
War Meister Eckhart der erste Quäker?  
(RFA) 

1. Das Schweigen in der Stillen Andacht und in der „Gottesgeburt“ 
George Fox: „Sei still und ruhig in deinem Inneren und frei von eigenem Denken; dann 
wirst du das Walten Gottes erfahren, wie es deine Sinne auf den Herrn lenkt, aus welchem 
das Leben kommt; und dann wirst du Seine Kraft spüren, die dich stark macht gegen alle 
Stürme und Unwetter“1. 

Meister Eckhart: „Das Allerbeste und Alleredelste, wozu man in diesem Leben kommen 
 kann, ist, wenn du schweigst und Gott wirken und sprechen lässt“.2  

2. Die Voraussetzung des Schweigens ist die innere Stille 
Meister Eckhart: „Da man ein Bild hat nur von dem, was außerhalb von einem ist … 
wäre es unmöglich, dass du jemals durch irgendein Bild selig werden könntest. Und daher 
muss da Schweigen und Stille herrschen, und der Vater muss da sprechen und seinen Sohn 
gebären und seine Werke wirken ohne Bilder“3. 

 George Fox: „Überlass dich der Stille in deinem Gemüt und trenne dich von deinen 
eigenen gescheiten, klugen und scharfsinnigen Gedanken, die deine Beachtung beanspru-
chen“.4   

 
3. Der Ort des Schweigens ist die Seele 

Meister Eckhart: „Ach Herr, wo ist das Schweigen und wo ist die Stätte, darein dieses 
Wort gesprochen wird? Wir sagen (…): es ist im Lautersten, das die Seele zu bieten hat, im 
Edelsten, im Grunde, ja, im Sein der Seele, das heißt im Verborgensten der Seele“.5  

George Fox: „Überlass dich der Stille in deinem Gemüt und trenne dich von deinen 
eigenen gescheiten, klugen und scharfsinnigen Gedanken, die deine Beachtung beanspru-
chen; sei dagegen Gott gegenüber offen und ehrlich, ohne daran zu denken, wie du aus 
einer problematischen Angelegenheit herauskommst“.6  
  

4. Das Ergebnis des Schweigens ist die Empfänglichkeit für das Wort Gottes 

 

 

 

George Fox: „Und verweile bei der göttlichen Quelle des Lebens in dir selbst, um deine 
Seele Gott zu überlassen und Ihm näher zu kommen. Du wirst dann seine Kraft spüren und 
finden, dass er eine gegenwärtige Hilfe in Aufregung und Bedürftigkeit ist: ein Gott, der da 
ist, wenn man ihn braucht.“7 

 
1 George Fox; zit. nach Rex Ambler: „Truth of the Heart, an anthology of George Fox“, Quaker Books, London 2001, S. 25  
2 Meister Eckhart / (Hg. Josef Quint): „Deutsche Predigten und Traktate“, Diogenes Taschenbuch 1979, Predigten Nr. 57, S. 419 
3 Meister Eckhart (Fußnote 1), Predigt Nr. 57, S. 419 
4 George Fox (Fußnote 2, Übersetzung von RFA), S. 25 
5 Meister Eckhart (Fußnote 1), Predigt Nr. 57, S. 416 
6 George Fox (Fußnote 2, Übersetzung von RFA), S. 25 
7 George Fox (Fußnote 2, Übersetzung von RFA), S. 25 

Was hilft es mir, dass diese Geburt immerfort geschehe und doch nicht in mir geschieht? 
                                                               Sankt Augustin 

Würde Gott in Bethlehem auch tausendfach geboren, und nicht in dir, du gingest ewiglich 
verloren! 

Angelus Silesius 


