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WEGPUNKT 1
Eröffnungstext

MYSTIK & GELINGENDES LEBEN

In poetische Bilder und bisweilen gar erotische Sprache ge-
kleidet, verhandeln mittelalterliche Mystikerinnen wie Hil-
degard von Bingen, Mechthild von Magdeburg oder Elisa-
beth von Schönau in ihren Texten auch ethische Fragen von 
Tugend, Moral und Gerechtigkeit. Nicht nur in Abhandlun-
gen wie Hildegards „Buch der Lebensverdienste“ widmen 
sie sich Fragen von Ethik und Verantwortung, sondern auch 
in ihren mystischen Visionen. Im Laufe der Wanderung (ca. 
9 km) von Bad Sobernheim zur Klosterruine auf dem Disi-
bodenberg und zurück werden Sie einer Auswahl ihrer ein-
drücklichen Texte begegnen.

Zum Weg: Entlang der Nahe und parallel zum Bad Sobern-
heimer Barfußpfad überqueren Sie nach etwa 1,3 km den 
Fluss und folgen dem Nahe-Damm nach Staudernheim; an 
Gemüsegärten vorbei erreichen Sie den bewaldeten Disi-
bodenberg und bald auch das an dessen Fuße liegende In-
fozentrum und Museum inkl. Eintrittsbereich. Von dort geht 
es etwa 400 m steil bergauf zur spätmittelalterlichen Klos-
terruine und der modernen Hildegardkapelle. Der Rückweg 
führt Sie durch den Wald des Disbodenbergs zurück nach 
Staudernheim – und an der Nahe entlang bis zum Aus-
gangspunkt und Ziel der Wanderung.
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„Mystik“
Der Begriff „Mystik“ begegnet als Sammelbegriff erstmals 
im 17. Jh; das dahinterliegende Phänomen mystischer Er-
fahrungen hingegen ist wesentlich älter: Im Griechischen 
bedeutet myein „(die Augen) verschließen“, das daraus 
abgeleitete Adjektiv mystikos bedeutet dementsprechend 
„geheimnisvoll“. Beispielsweise wird das Abendmahlsak-
rament seit dem frühen Christentum im Griechischen als 
mysterion bezeichnet.

Mystische Gottesbegegnung
Gott im Glauben zu erfahren, ist im jüdischen und christ-
lichen Denken etwas anderes, als ihm quasi „persönlich“ 
zu begegnen: Diese Art der Gottesbegegnung würde der 
Mensch angesichts der überwältigenden Allmacht Gottes 
nicht überstehen. Selbst Mose musste sein Angesicht be-
decken bzw. sich zum Selbstschutz hinter einem Felsen ver-
bergen, als Gott einmal vorüberging. Der Apostel Paulus er-
blindete sogar eine zeitlang, nachdem er eine Vision hatte. 
Die Mystik eröffnet hier einen Weg: Mystische Visionen, be-
sonders die unio mystica (vgl. den Weg „Ideen von ‚Liebe‘ 
in der Mystik des Mittelalters“) machen für den Menschen 
quasi persönliche Begegnung mit Gott möglich.
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WEGPUNKT 2: 
Was kennzeichnet mittelalterliche,  
mystische Berichte von Frauen?

Die mittelalterliche Frauenmystik erfährt – von prominen-
ten Ausnahmen wie Hildegard von Bingen oder Elisabeth 
von Schönau abgesehen – erst seit der Neuzeit Wertschät-
zung. So war z.B. Mechthild von Magdeburg jahrhunderte-
lang völlig unbekannt, bis 1867 ein Manuskript ihres „Flie-
ßenden Lichts der Gottheit“ entdeckt und ediert wurde.

Drei Merkmale mittelalterlicher Frauenmystik: 

1. Mystik mit „offenen Augen“ und wachem Verstand: 
Hildegard von Bingen, Elisabeth von Schönau u.a. erleben, 
ebenso wie z.B. Meister Eckart, ihre mystischen Erfahrungen 
mit offenen Augen und wachem Verstand: Sie haben quasi 
eine Beobachter*innen-Position inne und lassen sich von 
Gott, den Engeln und den Heiligen ihre Visionen erklären. 

