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Die Späte Mystik der Schwesternbücher 
 
Nonnen- bzw. Gnadenviten und Schwesternbücher stehen im größeren Zu-
sammenhang der spätmittelalterlichen Viten- und Offenbarungsliteratur, die sich 
aber wiederum von den mystischen Schriftstellerinnen, etwa HADEWIJCH oder 
MECHTHILD VON MAGDEBURG, unterscheiden. Vergleichspunkte ergeben sich mit 
einzelpersönlichen Viten, jedoch zeigen diese in der narrativen Struktur schon 
wesentliche Unterscheide. Sie sind weniger chronologisch-biographisch angeordnet 
und zeichnen sich durch eine Zusammenstellung verschiedener Texttypen wie 
Selbstberichte, Gebete, Briefe oder Gespräche aus. Inhaltlich geht es um Krankheit, 
Ekstasen, Visionen, Askese, Teufelserscheinungen und Gottesbegegnungen. Die 
volkssprachlichen Gnadenviten weisen stärkere Affinitäten mit den 
Schwesternbüchern als mit den mystischen Texten des 13. Jahrhunderts auf. Diese 
Art von Mystik war nicht für öffentliches Interesse, sondern auf bestimmte Klöster 
beschränkt.  
 
Bedeutsam erscheint die Ausrichtung an der hagiographischen Literatur, die stark 
rezipiert wurde. Wenn die Legende von Gottes Handeln am einzelnen, wenn auch 
besonderen Gläubigen berichtet, so kann Gottes Wirken im Lesen des Textes, durch 
die Rezeption der Beschreibung von Wundern erfahrbar und im persönlichen 
Nachvollzug erlebbar werden. In dieser Literaturgattung erhält der konkrete 
Verwendungszweck, also die tatsächlich aus den Texten ableitbare Integration in 
eine soziale Praxis, besondere Bedeutung. Wolfgang Isers funktionsgeschichtliches 
Textmodell könnte das spezifische Interesse der Klostergemeinschaften an der 
Tradierung frauenmystischer Literatur aufgrund ihres affirmierenden 
(negativierenden, glorifizierenden, interpretierenden) Bezugs auf die Lebenswelt 
rekonstruieren. „Auf der einen Seite sammelt und speichert ein literarischer Text viele 
andere Texte, welche Texte im engeren Sinn sein können und sich damit auf vorausgegangene 
Literatur beziehen, welche aber auch Kontexte sein können, indem sich soziale Konventionen, 
Normen und Werte im Text abbilden. Kapselt der literarische Text solche Texte und Kontexte 
in sich ein, so sind die damit zur Geltung kommenden Selektionen im Blick auf seine Umwelt 
zugleich ein Anzeichen dafür, wie durch den Text in Umwelt eingegriffen werden sollte.“ Die 
Niederschriften einzelner Mystikerinnen waren „Gebrauchstexte“, die ausgedient 
hatten, sobald sie als Montagematerial für die Schwesternbücher aufgebraucht 
waren. 
 
Die Entstehensorte der frauenmystischen Literatur sind die süddeutschen 
Dominikanerinnenklöster wie Unterlinden, Adelhausen, Ötenbach, Töss, 
Katharinenthal, Medingen, Weiler und Engelthal. Die strukturelle und auch 
inhaltliche Ähnlichkeit der Schwesternbücher spricht für einen regen Austausch der 
literarischen Zeugnisse. Der vielfach daran geknüpfte Schluss, es handle sich um rein 
literarischen Austausch, bedeutet eine immer wieder aufgeworfene Problematik. 
Darauf rekurriert auch die Frage, warum bislang der „Sitz im Leben“ wenig beachtet 
wurde. Die in den Prozess der religiösen Bewegungen eingeordneten mystischen 
Texte wurden als Basistexte der curia monialium festgemacht, die die neuen Ideale der 
religiösen Frauenbewegung widerspiegeln. Am Beginn des von Grundmann 
postulierten Prozesses steht das Programm der Beginen, das sich dann allmählich 
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durch die Gründungen von dominikanischen Frauenorden und dem entsprechenden 
Programm weiterentwickelt. Dieser postulierte Kontinuitätsprozess blieb nicht 
unhinterfragt. Zudem blieben die Texte der Dominikanerinnen im Vergleich mit den 
Schriften von Predigern und Theologen zurück. Während noch GRUNDMANN in 
Religiöse Bewegungen im Mittelalter die sich in den Texten widerspiegelnde 
lebensweltliche und spirituelle Interaktion von Predigern, Theologen und Nonnen 
annimmt, versteht Peters diese als zweckgerichtete Montage aus biographischen 
Materialien, kulturhistorischen Details und aus der hagiographischen Literatur 
stammenden Stereotypen. Auch die im Anschluss an Grundmanns oft wiederholte 
These, dass sich aus den Angaben der Viten eine Art autobiographische 
„Vorgeschichte“ rekonstruieren ließe, weist sie zurück und liest sie als ausschließlich 
programmatische Texte. Wiewohl damit wertvolle Informationen über die 
Organisationsformen der mulieres religiosae erhalten sind, wären die biographischen 
Daten konstruiert.  
 
Die Problematik der Autorenfrage zu beantworten, gestaltet sich gerade bei der 
Vitenliteratur äußerst schwierig, da diese (Lebens-) Beschreibungen der Ekstasen 
und Schauungen von Beobachtern, Beichtvätern, Vertrauten aufgezeichnet wurden. 
Naturgemäß stellt gerade diese Vermittlung eine noch lange nicht ausdiskutierte 
Problematik dar, obwohl, wie vor allem Weiß betont, die Berichterstatter die Frauen 
direkt oder indirekt zu Wort kommen lassen. Ganz modern scheinen sich die 
Vitenautoren als „teilnehmende und objektive Beobachter“, nicht als Zeugen, 
sondern Augenzeugen eines authentischen, nicht-fabulösen Geschehens verstanden 
zu haben. Die oft im Detail geschilderten Ekstasen werden von den Vitenschreibern 
keineswegs nur von außen beschrieben, sondern es wird durch Teilhabe deutlich auf 
das innere Geschehen Bezug genommen. An weniger Begnadete hat sich offenbar 
eine bebilderte Anweisung des 14. Jahrhunderts gerichtet, die in 20 Szenen mit je 
zwei dazugehörigen Dialogreimpaaren den richtigen Weg der Seele zur unio 
beschreibt. Der ursprüngliche Bilderbogen Christus und die minnende Seele mit seinen 
offenbar zur Nachahmung bestimmten Übungen wurde in der späteren Buchform 
um Szenen und Erklärungen und Prosaeinschübe erweitert. 
 

Der Auftrag zum Sammeln von Wundern und Begnadungen geht in der 
Klostergemeinschaft von deren Oberen aus, deshalb betrachten die Nonnen ihren 
Schreibauftrag als Gehorsamsleistung. Die Bewältigung war mit einer Befragung der 
Kranken und Sterbenden verbunden, man suchte ihre innere Erfahrung aus ihnen 
herauszuziehen, was nicht immer gelang. Sei es, weil die Erwartung zu groß 
gewesen war, oder aber weil sich eine Schwester rundweg weigerte, über ihre 
Erlebnisse zu sprechen. Diese unziemlich anmutende Wissbegierde kommentiert 
Blank: „Diese dreiste Zudringlichkeit und diese inquisitorischen Methoden haben etwas 
Erschütterndes und tief Bedenkliches an sich. Gegen den eigenen Willen wird einem mit 
Gewalt das Innerste entzogen und gleichsam profaniert.“  
 
Die Lektüre der hagiographischen Schriften mit ihren übertriebenen 
Wunderbeschreibungen und ihren männlichen Märtyrerhelden bot zahlreiche 
Anknüpfungspunkte zur Imitatio und Nachfolge in Leiden, extremer Askesepraxis, 
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aber auch im Wunsch nach den Zeichen der Erwählung, den Charismen. Dabei war 
durchaus eine andere Schwerpunktsetzung zu bemerken.  
 
