, sô sprechen wir: als lange daz ist in 
dem menschen, sô enist der mensche niht arm in 
der næhsten armuot. Wan got enist daz niht mei-
nende in sînen werken, daz der mensche habe ei-
ne stat in im, dâ got inne müge gewürken; wan 
daz ist diu armuot des geistes, daz er alsô ledic stâ 
gotes und aller sîner werke, welle got würken in 
der sêle, daz er selbe sî diu stat, dar inne er wür-
ken wil, - und diz tuot er gerne. ... Alsô sagen wir, 
daz der mensche alsô arm sül sîn, daz er niht ensî 
noch enhabe deheine stat, dâ got inne müge wür-
ken. Dâ der mensche stat beheltet, dâ beheltet er 
underscheit. Her umbe sô bite ich got, daz er mich 
ledic mache gotes”. - Der letzte Satz des Zitates 
steht im Mittelpunkt von Fromms Analysen zum 
Freiheitsmoment der Eckhartschen Mystik und zu 
der damit korrespondierenden Unterscheidung 
zwischen Gott und Gottheit (vgl. dazu Fromm, 
FuV (1974-76) IV 441; FuV (1976-78) II 455ff.; 
Frederking (1994) 284ff.). 

63 Vgl. Qu 307,18ff. 
64 Ebd. 308,5. - Vgl. auch DW II 502,6: “underscheit”. 
65 Vgl. auch Langer (1987) 191. 
66 Fromm, FuV (1974-76) III 437 (eigene Überset-

zung). - Im englischsprachigen Original heißt es: 
“Eckhart shows an extraordinary capacity for dis-
covering the unconscious egoism behind behavior 
which consciously is conceived as its very opposi-
te. He shows how behind the good works, the 

prayers, the fasting, a great possessiveness is hid-
den.” - Zur Illustration verweist Fromm auch auf 
externe Textstellen. So überträgt er einige von 
Quint in seinem Einführungsteil zur deutschen Ta-
schenbuchausgabe angeführte Passagen aus dem 
Eckhartschen Werk ins Englische. Mit Bezug auf 
eine der ‘Expositio libri Sapientiae’ entnommene 
Stelle - “Isti faciunt capram de deo, pascunt eum 
foliis verborum. Item faciunt deum histrionem, 
dant sibi veteres et viles vestes suas” (LW II 389,9-
11) - heißt es im Text: “They make a goat of God, 
feed him with leaves of words. Or they make an 
actor of God and give him their old, miserable 
clothes” (Fromm, FuV (1974-76) III 437. - Vgl. 
Quint (1963) 29). Ein anderes von Fromm in die-
sem Zusammenhang ins Englische übersetztes Zi-
tat, auf das bereits Quint in seinem Einführungsteil 
Bezug genommen hatte, lautet: “They praise God 
and trust in him, as some say: ‘I have plenty of 
corn and wine this year, I fully trust in God.’ Qui-
te right, I say, you have full confidence - in the 
corn and the wine” (Fromm, FuV (1974-76) III 
437f.; vgl. Quint (1963) 29). In neuhochdeutscher 
Übersetzung lautet die Stelle: “Es gibt manche 
(Leute), die, wenn es ihnen innerlich oder äußer-
lich gut geht, Gott loben und ihm wohl vertrauen, 
wie denn etliche sagen: ‘Ich habe zehn Malter 
Korn und ebenso viel Wein in diesem Jahre; ich 
vertraue fest auf Gott!’ Ganz recht, sage ich, du 
hast volles Vertrauen - zu dem Korn und dem 
Wein!” (Qu 380,28-33). Der zugrundeliegende 
mittelhochdeutsche Text lautet: “Etlîche sint, sô ez 
in wol gât innen oder ûzen, sô lobent sie got und 
getriuwent im wol, als etlîche sagent: ‘ich hân ze-
hen vierteil kornes und als vil wînes ze disem jâre: 
ich getriuwe gote wol’ - ‘Ja’, spriche ich, ‘dû getri-
uwest wol dem korne und dem wîne’” (DW III 
63,6-9). 

67 Fromm, FuV (1974-76) III 438 (eigene Überset-
zung). - Im englischsprachigen Original heißt es: 
“Eckhart’s radical concept of God can only be un-
derstood in the context of his critique of the ‘pro-
perty structure of existence’”. 