So schreibt z.B. Hildegard zu Beginn ihres Buches „Wisse die 
Wege“: „Die Gesichte aber, die ich sah, empfing ich nicht 
im Traum, nicht im Schlaf oder in Geistesverwirrung, nicht 
durch die leiblichen Augen oder die äußeren menschlichen 
Ohren, auch nicht an abgelegenen Orten, sondern ich er-
hielt sie in wachem Zustand, bei klarem Verstand, durch die 
Augen und Ohren des inneren Menschen, an zugänglichen 
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Orten, wie Gott es wollte.“ – Das wird sich bei späteren 
Mystiker*innen grundlegend ändern…

2. Gott wird in mystischen Texten umkreist, aber nicht 
erfasst: Die mystische (Frauen-)Literatur fließt über vor Me-
taphern, die Gott „umkreisen“: Geradezu sprichwörtlich ge-
worden ist beispielsweise Katharina von Sienas Wort vom 
„Abgrund der Liebe“. Metaphern „umkreisen“ Gott, denn 
Gott kann man nicht erfassen, geschweige denn „bezeich-
nen“. So sagte bereits der spätantike Theologe und Bischof 
Augustin: „Si comprehendis non est Deus“ (Wenn Du ver-
standen hast, ist es nicht Gott).

3. Gott selbst gilt als der eigentliche Verfasser frauen-
mystischer Visionsliteratur: Frauen war bis in die Neuzeit 
hinein öffentliches Lehren verboten; umgangen werden 
konnte dieses Verbot, indem ihre Texte als unmittelbare, 
wörtliche Eingebung Gottes, als Vision bezeichnet wurden. 
Mystikerinnen wie Hildegard oder Elisabeth bewegten sich 
hierbei auf einem schmalen Grat, da sie wie gesagt quasi mit 
offenen Augen und wachem Verstand mit Gott redeten und 
sich Visionselemente erläutern ließen (s.o.) – sie also längst 
nicht bloß ‚reines Gefäß‘ der Offenbarung waren. Wer ohne 
diesen „Schutzmechanismus“ öffentlich lehrte, riskierte das 
eigene Leben – und verlor es bisweilen auch.
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WEGPUNKT 3: 
Mechthild von Magdeburg (1207-1282) –  
die Natur der Seele ist das Streben  
nach Gott

Mechthild von Magdeburg schreckt in ihren Schriften auch 
nicht davor zurück, Missstände im Klerus zu benennen. In 
der lateinischen Übersetzung ihrer niederdeutsch verfass-
ten Visionen wurden deshalb derartige Stellen regelmäßig 
entschärft. Nicht ohne Grund – versuchten doch Vertreter 
eben dieses Klerus‘ immer wieder, Mechthild zu verleum-
den und ihre Schriften zu verbrennen. Oft genug verbrann-
te man auch die jeweiligen Autor*innen gleich mit (so z.B. 
1310 Marguerite Porete, Station 10). Vor diesem Hinter-
grund versteht sich wohl auch folgende Stelle: 

„Ich wurde vor diesem Buche gewarnt. Und von Menschen 
also belehrt: Wolle man es nicht begraben, dann solle ein 
Brand darüber fahren!“ (Das fließende Licht der Gottheit, 
2,26)