Viele Klöster konnten mit einer Elle über dem Boden schwebenden Nonnen 
aufwarten. Die Levitation als Zeichen der Heiligkeit trat in der hagiographischen 
Literatur spät in Erscheinung, es gibt nur eine einzige Legende mit einem 
schwebenden Heiligen. Ebenso wie die Verzerrungen im Ekstasekriegertum Zeichen 
der inneren Wut und Hitze sind, finden sich hier eine ganze Reihe von äußeren 
Codes wie Stigmatisiation, Schwangerschaftsempfindungen, Leiden in der 
Passionszeit und anderer Geistesgaben entlang des liturgischen Jahres. Zu 
konstatieren ist vor allem eine Tendenz zur naiven ganz konkreten 
Veranschaulichung von Glaubensinhalten, z. B. vermeinen manche in der Eucharistie 
das Christuskind auf der Zunge zu spüren. Auch das Gebet wird in erheblicher 
Quantität Mittel zur Ekstaseinduktion. Ekstase ist hier nicht mehr die Ausnahme, 
sondern die anzustrebende Regel, die willentlich herbeigeführte Auszeichnung. 
Anna von Selden die hatte die gewonheit, wes sie begerte an gotte, das gesties sie im niene 
abe, untz er si gewerte. 
 
Die oberste Stufe der Vision, die intellektuelle Vision in Ekstase als Ausdruck der 
unio, tritt in den Schwesterbüchern nur mehr vereinzelt auf, wie allgemein ein 
emotionaleres Verständnis, Konkretisierung der Begriffe, eine Versinnlichung der 
Metaphern zu bemerken ist, so schon Lüers: „Die Seele empfindet in der unio mystica 
den süßen Wohlgeruch des Göttlichen, die Metapher gelangt zu besonderer religiöser 
Realität.“  
 
Einerseits existiert so eine Häufung der Zeichen, die Hand in Hand mit einer 
Subjektivierung ging, aber paradoxerweise der Nachwelt kein individuelles Bild der 
Schwestern entstehen lassen. Als Ausnahmen gelten die Engeltaler Schwester 
CHRISTINE EBNER und  ADELHEID LANGMANN, ELSBETH VON OYE in Ötenbach, 
MARGARETA EBNER in Medingen, ELSBETH STAGEL in Töss.. 
 
DINZELBACHER unterscheidet in den Texten der Nonnenliteratur, also den beiden 
Gattungen Schwesternbücher und Gnadenviten, zwei Ebenen. Zunächst gibt es die 
der Niederschrift, die im Geheimen geschehen sein soll; hier hat die Niederschrift 
schon die Verarbeitungsfunktion der Ekstase, der Begnadungen. Auf der zweiten 
Ebene der Abschrift, Weiterbearbeitung und Montage in Sammelviten kommen 
andere Funktionen zum Tragen, nämlich paränetische oder mystagogische.  
 
Einen völlig anderen Standpunkt nimmt RINGLER ein. In Abgrenzung gegenüber 
früheren psychologisierenden Forschungsansätzen betont er die 
Eigengesetzlichkeiten dieser Texte und verwahrt sich gegen ein „wörtliches“ Ver-
ständnis der in ihnen angesprochenen Wirklichkeit. „Auch lebendige Sprache ist eben 
nicht einfach unvermittelte Wiedergabe von Wirklichkeit, zu deren Erfassung ein naiv 
unmittelbares, wörtliches Verständnis hinreichen könnte.[…] Grundsätzlich ist vom 
Literaturcharakter des Werkes auszugehen.“ Ebenso argumentiert Peters, die in ihrem 
Überblick über die Nonnenviten noch weiter geht, mehrere verschiedene 
Entstehungsebenen annimmt und eine Diskussion des Erlebnisgehaltes der 
Nonnenliteratur ohnehin für müßig hält.  
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Die Frage nach dem Erlebnisgehalt frauenmystischer Texte und damit zum 
Heiligkeitsmodell generell ist  als Streit der „Nominalisten“ und der „Realisten“ zu 
lesen. Während die „Nominalisten“ die literarische Qualität der Nonnenviten und 
damit deren Eingebundenheit in die Tradition herausstreichen, argumentieren die 
„Realisten“ im Kontext der Kirchengeschichte. Letztere Position war auch der 
Standpunkt der älteren Forschung, die mit der Studie Ringlers in die literarische 
Verortung der Texte geleitet wurde. Im Anschluss daran hat vor allem Peters die 
Frage der Realerfahrung nicht nur negativ beantwortet, sondern den Rückschluss auf 
außerliterarische Realität überhaupt verhindern wollen. 
 
Die frühere Bewertung der Texte als Auszüge aus Hysterikerinnenleben schien mit 
der Beurteilung als Literatur zwar abgewiesen, die Verschiebung auf die rein 
literarische Ebene verstellte den Blick auf die historische Realität. DINZELBACHER und 
andere wenden sich zu Recht gegen PETERS einseitigen Standpunkt. Für sie steht es 
fest, dass es sich um fiktionale Texte handelt. Sie weist damit DINZELBACHERS These 
einer späteren textuellen Überarbeitung eines ursprünglich authentischen 
Erlebnisberichtes zurück. RINGLER und a. fordern, dass vom 
literaturwissenschaftlichen Standpunkt zu untersuchen wäre, wie spirituelle 
Erfahrung literarisch gestaltet wird, was nicht die Erkenntnis eines tatsächlich 
eingeflossenen Erfahrungsgehalts verhindert.  
 
Ich neige der Auffassung zu, dass eine Unterscheidung von literarischer Form und 
zugrundeliegendem mystischem Inhalt grob simplifizierend wäre. Einerseits müssen 
die literarischen Faktoren wie Gattung, Stilmittel wahrgenommen werden, 
andererseits sind die Texte, obwohl über sie kein direkter Zugang zur 
Erfahrungswelt der Mystikerinnen möglich ist, keinesfalls als völlig abgetrennt von 
den Erfahrungen realer Menschen zu betrachten. Letztere Position lässt vor allem zu, 
die in den Texten fassbaren Erfahrungen mit modernen religiösen Erlebnissen zu 
vergleichen. Langer, der sich in erster Linie auf die Eckhart’sche Mystik konzentriert 
und diese immer als Vergleichsrichtlinie heranzieht, nimmt zwar an, dass die in den 
Nonnenviten dargestellte Frömmigkeitpraxis eine tatsächliche Lebensform darstelle, 
legt jedoch als Qualitätskriterium die höchst abstrakte ECKHART’sche „Erfahrung der 
Nicht-Erfahrung“ an, womit die Lebensform der Frauen zu einer eher unreflektierten 
und theologisch minderwertigen Praxis verkommt. Auch das von Haas postulierte 
„Diktat“ der curia monialium, der Seelsorgepraxis, das sich in der Literatur 
widerspiegle, erscheint mir einseitig, da er die Seelsorgepraxis ausschließlich 
spirituell als Vermittlung von mystischen Programmen versteht. Dass sich in den 
Texten aber gerade das eigentümliche Verstehen oder auch oft Missverstehen von 
theologischen Lehren manifestiert und auch ein selbstständiges und reflektierendes 
Verhältnis zur Praxis sichtbar wird, kann meiner Ansicht nach gerade die 
Nonnenliteratur belegen. So fließen durchaus theoretische Konzepte in die 
Gnadenberichte ein: die Kirchberger Viten verwenden das Aufstiegsschema in 
Übereinstimmungen zu TAULER, ECKHART, SEUSE und stellen damit die 
Forschungsmeinungen in Frage, die die genderspezifische Ausrichtung der Mystik 
als Opposition in theoretisch-spekulativ bzw. affektiv begreifen wollen. Dem 
widersprechen auch die in den Kirchberger Corpus eingeschlossenen Kaplansviten. 
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Das Klischee, Reflektieren und Abstrahieren repräsentiere die männliche Position, 
während Körper- und exaltierte Gefühlsebene der weiblichen Seite entspricht nicht 
der tatsächlichen Überlieferung. Zudem hat man nicht berücksichtigt, dass u.U. 
gerade die stereotype Zuweisung von affektiver Mystik von den Biographen 
einerseits und den Rezipienten andererseits bestimmt ist. 
 