68 Vgl. dazu besonders die zentrale Passage in der 
Predigt ‘Qui audit me’, in der es heißt: “Das 
Höchste und das Äußerste, was der Mensch lassen 
kann, das ist, dass er Gott um Gottes willen lasse” 
(Qu 214,34-35). - Vgl. dazu auch DW I 196,6-7: 
“Daz hoechste und daz næhste, daz der mensche 
gelâzen mac, daz ist, daz er got durch got lâze”. 
Denn, wie Eckhart mit Bezug auf ein Pauluswort 
ergänzt: “Als er dies ließ, da ließ er Gott um Got-
tes willen, und da blieb ihm Gott, so wie Gott in 
sich selbst seiend ist, nicht in der Weise seines 
Empfangen- oder Gewonnenwerdens, sondern in 
der Seinsheit, die Gott in sich selbst ist” (Qu 215,2-
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5). - Vgl. dazu auch DW I 197,2-5: “Dô er daz 
liez, dô liez er got durch got, und dô bleip im got, 
dâ got istic ist sîn selbes, niht nâch einer 
enpfâhunge sîn selbes noch nâch einer gewinnun-
ge sîn selbes, mêr: denne in einer isticheit, daz got 
in im selber ist”. 

69 Langer (1987) 287. 
70 Vgl. Fromm, FuV (1974-76) III 437f. 
71 Qu 308,7f. - Vgl. Fromm, FuV (1974-76) IV 441. - 

Vgl. auch DW II 502,6: “Her umbe sô bite ich got, 
daz er mich ledic mache gotes”. 

72 Fromm, FuV (1974-76) III 438 (eigene Überset-
zung). - Im englischsprachigen Original heißt es: 
“As long as you hold on to anything, even to 
God, you will never be free and you will never 
experience God in yourself”. 

73 Fromm, HoS (1976), GA II 316. 
74 Qu 298,19-20. - Im mittelhochdeutschen Original 

heißt es: “Disiu vrouwe was in rîchtuome und in 
êren ûzwendic gegen der werlt, und inwendic 
anebetete si wâr armüete” (DW II 147,1-2). 

75 Fromms Deutung des Eckhartschen Haben-Begriffs 
findet eine implizite Bestätigung und Vertiefung 
bei Julio A. Hernández, der mit Bezug auf die 
oben angeführte Textstelle aus dem Eckhartschen 
Predigtwerk feststellt: “Im Unterschied zu den 
zeitgenössischen Armutsbewegungen betrachteten 
aber die deutschen Mystiker nicht den Besitz selbst 
als malum, sondern vielmehr die innere Haltung 
des Menschen zu den irdischen Gütern. Demge-
mäß halten Eckhart und Tauler es für möglich, 
dass ein Mensch Reichtum und Ansehen besitze 
und trotzdem arm im Geiste sei, sofern er auf die-
se Güter keinen Wert lege. Die innere Einstellung 
zum Besitz ist also viel wichtiger als der äußere 
Tatbestand. In dieser Hinsicht dürfte die Armuts-
lehre Eckharts als Gegenreaktion auf die radikalen, 
zeitgenössischen Armutsbewegungen angesehen 
werden, zumal Eckhart nie die Ansicht vertritt, der 
Mensch solle auf den äußeren Besitz ganz verzich-
ten, um ein wahrhaft christliches Leben führen zu 
können. Nach Eckhart soll sich der Mensch viel-
mehr von den inneren Bindungen an den Besitz 
lösen und nichts als sein Eigenes betrachten” (Her-
nández (1975) 19f.). 

76 Fromm, HoS (1976), GA II 317. 
77 Ebd. 317. 
78 Ebd. 317 [Die Anführungszeichen wurden ergänzt. 

Im Original sind die entsprechenden Begriffe kur-
siv gedruckt]. - Vgl. Quint (1963) 29 und 470. 

79 Fromm, HoS (1976), GA II 317. 
80 Ebd. 317. 
81 Ebd. 317. - Vgl. Mieth (1972) 138f. 
82 Mieth (1972) 16. 
83 Ebd. 13. 

84 Fromm, FuV (1974-76) III 437 (eigene Überset-
zung). - Im englischsprachigen Original heißt es: 
“It does not mean to have few things, to live in 
poverty, as is commonly understood. For Eckhart, 
not having means, as especially Mieth has pointed 
out with great clarity, not being bound to one’s 
ego. The central concept in Eckhart’s text is that of 
‘eigenschaft’ ... which as Mieth remarks is at the 
bottom of the whole problem of property. ... The 
essential point in Eckhart’s concept is that for the 
egobound, egoistic person, everything is grasped 
to serve and enhance his ego.” 