In Kapitel 1,44 ihres „Fließenden Lichts“ lässt Mechthild „die 
Sinne“ und „die Seele“ in einen Dialog treten um die Frage, 
wie die Seele ganz zur Ruhe kommen und ganz bei sich 
sein kann. Hierbei fahren die Sinne allerlei Autoritäten auf, 
denen sich der mittelalterliche Mensch um seines Heiles 
Willen anvertrauen könne: Die Märtyrer der frühen Chris-
tenheit, die Bekenntnisse des christlichen Glaubens, die 
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himmlischen Engel usw. Doch die Seele Mechthilds wehrt 
alle genannten Autoritäten ab: So antwortet sie beispiels-
weise auf das empfohlene Sich-Halten an die „Weisheit der 
Apostel“ mit einem schlichten „ich hab‘ die Weisheit hier 
bei mir“ – oder quittiert den Rat „neigt Euch zu der Jung-
frau Schoß und ihrem Kinde“ mit einem abgeklärten „das 
ist Kindesliebe, dass man Kinder stille und wiege. Ich bin 
eine vollerwachsene Braut…“. 
Wohlgemerkt: Hier zeigt eine fromme Frau des Mittelalters 
der Schutzpatronin und „Mutter des Glaubens“ schlecht-
hin, nämlich der „Gottesmutter Maria“ eine verhältnismäßig 
kühle Schulter – das ist noch bis in die Zeit der Aufklärung 
hinein ein durchaus riskantes Unterfangen. 
Wie kommt Mechthild dazu, quasi alle heilsrelevanten Au-
toritäten des christlichen Mittelalters derart abzutun? Weil 
sie sich sicher ist, dass der menschlichen Seele bereits von 
Haus aus alles für das Seelenheil Notwendige mitgegeben 
ist – denn die Natur der Seele ist das Streben nach Gott: 
„Der Fisch kann im Wasser nicht ertrinken, der Vogel in den 
Lüften nicht versinken (…). Wie könnte ich denn meiner 
Natur widerstehn? Ich muss von allen Dingen weg zu 
Gott hingehn, der mein Vater ist von Natur, mein Bruder 
nach seiner Menschheit, mein Bräutigam von Minnen 
und ich die seine ohne Beginnen. Wähnt ihr, ich würde 
diese Natur nicht fühlen? Gott kann beides: kräftig bren-
nen und tröstlich kühlen.“

Und? An welchen Ideen orientieren Sie sich? Welche Menschen 
inspirieren oder inspirierten Sie auf Ihrem Weg durchs Leben?  
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WEGPUNKT 4: 
Mechthild von Magdeburg:  
Gelingendes Leben...

Gelingendes Leben bedeutet in Mechthilds Mystik zwar zu-
nächst Abkehr von der Welt, aber keine Weltflucht – im Ge-
genteil: Die Not der Menschen soll gesehen und gelindert 
werden: 

Du sollst minnen das Nicht, 
Du sollst fliehen das Icht, 
(…)
Ruhlos strebend sollst du sein, 
Aller Dinge dich befrein. 

Aber bei dieser Abkehr bleibt Mechthild eben nicht stehen; 
ebenso notwendig ist wie gesagt die Hinwendung zu Men-
schen in Not:

Du sollst die Gefangenen entbinden 
und die Freien überwinden. 
Du sollst die Kranken laben 
und doch selbst nichts haben. (…)
(Fließendes Licht der Gottheit I,35)

Mechthild ist hierbei keine mystische Träumerin, sie schaut 
sehr realistisch auf sich und alle Menschen. Sie weiß, dass 



12

auch der beste Wille scheitern kann. 
Aber auch das Nicht-vollenden-kön-
nen, oder gar das Scheitern, hat in ih-
ren Augen einen ganz eigenen Wert: 

„Der bereite Wille, den der fromme 
Mensch hat und nicht vollziehen kann 
zu guter Tat, gleicht edlen, schönen 
Blumen mit süßem Duft ohne Frucht.“ 

Diese Blumen sind aber nicht nutzlos, denn aus ihnen, also 
aus allem guten Willen, der doch zu keiner guten Tat führt, 
flicht „Gott Kränze … für seine endlose Hochzeit, die seine 
Auserwählten tragen werden, die ihm so treu sind hier auf 
Erden in mannigfaltigem guten Willen, den sie mit Werken 
niemals stillen.“

1) Die gute Tat ist ganz von Gott, aber sie ist auch das Werk 
des Menschen. (Augustin, Retractationes  I23,3)

Ein trostreiches Bild zeichnet Mechthild da im 13. Jahrhun-
dert: Alles menschliche Nichtkönnen, Nichtgelingen oder 
gar Versagen hat einen eigenen Wert – es ist dereinst der 
Blumenschmuck bei Gottes himmlischem Hochzeitsfest.
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WEGPUNKT 5: 
Elisatbeth von Schönau (1129-1164),  
Buch der Wege zu Gott