Die Erzählerinstanz in den Schwesterbüchern kann als Beglaubigungsmittel mit 
sicherlich rhetorischer und identitätstiftender Funktion gelesen werden. Die 
Interaktion der Erzählerin mit der beobachteten Schwester und ihre Anbindung an 
deren Begnadungen im Miterleben sprechen für einen tatsächlichen Erlebnisgehalt.  
 
Zentral in den, teils möglicherweise tatsächlich im Autorenkollektiv, teils von 
individuellen Autoren verfasster Text ist die unio mystica. Ihre Darstellung lehnt sich 
an das von Bernhard von Clairvaux vorgegebene Hoheliedmodell an, eine 
Innovation stellt allerdings die Koppelung mit dem Eucharistiemysterium dar, das 
durchaus körperhaft erlebt werden konnte. Ebenso häufig wie die unio-Erfahrung 
sind auch auditive und visionäre Erscheinungen während des Chorgebetes. Als 
Beispiel zitiere ich die Offenbarung MARGARETHA EBNERS, die auf ihr erstes Erlebnis 
der unio mystica folgte: 

Ich enphant wol waz mir was. Das gieng mir zu dem herczen, und vorht etwenne miner 
sinne dar inne, so ez mir als creftig was, so wart mir geantwurt von der gegenwertikait 
gottes mit ainem so suzzen lust: ‚Ich bin niht ain berober der sinne, ich bin ain erliuchter 
der sinne.’ Nun enphing ich da von der innern güet gottes grozze gaub, daz was daz lieht 
der warhait der götlichten verstantnüz. Mir wurden auch min sinne vernüftiger dann 
vor, und daz ich aller miner rede die gnaud het, daz ich sie baz ze worten kund bringen 
und auch alle red nach der warhait baz verstuond. 

 
Aus dieser Textstelle wird auch deutlich, dass die negative Kritik am mystischen 
Erleben bereits in den Gedanken Margarethas Fuß gefasst hat. Sie fürchtet, 
wahnsinnig zu werden, doch tröstet sie die göttliche Stimme und spricht ihr von 
Erleuchtung. Und tatsächlich, so resümiert sie, habe sie einen Erkenntniszuwachs 
erfahren. 
 
Die Gnadenviten führen eine kollektive Ekstaseerfahrung vor, die, denkt man an die 
Pfingstgemeinden, durchaus genuin erscheint. Mit einer Einwirkung der mystischen 
Lehre, wie sie in legendarischer Form dargeboten wurde, auf die „Lebensform und 
Lebensnorm“ der Rezipientinnen darf gerechnet werden, und damit auch mit einer 
Interdependenz und damit intertextuellen Wechselwirkung und neuerlicher 
Literaturproduktion.  
 
Dass die Nachlebbarkeit und damit Praxisnähe Wandlungen unterworfen ist, 
beweist u.a. der deutliche Paradigmenwechsel in der frühen Neuzeit. In der 
frühneuzeitlichen Hagiographie-Rezeption unter Laien, die fast ausschließlich über 
Legendare erfolgte, lässt sich eine gewisse Tendenz zur Hinterfragung der in den 
Texten greifbaren „Wahrheiten und Wunder“ feststellen, weshalb „[…] das empirisch 
Tatsächliche zum entscheidenden Kriterium für die Textwahrheit“ erhoben wird, während 
man im Mittelalter noch von der „religiösen Wahrheit“ und dem Wunder als realem 
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Eingriff Gottes ins Weltgeschehen und daher einem „extensiveren Realitätsbegriff“ 
ausging. 
 

1. Einige Begriffe der Frauenmystik 
 

A. Das Charisma 
 
Mit dem heutigen Gebrauch des Wortes Charisma verbinden wir mehr oder weniger 
undeutliche Vorstellungen. Meist hat sich der Begriff vereint zum Charismatischen. 
Eine Definiten könnte etwa lauten: Charisma ist eine auf das Heil in Christus 
abzielende, nicht durch Sakramente institutionell vermittelt, vom Menschen her 
nicht erzwingbare Einwirkung des Geistes Gottes auf den Glaubenden. Chrisma 
dient durch die Heiligung des Empfängers hindurch zur Aufbauen des Leibes 
Christi, der Kirche oder einfacher, Charismen sind bestimmte besondere Gaben, die 
der Hl. Geist einzelnen auserwählten Menschen verleiht, im Hinblick auf das Wohl 
der ganzen Kirche. Entscheidend ist dabei der doppelte Bezug;: das besondere 
Wirken des HL. Geistes, der je einzelne Menschen begnadet, ihnen anderseits aber 
mit den Gaben zugleich den Auftrag zu wirken gib t und sie damit in das gesamte 
corpus ecclesiae stellt. Keine er Gabe ist privat und nur zum alleinigen Gebrauch und 
Nutzen bestimmt, das Wirken nach außen ist damit verbunden. Da sich der zentrale 
Fokus aber eben auf den affirmativen Gnadenerweis in den äußeren Zeichen richtete, 
waren diese unverhältnismäßig oft im Mittelpunkt des Strebens. Die Dominikaner 
warnten vor einer solchen Haltung, da sie nicht den Weg der Kontemplation und 
Charismen, sondern den aktiven Weg, die echte Gebetshaltung, präferierten. Die 
Schwestern wollten in ihrem Eifer auf die (Aus-)Zeichnung nicht verzichten und 
setzten alles daran, diese zu erlangen: wie sich aber die genad uswendig zaigte an ir, da 
von wend wir ain klain schriben. 
 
Der Grund, warum die Charismen der Gnadenviten in die fabulöse Ecke verwiesen 
werden, ist wahrscheinlich die in den Aufzeichnungen übermäßige Häufung von 
Wundern wie z. B. die Levitation. Die Definition von Charisma als eine nicht durch 
Sakramente vermittelte und auch nicht vom Menschen erzwingbare Einwirkung des 
Geistes Gottes führt uns in die Kernproblematik dieses in den Texten manifesten 
Frömmigkeitskonzeptes hinein. Die Gnaden werden ohne eigenes Verdienst verliehen, 
können also nicht erworben werden und gewähren auch keine personale Einigung mit 
Gott, sondern werden zur Mitwirkung an der Heiligung anderer gegeben. Die Askese 
als praktiziertes Mittel zur Erzeugung von Ekstasen und damit Charismen nimmt bei 
den Schwestern eine Sonderstellung ein. Diese Ansicht des absichtsvollen Strebens nach 
Gnadengaben vertraten der irische Mönch Pelagius, der um 390 seine Heimat verließ, 
um als Asket zu leben, und in gemäßigter Form Johannes Cassian. „[…] dass die sittliche 
Leistung verdrängt und ersetzt wurde durch äußere Theatralik, ein geistliches Akrobatentum.“  

