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The Open Library has more than one million free e-books available. This library catalog is an open online project of Internet Archive, and allows users to contribute books. You can easily search by the title, author, and subject.
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In der Reihe »Klassiker in neuer Rechtschreibung« gibt Klara Neuhaus-Richter die 10.000 wichtigsten Bücher der Weltliteratur in der empfohlenen Schreibweise nach Duden heraus. Meister Eckhart: Predigten, Traktate, Sprüche
Eckharts Überzeugung ist es, die erhabensten Lehren müssen der allgemeinen Öffentlichkeit verkündet werden denn gerade die Ungelehrten bedürfen ja der Belehrung. So wendet er sich ausdrücklich an auch an die »ungelehrten
Leute«. Die meisten deutschen Schriften Eckarts entstanden zwischen 1314 und 1323. Die Predigten wurden in Straßburg und Köln in mittelhochdeutscher Sprache gehalten und sind oft nur in Nachschriften der Hörer (mehr als
200 Handschriften) überliefert. Auch der Traktat »Von der Abgeschiedenheit«, die verbreitetste Schrift Eckarts, entstand wohl in dieser Zeit. Gedruckt wurde der Traktat erstmals 1670. Eine umfassende Sammlung der deutschen
Schriften gab erst Franz Pfeiffer als Band 2 der Sammlung »Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts« (Leipzig 1857) heraus. – Wiedergegeben wird eine Auswahl aus Eckarts deutschen Schriften, die Gustav Landauer 1902
zusammenstellte und übersetzte. Textteile, die Landauer der Vorsicht Eckharts oder dem Missverständnis eines Schreibers zuschrieb, sind in eckige Klammern gesetzt. Textgrundlage ist die Ausgabe: Meister Eckharts mystische
Schriften. Übertragen von Gustav Landauer, Berlin: Karl Schnabel, 1903. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Neu herausgegeben und mit einer Biografie des
Autors versehen von Klara Neuhaus-Richter, Berlin 2021. Umschlaggestaltung von Rainer Richter unter Verwendung einer Porträtzeichnung von Josefine Weinschrott. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Henricus - Edition
Deutsche Klassik GmbH Über den Autor: Um 1260 als Sohn eines Ritters in Thüringen geboren, tritt Eckhart von Hochheim früh in den Dominikanerorden ein und erhält dort eine umfassende Ausbildung. Er lehrt an der damals
berühmtesten Universität der Welt in Paris und wird zum Magister promoviert, daher die im Deutschen übliche Ansprache als »Meister Eckhart«. Nach Stationen als Provinzial und Generalvikar in Erfurt und Straßburg wird er
1323 in Köln der Häresie bezichtigt. Eckhart versteht es, das Prozedere mit juristischer Raffinesse langwierig zu verzögern und stirbt am 28. Januar 1328 vor dem Abschluss des Verfahrens in Avignon eines natürlichen Todes.

»Mystische Schriften« von Meister Eckhart hatten bereits zu dessen Lebzeiten (ca. 1260 bis 1328) eine starke Wirkung auf das philosophische Denken. Meister Eckhart war im Mittelalter ein zentraler Vordenker in Mystik und
christlicher Lehre. Seine Predigten und Traktate prägen bis heute die Sprache der Philosophie.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des Mittelalters (ca. 500-1300), Note: 1,3, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Philsophisches Institut), Veranstaltung: Proseminar, Sprache:
Deutsch, Abstract: Der Dominikaner Meister Eckehart lebte von 1260 bis 1328 und gilt als einer der bedeutendsten und geistvollsten deutschen Mystiker. Ab etwa 1250 entwickelte sich in Deutschland eine intensive
intellektuelle Bewegung, in deren Zentrum er bald stand. Auf der Grundlage seiner mystischen Frömmigkeitserfahrung entwickelte er eine Theologie, die durch konsequenten Vernunftgebrauch den Weg zu Gott ebnen wollte. Er
versuchte die "philosophische Umwandlung der auf den Begriff des Seins konzentrierten Metaphysik" in die Analyse der "Zusammensetzbarkeit" der göttlich-menschlichen Vernunft. Seine Theologie war von großer Bedeutung
für seine Zeit und erreichte nach dem 18 Jahrhundert wieder immense Wichtigkeit für die Entwicklung von Philosophie und Theologie in Deutschland. Meister Eckehart war ein begnadeter Prediger. Seine Predigten liegen
nahezu vollständig vor und beschäftigen bis heute die Forschung. In der Ausgabe des Diogenes Verlags "Meister Eckehart- Deutsche Predigten und Traktate" ist die Predigt, mit der sich diese Arbeit beschäftigt, nummeriert mit
Page 1/2

Download Ebook Meister Eckhart Traktate Und Predigten
der 10. Sie wird auch als "Quasi stella matituna" - Predigt und als Schlüsselpredigt bezeichnet
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