Die Benediktinerin Elisabeth von Schönau (Taunuskreis) litt 
infolge von strenger Askese regelmäßig unter Krankheiten, 
Angstzuständen und Depressionen. Hildegard von Bingen 
mahnte sie daher in Briefen immer wieder zur Besonnen-
heit. Ihr Bruder Egbert – seit 1155, also rund 15 Jahre nach 
ihr ebenfalls im Männerkonvent des Klosters – zeichnete 
ihre regelmäßigen Visionen auf. Schon bald nach ihrem frü-
hen Tod 1164 wurde Elisabeth von den Gläubigen der Re-
gion als Heilige verehrt.

In ihrem „Buch der Wege zu Gott“ beschreibt Elisabeth in 
einer Vision einen auf einem Berggipfel stehenden „an-
sehnlichen Mann, bekleidet mit einer hyazinthfarbenen Tu-
nika und an den Hüften mit einem weißen Gürtel gegürtet“, 
mit strahlendem Antlitz „wie die Sonne“, Augen wie Sterne 
und Haaren „wie weißeste Wolle“: Jesus Christus. Als Insig-
nien seiner richterlichen und königlichen Macht trägt er ein 
zweischneidiges Schwert, einen Schlüssel und ein Zepter. 
Zu Christus bzw. zur „himmlischen Seligkeit“ und „Helligkeit 
des ewigen Lebens“ sieht Elisabeth drei verschiedenfarbi-
ge Wege führen: Der hyazinthfarbene Weg ist der kontem-
plative, also der der meditierenden Betrachtung Gottes. Der 
grüne Weg ist der des „aktiven“ Lebens in der Nächsten-
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liebe und tugendhaften Wandels. Im purpurfarbenen Weg 
erkennt sie den „Aufstieg der seligen Märtyrer. (…) – Und in 
allen Wegen ist der Gott der Wahrheit zu betrachten.“

Es gibt also nicht  d e n   e i n e n  Weg zu Gott, sondern 
für alle Lebensweisen und Begabungen ist etwas Geeigne-
tes gegeben. Das erinnert stark an Johannes Cassian, einen 
Theologen des 4./5. Jahrhunderts: „Ihr sehet also, welche 
Wege zur Barmherzigkeit die Güte des Erlösers eröffnet 
hat, damit niemand, der nach dem Heil verlangt, von Ver-
zweiflung gebrochen werde“. In der Folge zählt Johannes 
Cassian die unterschiedlichsten Wege bzw. Möglichkeiten 
auf, damit wirklich niemand vom Heil ausgeschlossen blei-
ben muss: Wer zu schwach zum Fasten, also der Askese sei, 
könne Almosen geben. Wer sich dafür für zu arm hält, wird 
mit dem biblischen „Scherflein der Witwe“ ermutigt, wo-
nach vor Gott schon der allerkleinste Betrag als wertvoll an-
gesehen sei. Wer gar nichts entbehren kann, könne „doch 
sicherlich durch die Besserung der Sitten gereinigt wer-
den“. Wer dazu zu grob gestrickt sei, könne anderen wo nö-
tig helfen. Wer auch dazu nicht geeignet ist, könne einfach 
„lieben“ – oder immerhin sich im Gebet der Fürsprache der 
Heiligen anvertrauen. Wer sich auch hierzu und zu anderen 
noch aufgezählten Mitteln nicht imstande sieht, kann als 
Letztes sich immer noch einfach den Vers des Vaterunsers 
zu eigen machen: „Vergib uns unsere Schuld“ – denn letz-
ten Endes würden die menschlichen Sünden allein durch 
„die Güte und Milde des Herrn getilgt“.