Im Konzil von Karthago von 418 im Streit mit PELAGIUS hatte sich die Kirche gegen diese 
Ansicht gewandt. Die Nonnenliteratur belegt diesen Willen zur besonderen Askese, um 
die Gnadengaben zu erlangen. Hier ist zu unterscheiden zwischen der äußerlich 
sichtbaren und innerlichen Gnadengabe Gottes. Von Bedeutung werden daher die 
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äußeren Zeichen, die den Beweis der inneren Gnade erbringen, die Ablesbarkeit am 
Körper: Wer sie nicht hat, ist auch nicht begnadet. Blank spricht in diesem 
Zusammenhang von einer deutlichen „Fehlhaltung des Glaubens“ und einer 
Missinterpretation der theologischen Doktrin. Während TAULER besonders auf die 
genuine Haltung und das fromme Tun und nicht auf die äußeren Zeichen Wert legte, 
strebten die Nonnen diese Zeichen besonders an: Wie sich aber die genad uswendig zaigte 
an ir, da von wend wir ain klain schreiben. An den äußeren Zeichen konnte man auch den 
Rang der jeweiligen Schwester in der Gnadenstellung ablesen, sowie auch den Rang der 
Klostergemeinschaft. Die Korrelation zwischen Heiligkeit und gesellschaftlichem 
Rollenbild wird hier deutlich. Die Protokolle der vielen Gnadengeschenke haben 
außerdem didaktischen Wert, sie sollen in der Zeit des Rückgangs der Charismen zu 
neuerlichem Ansporn und Anleitung zum ekstatischen Leben dienen. So verstehe ich 
das Plädoyer ELSBETH STAGELs, womit sie ihre zweifelhaften „Verhörmethoden“ der 
kranken und sterbenden Schwestern rechtfertigt: 

Es beginnet ietz die goetlich min an fil stetten erloeschen in der menschen hertzen, 
und moecht ain mensch úber fil zites etwas hoeren, das es gedaecht: Wie lebst du sus! 
Nun wilt du doch och zů himelrich: warum stellest du nit darnach das dir got och sin 
genad geb.  

 
Viele Beschreibungen enthalten konkrete „Anleitungen“, wie die Gnadengaben zu 
erhalten sind. So z.B. befasst sich das Kirchberger Schwesternbuch mit der frommen hl. 
WERNTRAUT VON BÜREN und erzählt deren Lebensgeschichte, wobei auf die 
Gewinnung des Jubilus und der Kontemplation eingegangen wird.  

Aber was die genad jubilus sey, das  
merkt: Es ist ein genad, vnmeszig ist vnd als 
Grosz, das sie nyman versweigen mag vnd das sie 
Doch niemant volkumenlich gesagen kann an suszig- 
keit, die so vberfluszig ist, das hercz, sel vnd ge- 
mut vn dalle di andern des menschen durch  
goszen werden mit vnseglicher suszikeit so volick- 
lichen, das nieman so zuchtig ist, der sich enthalten 
mug in dieser genad. 

 
Von der Gnade der Kontemplation und der damit verbundenen Starre wird 
Folgendes berichtet: 

[…]Vnder weilen 
neigt sich got wider jn die sel vnd fleuszet 
jn sie mit seiner genad, denn ligt der mensch 
in gotlicher schawung vnd ist vngewaltig sein 
selbs vnd ligt auszwendig, als ob er tod sey. 

 
Um die Tränengabe bemühten sich die Nonnen besonders und die Betonung bei 
ihren Strebungen liegt auf Mühen, Üben und Leiden.  
 
Die Auszeichnung der Gnadenbeweise ließ zu ausgefallen ekstaseinduzierenden 
Übungen greifen. Hier half auch der bekannte Stufenweg, um die Erfolge zu 
kontrollieren. So verzeichnet das Kirchberger Corpus z.B. manchmal den Jubilus als 
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höchste, aber auch als Ausgangsstufe zur unio, wie auch ECKHART, TAULER und SEUSE 
angenommen haben. Letzterer verortet den Jubilus nicht auf der obersten Stufe des 
Weges, anerkennt ihn als […] ein froede, daz dú zung nit gesagen kann, und es doch herz 
und sel krefteklich durgússet. Eckhart erwähnt den Jubilus in seinem Buch von der 
Unterscheidunge als Lockmittel Gottes.  
 
 

B. Die Askese 
 
Askese ist nur möglich durch die Spannung der menschlichen Natur, in der sie 
hineingestellt ist zwischen Körper und Seele, Geist und Materie Sinnlichkeit und 
Geistigkeit. Für den christlichen Menschen ist das Ziel die jenseitige Vereinigung mit 
Gott als reinem Geist. Der Begriff stammt nicht aus der Bibel sondern aus 
griechischem Gedankegut. Der Inhalt aber entspringt  älteren Religionskonzepten 
und Gottesvorstellungen demnach der erhabene und furchtbare Gott nichts Profanes 
in seiner Nähe duldet und kultische Reinheit fordert. Das Streben nach Läuterung ist 
im letzten eine religiöse Angelegenheit wie aller Kult überhaupt wobei er n Zeichen 
und Symbolen das innere Geschehen darstellt. Askese ist damit von Prinzip her 
primär Geistes- und Willensschulung, nicht körperliche Härte und sie ist auch im 
Bereich des geistigen Lebens wesentlich Übung Entfaltung der Kräfte nach der 
positiven Seite freilich ist es der Askese unentbehrlich, dass sie einschränkend ist. 
Die Gefahr liegt darin, dass man die Körperlichkeit nur als Mittel der Askese benutzt 
und zu stark das Äußere betont. So gab es in der Religionsgeschichte schon immer 
die negative Askese in Form von Entbehrung und Einhaltung bestimmter Dinge wie 
auch die positive Askese in Peinigungen seiner selbst. Die Essener z.B forderten 
Verzicht auf eigenen Besitz harte Arbeit Nachtwachen strengen Gehorsam und 
Schweigen. All das ist aber nicht Selbstzweck, sonder nur Mittel um zur völligen 
Einheit mit Gott zu gelangen. 
 
In der frühen Väterzeit (die Zeit der Kirchenväter) zeigt sich der zentrale Gedanke 
der Askese als imitatio Christi. In dieser Ausrichtung der Askese liegt es auf der ahnd, 
dass von der inneren imitato her, dem Streben nach Verbindung mit Christus und 
nach christliche Tugenden, das sich spezielle auf die Nachahmung des Leidens und 
des Todes Christ richtet.  IGNATIUS VON ANTIOCHIEN fasst sein Martyrium als 
bewusste Nachahmung des Todes Christi auf. Das Martyrium wird ganz allgemein 
das sicherste Mittel, Christus zu erreichen. Dass in dieser äußersten Form der Askese, 
der völligen Hingabe im Tod, durchaus das Bewusstsein der Gegenwart des Hl. 
Geistes mitschwingt, sehen wir aus der Behauptung des ANDREAS VON CAESARES, das 
Bekenntnis zu Christus das Martyrium sei es, das den Geist der Prophetie gewähre. 
Aus dieser Sicht heraus ist es einleuchtend, dass man die Heiligenverehrung mit der 
Märtyrerverehrung begann und das Martyrium in den ersten drei Jahrhundert als 
alleiniger Maßstab für die Vollkommenheit angelegt wurde.  
 
Während mit dem 4. Jahrhundert  das Martyrium als alleinige Tugendnorm 
allmählich zurücktritt, da es nicht mehr für jeden erreichbar ist, wird die schon früh 
hochgeschätzte Tugend der Jungfräulichkeit in den Vordergrund gerückt. Es ist 
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entscheiden, dass auch dabei von den Vätern immer wieder auf imitatio Christi 
hingewiesen wird. Jungfräulichkeit ist ein wichtiger Punkt in den Argumentationen 
um die Heiligkeit. Sie gilt dabei nicht nur als eine Tugend des weiblichen 
Geschlechts, sondern genau so der Männer. Während die freiwillig Jungfräulichen 
sich bald in Gemeinschaften sammelten, bildete sich zuerst auf männlichre Seite ein 
Stand die Mönche. Auf diese Weise wird Jungfräulichkeit zu einer Lebensform. 
Das jungfräuliche Leben ist als harter beruf gedacht. Als unerbittlicher Kampf gegen 
sich selbst. Diese Entwicklung ist die Grundlage des monastischen Lebens. Denn 
nicht etwa ein Priesterstand sammelt sich in diesen Mönchsgemeinschaften, sondern 
Laien, die sich mit dem asketischen Ideal der Jungfräulichkeit in die engere 
Nachfolge Christi begaben Neben dieser bewussten Christus Nachahmung läuft eine 
zweite Bewegung, die sich die Philosophie der Zeit zunutze macht. Clemens von 
Alexandria hatte mit der stoischen apatheia ein Begriff aufgenommen, der in 
Christliche transponierte. Zu dieser apatheia, der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, 
gelangt man durch ständige wiederholte Übungen, durch Askese. Wohin diese 
Tendenz konsequent führt, zeigt sich bei EVAGRIUS PONTICUS, der mit seiner Gnosis 
und Aufstiegstheorie genau die neuplatonische Lehre wieder aufnimmt. Das Ziele 
der Askese ist für ihn das Wegräumen der Hemmnisse, die der Erkenntnis im Wege 
stehen.  
 