85 Vgl. Mieth (1972) 13ff. 
86 Mieth (1979) 31; vgl. ebd. (1980) 11 Anm.1; (1982) 

69 Anm.1. 
87 Mieth (1982) 48. 
88 Fromm, HoS (1976), GA II 317. 
89 Langer (1987) 189. - Vgl. auch Mieth (1972) 13ff.; 

(1982) 170. 
90 Vgl. dazu auch Frederking (1994) 350ff. - Die Re-

zeptionsanalyse von Bernd Niles greift in meinem 
Urteil deshalb erheblich zu kurz, wenn sie zu dem 
Ergebnis gelangt: “Das Buch behält seinen Wert, 
auch wenn Eckhart als Kronzeuge ausfällt” (Niles 
(1985) 169). 

91 Funk, in: VHzS (1974-76), SadN I 9. 
92 Fromm, HoS (1976), GA II 330. 
93 Vgl. dazu Fromm, FuV (1974-76) III 439, wo es 

heißt: “The problem in Eckhart’s teaching is not 
that I have nothing, but that I am not egocentri-
cally bound to what I have.” 

94 Fromm, HoS (1976), GA II 317. 
95 Ebd. 290. 
96 Funk, in: GA II 427. 
97 Vgl. Fromm, HoS (1976), GA II 331. 
98 Vgl. ebd. 331. - Vgl. auch Fromm, VHzS (1974-76), 

SadN I 135ff. 
99 Fromm, VHzS (1974-76), SadN I 136. 
100 Ebd. 136. 
101 Fromm, HoS (1976), GA II 331. 
102 Ebd. 325. 
103 Fromm, VHzS (1974-76), SadN I 139. 
104 Fromm, FuV (1974-76) III 439 (eigene Überset-

zung). - Im englischsprachigen Original heißt es: 
“The problem in Eckhart’s teaching is not that I 
have nothing, but that I am not egocentrically 
bound to what I have. This is the decisive point in 
Eckhart’s teaching about poverty and not having. 
While traditional thinking offered the alternative 
between having much (luxury) and having 
nothing (ascetic poverty), Eckhart cut through this 
alternative and shows its illusionary character: the 
man indulging in luxury and the ascetic depriving 
himself of everything, both share the ego-centric 
mode of having; the one by affirmation, the other 
by negation. The real opposition is that between 
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the egobound man whose existence is structured 
by the principle of having, and the free man, who 
has overcome his ego-centricity, ... in whom all he 
has is only an instrument of greater aliveness, for 
whom it does not matter whether he has more or 
less because he is himself. - In einer von Eckhart in 
den Reden der Unterweisung angeführten paulini-
schen Paränese hat die von Fromm beschriebene 
Form ‘seinsgemäßen Habens’ eine erstaunliche Pa-
rallele: “Denn: je ungebundener (der Besitz), um 
so eigener, wie der edle Paulus sagt: ‘Wir sollen 
haben, als ob wir nicht hätten, und doch alle Din-
ge besitzen’ (2 Kor. 6,10)” (Qu 97,13-16). - Vgl. 
auch DW V, 299,5-7: “Wan ie lediger, ie eigener, 
als der edel Paulus sprichet: ‘wir suln sîn habende, 
als ob wir niht enhaben, und doch alliu dinc besit-
zen’.” 

105 Vgl. Fromm, HoS (1976), GA II 314. 
106 Fromm, VHzS (1974-76), SadN I 155. 
107 Vgl. Qu 55,27-31. - Vgl. auch DW V 192,3-193,3; 

DW V 195,4-6; DW V 196,3-4. 
108 Fromm, VHzS (1974-76), SadN I 156. 
109 Ebd. 153. 
110 Vgl. dazu auch Frederking (1994) 397ff. 
111 Fromm, VHzS (1974-76), SadN I 21. 
112 Fromm, HoS (1976), GA II 345. 
113 Ebd. 279. 
114 Ebd. 278f. 
115 Ebd. 278. 
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