15

Welchen Weg würden Sie für sich als den geeigneten erachten – 
bzw. für welchen Weg würden Sie sich für geeignet halten? Worin 
sehen Sie Ihre Stärken?
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WEGPUNKT 6: 
Hildegard von Bingen (1098-1179) –  
die Schöpfung spiegelt das menschliche 
Handeln

Als zehntes Kind einer wohlhabenden adligen Familie gebo-
ren, legte Hildegard mit 17 Jahren ihre Profess in der Frauen-
gemeinschaft des Benediktinerklosters auf dem Disiboden-
berg ab. 1136 wurde sie deren Vorsteherin. Als die Gruppe 
um Hildegard anwuchs, gründete sie um 1150 ein Kloster 
auf dem Rupertsberg bei Bingen, in das sie mit zwanzig 
Schwestern übersiedelte; 15 Jahre später folgte rechtsrhei-
nisch das Kloster Eibingen. Hildegard stand mit Geistlichen 
und Mächtigen der Welt in Briefkontakt, dem Kaiser stand 
sie mit Rat zur Seite. Ihre Mystik ist von einer Bildwucht, die 
bis heute wirkt. 2012 erhob Papst Benedikt XVI. sie in den 
Rang einer Kirchenlehrerin.

Gott spiegelt sich in seiner Schöpfung – das ist der Aus-
gangspunkt der Überlegungen Hildegards im Blick auf die 
Frage nach dem gelingenden Leben. So schreibt sie in ih-
rem bekanntesten Buch „Wisse die Wege“, dem liber scivi-
as: „Ich bin das heimliche Feuer in allem, und alles duftet 
von mir und wie der Odem im Menschen (…) so lebt alle 
Existenz und wird nicht sterben, weil ich ihr Leben bin.“ 

Der Mensch und die ihn umgebende Natur sind ineinander 
verwoben: „Tut der Mensch gerechte Werke, so laufen die 
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Elemente ihre rechte Bahn“ (Buch vom Werke Gottes 65). 
Allerdings zeigt das Leiden der Naturelemente das Versagen 
des Menschen: „Wir können nicht mehr laufen und unsere 
Bahn nach unseres Meisters Bestimmung vollenden. Denn 
die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten wie 
in einer Mühle von unterst zuoberst. Wir stinken wie die 
Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Gerech-
tigkeit“ (Buch der Lebensverdienste 133f). 

Zentral für eine wohlgeratene Ordnung ist hier also zunächst 
einmal die Gerechtigkeit – bzw. gerechtes Handeln. Der Be-
griff „Gerechtigkeit“ lässt sich hier nicht entfalten (bei Inte-
resse sei hier auf den Wanderweg zum Thema „Gerechtig-
keit“ verwiesen, siehe unten stehenden Link am Ende dieses 
Dokuments), daher nur so viel: Soweit der Mensch nach 
Hildegard Gott als seinen Schöpfer erkennt und anerkennt, 
folgt daraus quasi automatisch der angemessene, also „ge-
rechte“ Umgang mit allem und allen. Alles, was er hierzu 
braucht, hat der Mensch von Gott bereits bekommen: „Die 
fünf Sinne des Menschen – durch sie gewinnt er Einsicht 
aus der Kraft Gottes heraus, und durch sie erkennt er, dass 
er im rechten Glauben den dreifaltigen Gott … verehren 
muss“. (Buch vom Wirken Gottes, 4. Vision, 102f.) 

„Wie der Mensch mit den leiblichen Augen allenthalben 
die Geschöpfe sieht, so schaut er im Glauben überall den 
Herrn. Gott ist es, den der Mensch in jedem Geschöpf er-
kennt. Weiß er doch, dass Er der Schöpfer aller Welt ist“. 
(Wirken Gottes I,2,15)
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WEGPUNKT 7: 
Hildegard von Bingen: 
Die (Natur)gesetze geben der Seele Raum 
für Gottes Willen