Die monastische asketische Richtung findet in einer Rehe von Schriften ihren 
literarischen Niederschlag, so in der Historia monachorum der Historia lausiaca u.a. 
Schriften, die eine ungeheure Verbreitung finden und die asketischen Übungen in 
allen Einzelheiten dar. Die körperliche Abtötung wird zu Äußersten getrieben. Der 
Mönch DOROTHEUS rechtfertigt seine Härte damit. „Er der Leib tötet mich, sie ich töte 
ihn. Selbst in diesen Schriften in denen man glauben könnte es handle sich um 
asketische Turniere, sind Behütung des Herzens und Pflege des inneren Lebens viel 
wichtiger.  Bei solchem Streben bekommen auch die Versuchungen einen positiven 
Sinn. In der Askese hat jeder die Möglichkeit, sine Schwächen zu bekämpfen und die 
Versuchung zu überwinden, um die Annäherung an Christus zu erwirken.  
 
Beide Arten der Askese, die Mönchsaskese und die neuer finden in den 
Dominikanerinnenklöstern Eingang, werden aber sehr ungleich angenommen. SEUSE 
z. B. verbietet seiner Schülerin ELSBETH STAGEL, der Priorin von  Töss die strenge 
Altväteraskese, der sie sich nach seinem Vorbild unterzieht. VENTURINO VON 
BERGAMO schickt an die Priorin von Unterlinden eine Kordel und schrieb dazu. 
Nimm damit jede Nach in der Kirche die Disziplin und zwar in der Weise, dass du 
deine entblößten Schultern eine Miserere lang mit jedem Vers siebenmal schlägst. 
Die Disziplinen und die Übungen in der Bedeutung von Askese scheinen speziell der 
weiblichen Mystik anzugehören. Wenn die männliche Mystik trotzdem häufig von 
den Übungen spricht, so meint sie das Sich-Bemühen um die göttlichen Dinge oder 
sie betont dabei, dass ei gutes werk immer noch besser wäre als eine Kasteiung. 
BENEDIKT VON NURSIA versteht unter Disziplin meist die Ordenszucht. Wilhelm von 
Thierry kennt eine disciplina spiritualis und versteht darunter alles geistliche Streben. 
In MARGRET WILLINS Vita aus Töss finden wir die wichtigsten Züge der in den 
Frauenklöstern geläufigen Asketischen Übungen beisammen: 
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Aller gesellschaft gab sy ain friges urlob. Des redvensters und aller ussrer menschen hat 
sykain acht […] sy schwaing vil nach alwegen, das sy nimer wort geret. Sy hatt ain 
hobtkussy von velwen und ain hertty hurt under ainem alstden strat. Aber als vil stain also 
man ainen estrich lait, alos war ir bett, da sy an ruowet. Sy tgrug ain herin hemd an mit 
grúlichen knopfen und ain streken yaenen kettenen um iren lib. Syname zwischen tag und 
nacht dry disciplin mit ainer gaiselen, die sy darzo gefgrumt hat. Sy ass wenig spiss und 
trank selten win; so sy aber etwenn win trank, den vermist sy, das er wenig kraft hatt. Sy 
wachest och als smaklich das man achtett das sy dick kum ainer vigili lang schlieff. 
 
Die Geißelung bis zu Blutvergießen gehört beinahe zur Tagesordnung in Töss. Und 
scheint allgemein gesprochen eine der beliebtesten Härten der Askese gewesen zu 
sein. Denn die Darstellungen häufen sich so, dass die Disziplin sich allmählich zu 
einem festen Begriff für Geißelung vereint. Das fängt schon in Unterlinden an und 
geht weiter in Töss bis in Engelthal schließlich fast durchgehen der Begriff als 
oberflächliche Bezeichnung dient für Geißelung, die man mit einem Zahlwort 
verbindet. LUGGI LÖSCHERIN aus Adelshausen geht das Leiden des Herrn so nahe, 
dass ihr Herz eine frische blutende Wunde wurde. In diesem Zusammenhang 
gehören auch die Verehrung der fünf Wundmale, die fünf Minzeichen wie sie heißen, 
deren Erlangung am eigene Körper höchstes Streben, inbrünstiges Flehen und größte 
Gnade bedeutet. Man darf also die Geißelung nicht isoliert betrachten, sondern muss 
sie, freilich als eine Art der Askese, in die imitatio Christi hineinstellen.  
 
Bemerkenswert ist auch die Hochschätzung der Jungfräulichkeit in den Klöstern, 
wobei es geradezu zu grotesken Szenen kommt. So berichtet die Vita der ADELHEID 
VON BREISACH aus Adelhausen. Sie hatte großes Leid um ihr Magdtum, denn sie war 
eine Witwe und weinte Tag und Nacht um ihre verlorene Jungfräulichkeit. Nach 
vielen Jahren erschien ein Engel und sagte: Gott wird dich erhören, soweit es 
möglich ist. Damit nahem er sie mit sich in die Luft, wo Engel mit einer Weinpresse 
waren. Darin pressten sie sie so sehr, dass sie glaubte, kein Tropfe Blutes bleibe in 
ihrem Leibe. Die Engel aber sagten zu ihr: Alles Blut, was in dieser gesündigt hatte, 
haben wir aus dir gepresst, Dafür soll dir Jungfrauen ihr Blut eingießen und du sollst 
Jungfrauen gleich werden, soweit du kannst. aber Jungfrau kannst du nicht mehr 
werden. 
Auch das Einschneiden mit dem Messer als extreme Form der Askese ist überliefert: 
ITE VON HOHENFELS aus Unterlinden: 
 
Nam sich sunderlicher strankheit an mit vil wachen und vil mer ze nacht was sie peten und 
venine und disciplin nehmen, und des begnügt sie nit, dann dass sie mit messern in sich 
sleber schneid rechet unsin das gepein, dass ir das fliesch vone mdelieb hanget und das plut 
also fast von ir flos, dass man sie spürt, wo his i egieng und iwe wes i irselber ie getet, so was 
sie asweg an dem III. tag heil. Diß wart ir verpoten von ir meisterschaft; do machet sie mit 
eisen nadeln, das sie sich selber feilet und wi vile si irselbser arbeiten agnetet, das dunket si 
doch als nit sein, dasi ie gott gedinet hette, als im ander leut dienten. 
 
Askese wird im Allgemeinen nie um ihre selbst willen getrieben, sondern sie soll 
helfen in der Bekämpfung der Leidenschaften, die ein Hindernis bilden zu einem 
gottinnigen Leben. Klösterliche Askese auf keinen Fall gleichsetzen mit Weltflucht 
und Weltverneinung. Einzelne Züge sind als Relikte aus der Gnosis und der 
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spätantiken Anschauung zwar noch spürbar, aber die christliche Bemühung geht auf 
ihre Ausscheidung. Im Übrigen ist die christliche Askesequalität verschieden von 
einer nichtchristlichen etwa der Stoa. Dort ist Askese ein System des täglichen 
Verhaltens, in dem sich er Mensch ein ethische Aufgabe stellt und ein Ziel setzt, etwa 
zu einem, teil der sich ihm anbietenden Güter nein zu sagen. Ein reines 
Willenstraining also.  
 