In ihrem „Buch der Lebens-
verdienste“ sieht Hildegard 
in einer Vision einen Mann 
in der Tiefe stehend, sein 
Kopf ragt bis in die Höhe; 
er durchmisst hierbei alle 
Sphären und alle Elemen-
te: Gott, symbolisiert durch 
jenen Mann, kann man also 
nicht direkt sehen, aber al-
les ist von Gott durchdrun-
gen. Alle Elemente „dienen 
diesem Manne als Gewand. 
(…) Sie alle geben Ihm … 
die Ehre, da sie allen Ge-

setzlichkeiten voll und ganz nachkommen. (…) Und so wird 
durch das rechte Tun der Seele Gott verherrlicht; denn wie 
die Kräfte der Geschöpfe sich verhalten, so auch die Kräfte 
der Seele.“
Hildegard komponiert hier einen Parallelismus: So wie in 
der Ordnung der Natur Gottes Gesetzmäßigkeiten verherr-
licht werden, so werden im rechten Tun des Menschen Got-
tes Gebote verherrlicht. 
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Aber dieses 28. Kapitel ist nur das Vorspiel für einen weit 
größeren Rahmen, den das übernächste Kapitel 30 span-
nen wird: „Diese Seele nun, die … im Werk der Tugenden 
so tatkräftig Gott nachahmt, sie ist die Kraft Seines Ver-
mögens. Denn sie beachtet in rechter Leidenschaft und mit 
dem richtigen Wollen die göttlichen Gebote und trägt somit 
gleichsam Seine Einrichtungen, weil ja jene Gebote davon 
abhängig und gegeben sind, da sie die gläubige Seele 
tragen und erfüllen. (…) In gleicher Weise ist die Seele 
auch das Bauwerk und der Tempel des ewigen Schöpfers, 
sozusagen die Werkstatt des höchsten Werkmeisters, in der 
die gerechten und heiligen Werke sowie alle Dinge, die auf 
das selige Leben achten, das Gott Seinen Gläubigen schen-
ken wird, gleichsam die Werkstücke dieses Meisters sind.“

Man muss es vielleicht zweimal lesen, um auch hier den 
feinen Parallelismus zu entdecken: So wie die Gebote Got-
tes quasi der „Ermöglichungsraum“ für die Seele sind, so ist 
die Seele gleichsam der „Verwirklichungsraum“ des Willens 
Gottes. Menschliches Handeln und Gottes Beistand hierbei 
sind bei Hildegard geradezu poetisch ineinander verfloch-
ten.



20

WEGPUNKT 8: 
Hildegard von Bingen: 
Liebende Annahme

Im „Buch der Lebensverdienste“ (1,16f) lässt Hildegard die 
„Herzenshärte“ und die „Barmherzigkeit“ aufeinandertref-
fen: „Warum sollte ich mich um etwas bemühen oder sor-
gen? Das werde ich tunlich unterlassen. Ich will mich für 
niemanden einsetzen, der mir nichts nützt. (…) Gott, der al-
les erschaffen hat, möge Verantwortung übernehmen und 
für sein All sorgen!“

Die Barmherzigkeit antwortet der Herzenshärte, indem 
sie liebende Anteilnahme als Wesensmerkmal der ganzen 
Schöpfung beschreibt:

„Versteinertes Wesen, was behauptest du? Die Pflanzen bie-
ten einander den Duft ihrer Blüten; ein Stein strahlt seinen 
Schimmer auf die anderen, und jegliches Geschöpf strebt 
nach liebender Umarmung.“ – Oder an anderer Stelle et-
was prosaischer als Merksatz formuliert: „Wer einem ande-
ren dient, nimmt damit auch Rücksicht auf sich selbst; wer 
hingegen nur für sich selbst arbeitet, kann mit dem, was 
er schafft, keinem anderen dienen.“ (De Operatione Dei – 
„Welt und Mensch“, 285)
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Der Schlüssel hierzu sind nach Hildegard Demut und Lie-
be – und zwar als zwei Seiten einer Medaille: „Demut und 
Liebe sind wie Seele und Leib. Wie ist das zu verstehen? 
Die Demut ist gleichsam die Seele und die Liebe gleichsam 
der Leib; sie können nicht voneinander getrennt werden, 
sondern sie wirken zugleich, wie auch Seele und Leib nicht 
getrennt werden können, sondern miteinander wirken, so-
lange der Mensch im Leib lebt. (…) Mit ihnen gewappnet, 
werdet ihr die Nachstellungen des Teufels nicht fürchten, 
sondern das unvergängliche Leben besitzen.“ (Hildegard 
von Bingen, Wisse die Wege Teil 1, 2. Vision, Kap 33) 
Demut ist hierbei nicht als Unterwürfigkeit oder gar De-
mütigung zu verstehen, sondern als Haltung, die von sich 
selbst absehen kann, ohne sich zu verleugnen. Wer liebt, 
sieht nicht zuerst den eigenen Vorteil, sondern sieht den 
anderen – wer geliebt wird, wird zuerst gesehen. So wer-
den beide einander gerecht.
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WEGPUNKT 9: 
Mechthild von Hackeborn (1241-99) &  
Gertrud von Helfta (1256-1301/2)

Gelingendes Leben – das müssen, wie wir bisher schon ge-
sehen haben, nicht große Taten sein, das kann schon im 
Alltag in ganz kleinen Dingen geschehen. Eine geradezu po-
etische Begebenheit schildert Mechthild von Hackeborn:

Mechthild, leibliche Schwester der Äbtissin Gertrud von Helf-
ta (s.u.), wurde schon bald nach ihrem Tod als Heilige ver-
ehrt. Aus einer sehr wohlhabenden Adelsfamilie stammend, 
sieht sie doch gerade auch das Kleine und Niedrige – und 
dessen besonderen Wert: Eines Tages betet Mechthild für 
eine Mitschwester, die ihr zu Diensten ist, als ihr plötzlich 
Jesus Christus erscheint. Er klärt sie darüber auf, dass alle 
ihr erwiesenen Taten und alle Fußstapfen „meinem ewigen 
Gedächtnis vor Augen stehen, samt allen Dienstleistungen, 
die sie dir je erwiesen hat.“

Jedes auch noch so geringe Werk zählt (vor Gott) durch die 
Liebe: Denn die Liebe sei es, so Mechthild, die „alle Angele-
genheiten des Menschen … aufs Getreueste Gott vorstellt“ 
und „im Schreine des göttlichen Herzens aufs Beste hinter-
legt.“ Vor allem aber steht die Liebe Gottes dem Menschen 
bei, wenn er selbst zu schwach ist: „In aller Bedrängnis und 
Mühsal lade er die Liebe ein, ihm zu helfen“.
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Nicht nur einfache, „niedrige“ Tätigkeiten haben einen eige-
nen Wert im Lichte der Liebe Gottes, sondern auch Krank-
heit – und sogar das Sterben: Die eben erwähnte Äbtissin 
Gertrud von Helfta, in der sich eine exzellente humanisti-
sche und theologische Bildung mit einer außerordentlichen 
Begabung vereinen, berichtet nach überstandener schwe-
rer Krankheit von einer trostreichen mystischen Begegnung: 
„Wisse aber, dass du niemals von meinem Sohn ein edleres 
Geschenk erhalten hast als das, das du jetzt erhalten wirst. 
Die Krankheit des Leibes hat deinen Geist gestärkt“. 
An anderer Stelle berichtet Gertrud vom viel zu frühen Tod 
eines Mädchens, das in seinen eigenen Sterben eine über-
wältigende Nähe zum Sterben Jesu am Kreuz erkannt habe:  
So wie Gott in Jesu Tod den Menschen gleichgeworden sei, 
so sei das Mädchen in seinem Sterben dem menschgewor-
denen Gott gleichgeworden. Nach ihrem Tod habe er sie 
„zärtlich“ begrüßt und „setzte er ihr die Krone des Reiches 
auf das Haupt und setzte sie auf den Thron der Herrlichkeit.“ 

Weder plattes „Was dich nicht umbringt, härtet dich ab“ 
oder die herkömmliche Sicht von Krankheit und Sterben 
als Strafe für eventuelle Vergehen noch ein frömmelnd-bor-
niertes „Gott wird schon wissen, wofür es gut ist“, sondern 
ein Ernstnehmen des mit Krankheit verbundenen Leidens 
– und das Einbinden dieses Leidens in die Heilsgeschichte 
Gottes mit seinem Geschöpf. Das Leiden und Sterben er-
fahren bei Gertrud somit eine eigene Würde – ohne vorder-
gründig überhöht zu werden.
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WEGPUNKT 10: 
Margarete Porete (ca. 1250-1310) - 
auch die Sünden dienen der himmlischen 
Verherrlichung Gottes 