In der frühchristlichen Praxis ist es ein Willenstraining unter Leitung der göttlichen 
Gnade und des Verstands.  Platonisches und neuplatonisches Gedankengut 
vermischen sich mit christlichem und besonders im Spätmittelalter wird das 
Wortspiel soma sema, Leib als Grab der Seele neu abgewandelt. In diesem Kampffeld 
zwischen reinem Dualismus, spiritualistischer Weltbild und christlicher Sicht ergibt 
sich ein Gemisch verschiedenster Strömungen. Einerseits wird die Askese 
Vorbereitung für die Vision, die sie in der Ekstase  vollendet. Andererseits ist für den 
christlichen Mystiker der sich die Einigung mit Gott zum Ziel gesetzt hat die Askese 
ein Vorhof, den jeder durchschreiten muss, der sich die Einigung mit Gott zum Ziel 
setzt. Christliche Askese intendiert nicht primär die Schau und die unio mit Gott 
sondern sie steht in einem engen Zusammenhang mit dem Glauben an eine nahe 
bevorstehenden Ankunft des Gottesreiches und bedeutet damit inner Vorbereitung 
für die baldige plötzliche Ankunft des Herrn womit das Ende der Zeiten 
angebrochen ist.  Eine Erzwingung der Ekstase durch Askese ist nicht christlich 
sonder griechisch philosophischer Ausgangspunkt gegen den sich die Kirche schon 
frühzeitig ausdrücklich gewandt hat. Wir haben keinerlei Einfluss auf die 
Gnadegaben Gottes, sondern er vergibt sie völlig frei. Es ist vielleicht interessant, 
dass der Hauptvertreter der gefährliche Irrlehre, Pelagius, ein aus Irland 
stammender Laienmönch war und dass Johannes Cassian die Lehre in gemäßigter 
Form vertrat. Die Gefahr bestand, dass die sittliche Leistung verdrängt und ersetzt 
wurde durch äußere Theatralik ein geistliches Akrobatentums. Durch die starke 
Anlehnung unserer Nonnen an die östliche Mönchsaskese du durch die intensive 
Willensanstrengungen, gerichtet auf das Vorwärtsschreiten in der Gnade,  
 

C. Vita activa und contemplativa 
 
Hier geht es um dasselbe Problem, das wir unter dem Aspekt der Askese schon 
ausgeführt haben: um die fast unlösbar ineinander verflochtene christliche und 
griechische Strömung. Die frage nach dem aktiven und kontemplativen leben stellt 
zuerst die frage nach dem Verhältnis von Aktion und Kontemplation. Die Schau ist 
im Neuen Testament nur einmal genannt. Denn das Ideal des Evangeliums und des 
Hl. Paulus ist ein Ideal der Liebe, in erster Linie der tätigen und helfenden 
Nächstenliebe, die sich den Brüdern widmet. Die Liebe geht über alle Erkenntnis.  
Aktion bezeichnet dabei nichts als äußere Tätigkeit, Kontemplation Beschäftigung 
mit der Wahrheit um ihrer selbst willen. Die Antike setzt in ihrer Werteskala die 
Kontemplation über die Aktion, das Innere über das Äußere. Bei den 
Dominikanerinnen ist das Bewusstsein der Höherbewertung der Kontemplation voll 
ausgeprägt. Deshalb suchen sie allem auszuweichen, was zur actio führt, die den 
Geist der contemplatio entfremdet. Aber wenn sich die Tätigkeit nicht vermeiden lässt, 
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nimmt man die äußere Aktion voll und ganz an um Christi Liebe willen. ITE VON LSZ 
aus Töss wurde eines Tages zur Kellermeisterin bestimmt. Davon wurde sie sehr 
traurig, denn sie fürchtet, dass sie durch die damit verbundene Unruhe in ihrer 
Andacht behindert würde. Sie ging also in den Chor und klagte dem Herrn ihr Leid. 
Der aber tröstet sie und sagte: „Man findet mich an allen Orten in allen Dingen.“ 
Davon empfing sie Trost und nahm das Amt willig an Die geläufigste Art, die vita 
activa zu übernehmen, war immer die Übernahme eines Amtes in Gehorsam, und die 
freiwillige Krankenpflege. 
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2. Übersicht über die Schwesternbücher 

A.  Adelhausener Schwesternbuch 
Datiert 1318, Verfasserin: Anna von Munzingen 

Die Chronik der ANNA VON MUNZINGEN führt uns ins älteste der Dominikanerklöster 
in Freiburg im Breisgau. Nach einem kurzen historischen Bericht über Entstehung 
und Gründung des Klosters bilden die mystischen Lebensbeschreiungen den Inhalt 
der Chronik. Im Anschluss daran finden sich in der Handschrift drei Predigten von 
BRUDER KONRAD VON ESSLINGEN, von BRUDER WOLFART dem Provinzial und von dem 
Lesemeister NIKOLAUS VON KÖLN. Die der Edition zugrunde liegende Handschrift 
wurde 1433 in Straßburg angefertigt von einem Bruder JOHANNES HULL. Nach 
Angabe des Textes stammt das Original von Schwester ANNA VON MUNZINGEN aus 
dem Jahre 1318. Diese frühe Datierung wird eher bezweifelt. Das Priorat  der ANNA 
VON MUNZINGEN ist dreimal belegt 1316, 1317und 1327. Die Feststellung, dass sich 
die Chronistik an keiner Stelle des Textes als Augengzeugin oder Zeitgenossin zu 
erkennen gibt, scheint gegen eine Datierung der Chronik für 1318 zu sprechen. Sie 
beruft sich nur auf Gewährsleute, was kaum denkbar ist, wenn sie einen Teil der 
behandelten Schwestern aus der vorhergehenden Epoche noch persönlich gekannt 
hätte. Selbst mit den Jahren 1316-27 ist für die Abfassung kein definitiver Zeitraum 
bestimmt. Am Ende der Chronik  zeichnet sich Anna nur als Schwester und nicht als 
Priorin. Ihre Bezeichnung Schwester erhält für das Jahr 1318 eine sichere Bestätigung, 
denn in den Urkunden des Hl. Geistspitals in Freiburg ist für 1318 eine CLARA VON 
ELZAHE als Priorin von Adelhausen bezeugt. Somit war Anna zu jener Zeit einfache 
Schwerster, bis sie Priorin wurde.  

Aus der komplizierten Datierungsdiskussion ergibt sich folgendes Bild: ANNA VON 
MUNZINGEN hat ihr Manuskript lateinisch abgefasst. Es stammt wahrscheinlich aus 
dem Jahre 1318 Auf ihren Viten als Quelle beruht Johan Meyers deutsche 
Bearbeitung von 25 Viten, die aus dem Jahre 1482 stammt. Er hat dieselbe Quelle als 
Grundlage für das sog. Excerptum benutzt, das als Teil der Klosterchronik gedacht 
war, indem er ein vollständiges Verzeichnis der Schwestern des Klosters und im 
Anschluss daran der Brüder in Adelhausen gab. Dass Meyer die alten adelhauser 
Lebensbeschreibungen neu herausgegeben hat, ist wahrscheinlich. Auch hat er schon 
1454 das Leben der Schwestern zu Töss. Katharinenthal und Ötenbach nach älteren 
Aufzeichnungen herausgegeben. Ebenso schrieb er während seines Aufenthaltes in 
Schönsteinbach eine Chronik dieses Klosters. Somit ist es nicht ganz zufällig, wenn 
mit seinem Erscheinen Freiburg 1482 auch eine Neuabfassung der Viten von 
Adelhausen zusammenfällt. Vielleicht dürfen wir Meyers Hinweisen auf das andere 
„büchli“ eine Bestätigung seiner Viten finden. 

 Im Rahmen des allgemeinen Austauschs von Klosterschriften kam wohl eine 
deutsche Bearbeitung der Viten ANNAS VON MUNZINGEN mit einigen Nachträgen 
nach Straßburg deren Abschrift Hulls uns vorliegt.  Ob Meyer in Adelhausen nur 
noch die alte deutsche Bearbeitung vorfand oder auch noch das lateinische Original 
Annas, lässt sich nicht sicher entscheiden. 
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B.  Engelthaler Schwesternbuch 

Das Engelthaler Schwesternbuch entstand vermutlich zwischen 1328 und 1346 

Die Geschichte des Klosters Engelthal ist dank seines umfangreichen 
Quellenbestands gut dokumentiert. Es ist eine große Anzahl von Besitzurkunden 
überliefert. Die Engelthaler Schwestern waren schon früh an der Geschichte ihres 
Klosters interessiert. Berits das erste Salbuch von 1312 schildert einleitend die 
Gründung de Kloster, das einige Jahrzehnte jüngere Schwesternbuch beginnt mit 
einer Gründungsgeschichte.  Die Gründung geht auf eine Stiftung einer 
Reichsministerialenfamilie zürück. Ulrich II von Königstein überließ im Jahre 1240 
einer Gemeinschaft religiöser Frauen aus Nürnberg einen Meierhof. Drei Jahre später 
schenkt er ihnen weitere Güter. 1244 erhält di Engelthaler Gemeinschaft die 
Bestätigung der Augustiner-Regel. Für die Seelsorge waren die Regensburger 
Dominikaner verantwortlich. Später ging die Zuständigkeit an den Nürnberger 
Konvent Im 14. Jahrhundert ca 200 Menschen im Klosterdorf gelebt haben. Dazu 
gehören Chor- und Laienschwestern, die weltgeistlichen Kapläne die in Engelthal 
residierenden Dominikaner, die Laienbrüder, Pfründer und ihre Familien, 
Handwerker und Bauern. Das Kloster weist im 14. Jahrhundert eine umfangreiche 
und vielfältige Literaturproduktion auf, an der gleichermaßen die Schwester wie 
auch die Seelsorge beteiligt sind. Über verschieden Personen sind so genannte 
Gnadenleben überliefert. Also Lebensbeschreibungen, die sich auf das spirituelle 
Leben, die Gnadenerfahrungen und Gottesbegegnungen der Seele konzentrieren, so 
über den Klosterkaplan FRIEDRICH SUNDER und die Schwester ADELHEID LANGMANN. 

Der Beginn der literarischen Aktivitäten ist um die Jahre 1317/18 anzusetzen. Zu 
diesem Zeitpunkt hat der im Konvent weilenden Dominikaner KONRAD VON FÜSSEN 
sowohl CHRISTINE EBNER als auch FRIEDRICH SUNDER Zur Niederschrift ihrer 
Erfahrungen angeregt. So jedenfalls suggerieren es die entsprechenden Angaben in 
den Gnadenviten. Die Gnadenvita SUNDERS ist vermutlich nach seinem Tod im Jahre 
1328 redigiert worden. Der arbeit an der nur fragmentarische überlieferten der 
SCHWESTER GERDRUT war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits abgeschlossen. 
Im Fall CHRISTINE EBNERS hat möglicherweise bereits um 1450 ein Schreiber große 
Teile ihres Lebens zusammengestellt nach ihrem Tod 1356 dürften die Texte noch 
einmal überarbeitet worden sein. Die Literaturproduktion in Engelthal erstreckt sich 
über und ein halbes Jahrhundert  bis in die siebziger Jahre hinein. Als die 
Aufzeichnungen der Adelheid Langmann  zu einer Gnadenvita überarbeitet werden. 
Die Zahl der literarisch Aktiven erhöht sic noch, wenn man dran denkt, dass an der 
Redaktion weitere Schwestern oder Seelsorger beteiligt gewesen sein müssen, die 
ihnen vorliegend Quellen durch mündliche Berichte ergänzten und redaktionell 
überarbeiten. So nenne sich die beiden Kapläne Konrad Friedrich und Heinrich im 
Prolog der Gerdrut-Vita als deren Verfasser. Möglicherweise greifen sie auf 
Aufzeichnungen FRIEDRICH SUNDERS zurück. Soweit diese gemeinsamen Erlebnisse 
schildern. Mehrere Geistliche scheinen als Anreger, Förderer und Gesprächspartner, 
Schreiber und Redaktoren, an der Entstehung der Gnadevita der Christine Ebner 
beteiligt gewesen zu sein,  die sich nicht alle historisch identifizieren lassen. Neben 
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Konrad von Füssen spielt insbesondere ein mit der Visionärin vertrauter Bruder eine 
zentrale Rolle, der diese um persönliche Aufzeichnungen erweitert und mit ihr 
bespricht. Möglicherweise ist auch Heinrich von Nördlingen direkt oder indirekt an 
der Entstehung der CHRISTINE EBNER Texte beteiligt. Auch beim Gnadenleben 
FRIEDRICH SUNDERS und ADELHEID LANGMANNS müssen persönliche Aufzeichnungen 
redaktionell überarbeitet worden sein. 

Das Schwesternbuch beginnt mit einer relativ ausführlichen Gründungsgeschichte, 
die aufschlussreiche Informationen über die Entstehung eines Klosters aus einer 
ursprünglichen Beginensammlung vermittelt. Den Hauptteil bilden sodann mehr 
oder weniger ausführliche Berichte aus dem Leben von 45 Klosterschwestern, dazu 
auch über einige dem Kloster nahestehende Personen. 

Ebenso wie in anderen Schwesternbüchern dieser Zeit sollen auch im Engelthaler 
Schwesternbuch diese Kurzviten begnadeter Mitglieder des Klosters nicht nur dazu 
dienen, den Ruhm des Konvents zu erhöhen. Vielmehr gilt es, anhand dieser Viten in 
der bildhaften Sprache von Visionen Fragen der rechten Lebensführung sowie 
Aspekte der Theologie darzustellen, so wie sie im Zug der neuen, "mystischen" 
Spiritualität diskutiert wurden. Themen des Engelthaler Schwesternbuchs sind z. B.: 
Dreifaltigkeit, Heiligenverehrung, Askese, Ertragen von Leiden, Wahrnehmung von 
Klosterämtern, Vorbereitung auf das Sterben, Sinngebung des Todes. Auffallend ist 
die starke Betonung der Tugend der "Gerechtigkeit" und die Problematisierung des 
klösterlichen "Gehorsams"– zwei Themen, die gerade auch in den Offenbarungen der 
CHRISTINE EBNER wichtig sind, während sie bei Adelheid Langmann nicht in den 
Blick kommen. 

"Mystische" Erlebnisse im engeren Sinne sind dagegen selten. Die gewissermaßen 
"didaktische" Ausrichtung der Thematik erklärt auch, dass die Schwesternbücher 
dann in den Klosterreformen des 15.Jahrhunderts neue Beachtung fanden; Beispiel 
ist die Handschrift W des Reformklosters Inzigkofen, die auch Abschriften der 
Schwesternbücher von Kirchberg und Gotteszell enthält. 