Auf dem Weg zum Disibodenberg und wieder zurück sind 
uns verschiedenste Facetten der Idee vom gelingenden Le-
ben begegnet; neben gerechtem Handeln und liebender 
Anteilnahme etc. sehen die Mystikerinnen des Mittelalters 
auch im Nichtgelingen bzw. Scheitern (s.o. Mechthild von 
Magdeburg, Station 4) einen eigenen Wert, ja sogar in Krank-
heit und Sterben (Gertrud von Helfta, Station 9). Margarete 
Porete erweitert zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Liste 
um einen für einen mittelalterlich denkenden Menschen 
geradezu ungeheuerlichen Aspekt: Sünden und Verfehlun-
gen.

Die Begine Margarete Porete erregte mit ihrer Schrift „Spie-
gel der einfachen Seelen“ Aufsehen, ein sich über 139 Ka-
pitel erstreckendes Gespräch zwischen der ‚Seele‘, dem 
‚Verstand‘ und der ‚Liebe‘ (= Gott, vgl. Spiegel 21). Darin 
beschreibt sie die etappenweise Befreiung der Seele von 
allen Abhängigkeiten, die sie in Knechtschaft halten. Recht 
bald geriet Porete in Konflikt mit dem kirchlichen Lehramt; 
mehrere Vorladungen zur Befragung vor der Inquisition 
verweigerte sie und wurde schließlich inhaftiert. Nach an-
derthalbjähriger Haft wurde sie zum Tode verurteilt und am  
1. Juni 1310 in Paris öffentlich auf dem Scheiterhaufen hin-
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gerichtet. Ihre Schrift blieb – allerdings fortan anonym bzw. 
pseudonym – weiterhin im Umlauf.

In ihrem „Spiegel“, einem Lehrbuch der Seelenkunde in 139 
Kapiteln, legt Margarete der ‚Seele‘ folgende Worte in den 
Mund (Kap. 37): „Herr, in dieser Welt kann niemand außer 
Euch um meine Sünden wissen, so hässlich und abscheu-
lich sie auch sein mögen. Doch im Paradies, Herr, werden 
alle, die dort sind, darum wissen, aber das wird mir nicht 
zur Schande, sondern vielmehr zur überaus großen Ehre 
gereichen. Denn indem sie sehen, Herr, wie sehr ich Euch 
durch meine Sünde erzürnt habe, erkennen sie auch Euer 
Erbarmen und Eure ganz und gar edle Großherzigkeit.“
Auch Versagen und Schuld des Menschen haben laut Mar-
garete Porete einen eigenen Wert, werden darin doch Got-
tes Erbarmen und Liebe – denn davon handelt der „Spiegel 
der einfachen Seelen“ – sichtbar. Dieser Gedanke mag nicht 
nur zu mittelalterlichen Zeiten, sondern auch in der heuti-
gen leistungsorientierten Zeit mit ihren bisweilen überhitz-
ten Diskursen und öffentlichen Erregungsspiralen ein tröst-
licher sein. 

Wir sind nun – digital – ein gutes Stück miteinander ge-
gangen. Dankeschön für Ihr Interesse! Ihre Gedanken und 
Anregungen können Sie gerne an Oliver Weidermann, 
eeb Rheinland-Süd, oweidermann@eeb-sued.de, senden.  
Weitere Themenwanderungen finden Sie unter 
www.eeb-sued.de/www-bildungswege.html

mailto:oweidermann%40eeb-sued.de?subject=Mystikerinne%20und%20gelingendes%20Leben
http://www.eeb-sued.de/www-bildungswege.html
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„Der HERR, unser Gott, hat uns behütet  
auf dem ganzen Wege, den wir gegangen sind.“

(Jos 24,17)
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