Als Beispiel für das Engelthaler Schwesternbuch die Vita der MEHTHILT VON NEITSTEIN, 
eine eher kürzere Vita: 

„Ein swester hiez Mehthilt von Neitstein und kom her von 
dem hof dez graven von Hirzberch, und wart ein emzige dinerin 
gotes und waint an irm gebete alle tag dar umb daz ir got ein gut 
ende geb. Dez gewert er sie und gab ir gar einen andehtigen toet. 
Do kom sie nach dem tode her wider und sprach: ir het got un- 
mezzigen lon dar umb geben daz sie dem covent als getrev wer 
gewesen, und sunderlich daz sie an dem priolamt erliten het von 
trewen.“ 

ADELHEID LANGMANN war die Tochter des Nürnberger Ratsherren Otto Langmann († 
1327) und seiner Frau Mechthild (die später, 1350, selbst Nonne wurde). Im Alter von 
13 Jahren wurde Adelheid mit Gottfried Teufel verlobt, der aber bald darauf, kurz 
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nach ihrer Hochzeit, verstarb. Vor 1330 trat Adelheid, gegen den Willen ihrer Familie 
und gegen anfängliche eigene Widerstände, in das Kloster Engelthal ein.  
Bereits vor ihrem Klostereintritt strebte Adelheid, auch mittels harter asketischer 
Übungen, nach einer intensiven religiösen Lebensführung; dies setzte sie im Kloster 
fort. Schon bald wurden ihr besondere Gnadenerlebnisse zuteil. Auf Anregung eines 
hohen dominikanischen Theologen (eines "Lesemeisters") begann sie mit deren 
Niederschrift, die über den durch Datierungshinweise fixierbaren Zeitraum 
zwischen 1330 und 1344 hinaus zumindest bis nach 1350 fortgeführt wurde. 
Werk  
Adelheids in deutscher Sprache abgefasstes und mehrfach redaktionell 
überarbeitetes Werk, im 19. Jahrhundert ediert unter dem irreführenden Titel 
„Offenbarungen“, ist nur scheinbar in Art chronologisch geordneter Aufzeichnungen 
angelegt. Vielmehr ist es in all seinen Fassungen als ein „Gnaden-Leben“ zu deuten, 
in dem mystisches Gedankengut in der Art einer Vita dargestellt wird. Geprägt von 
Motiven der Brautmystik, zeigt diese „Gnadenvita“, wie das neue geistliche Leben 
mit dem Minneversprechen Gottes und des Menschen beginnt und über die 
Einkleidung der Geliebten, Brautschaft und geistliche Ehe hinführt zur innigsten 
Gottbegegnung im Erleben der „Unio“ und zum Einschreiben ihrer Namen ins Herz 
der beiden Minnenden. Höhepunkt des Geschehens ist schließlich die Vereinigung 
auf dem Minnebett, unter Assistenz der beiden allegorischen Jungfrauen Spes und 
Karitas. Im Folgenden wird dargestellt, wie dieses Gnadenerleben dann auch Frucht 
bringt für alle Menschen, denen Gott nun auf Bitten der Begnadeten, Marias und 
aller Heiligen gnadenreich in allen Nöten und Leiden zu Hilfe kommt. Ein 
umfangreiches Gebet Adelheids, in dem Christi Erlösungswerk meditiert wird, ist 
kein Anhang, sondern integrierender Bestandteil dieser Gnadenvita, ebenso wie der 
abschließende Briefwechsel, in dem mit einem „Prior“ des Zisterzienserklosters 
Kaisheim, (dem Abt Ulrich III. Niblung), Gedanken mystischer Spiritualität 
reflektiert werden. 
Literarisch steht diese Gnadenvita in der Tradition der Engelthaler Literatur und ist 
in Form und Inhalt nicht denkbar ohne den Einfluss von Adelheids älterer 
Mitschwester CHRISTINE EBNER. Einzelne Stellen könnten auch auf Einflüsse 
MECHTHILDS VON MAGDEBURG und der Literatur des Klosters Helfta deuten. 
Adelheid selbst hat jedoch nicht den großen geistigen Horizont dieser ihrer 
Vorgängerinnen. Es gelingt ihr aber, nachhaltig das neue, „mystischer“ Spiritualität 
entsprechende Gottesbild nahezubringen, in dem Gott nicht als der ferne strenge 
Richter erscheint, sondern als der Liebende, der von Barmherzigkeit und Milde 
überfließt. Ihre eigene Aufgabe sieht Adelheid besonders im Gnadenwirken für 
andere, ausgedrückt durch den für die Engelthaler Literatur kennzeichnenden Topos 
der „Gnadenfrucht“, in dem Gnaden für Sünder, Seelen im Fegfeuer und gute 
Menschen erbeten werden; die oft unvorstellbar großen Zahlenangaben hinsichtlich 
der Begnadigten sind symbolisch zu verstehen, als Ausdruck des unermesslichen 
Gnadenwillens Gottes. 
In der Wissenschaft fanden die „Offenbarungen“ Adelheids bisher relativ starke 
Beachtung, da sie in einer vorzüglichen Edition vorliegen und wichtigere Werke der 
Gnadenviten-Literatur bisher unediert sind. Von speziellem Interesse ist die 
Tatsache, dass die Überlieferung des Werks in drei mittelalterlichen Handschriften 
drei unterschiedliche redaktionelle Überarbeitungen erkennen lässt. Diese drei 
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Fassungen bieten Einblick in eine Textentwicklung, die bestimmt ist von 
zunehmender Ausrichtung auf ein Lesepublikum sowie auf hagiographische 
Stilisierung. 
Der Klosterkaplan Friedrich Sunder entstammte einer nichtadeligen Sippe, die in den 
Dörfern um Engelthal ansässig war. Nach seiner weltlichen Jugend, lebte er seit 1287 
geistlich, offenbar gleich als Kaplan des Dominikanerinnenkloster Engelthal. Dort 
wirkte er bis zu seinem Tod als ein ehr unauffälliger aufgrund seines Werkes 
beliebter und erfolgreicher Seelsorger. Er selbst war überzeugt über einen Zeitraum 
von mehr als 20 Jahren besonderer Gnade teilhaftig zu sein. Als ein Mystiker 
erscheint er nur im Gnaden-Leben. Ob er tatsächlich so war, lässt sich aufgrund der 
stilisierten ideal überhöhenden Darstellungsweise des Gnadenlebens nicht mit 
Sicherheit feststellen. Literarisch tätig war SUNDER nicht nur durch Aufzeichnungen 
seiner Gnadenerfahrungen, sondern auch durch vereinzelte Aufzeichnungen über 
das begnadete Leben seiner Seelenfreundin Gerdrut. Eine eigne Vita Gerdruts wurde 
erst von den Engelthaler Kaplänen HEINRICH und KONRAD FRIEDRICH abgefasst. 
 
Das Gnaden-Leben des FRIEDRICH  SUNDER 
Stoffliche und zumindest zum Tel auch literarische Grundlage sind eigenhändige 
Aufzeichnungen SUNDERs über seine Gnadenerfahrung insbesondere über Visions- 
und Offenbarungsgeschehnisse; soweit datiert umfassen sie die Jahre 1318-28 
Angeregt wurden je Aufzeichnungen vermutlich durch den Dominikaner KONRAD 
VON FÜSSEN, Beichtvater in Engelthal, der 1317 auch CHRISTINE EBNER zur 
Niederschrift ihre Gnadenerfahrungen veranlasste. Nach dem Tod SUNDERs wurde 
das vorhandene Material von einem Redaktor durchgehen mittels Kürzungen, 
Zusammenfassungen und Umstellungen überarbeitet und mit einem Einleitungs- 
und Schlussteil versehen. Dieser Redaktor hatte Einblick in die Schriften CHRISTINE 
EBNERS, wie umgekehrt diese Aufzeichnung SUNDERs kannte. Ob Ebener mit diesem 
Redaktor identisch ist, lässt sich weder bestätigen noch ausschließen. Das Gnaden-
Leben das zuerst als eintönige Aneinanderreihung unorigineller 
Offenbarungsberichte erscheinen mag, erweist sich bei genauerer Analyse als eine 
konsequent gestaltete Darstellung von herkömmlich mystischen Inhalten in Vita-
Form. Nach Gottesbegegnungen mannigfacher Art, wie Vergottung, Gottesgeburt 
durch die sel, unio erreicht dieses Leben seinen Höhepunkt in der Entrückung in die 
Gottheit. 
Was in diesem Leben historische Realität und war literarische Fiktion ist, läst sich 
nur in Ausnahmefällen klären. Über das Interesse an einer Person hinaus ist ein weit 
wichtigerer konkreter historischer Bezug gegeben: die Auseinandersetzung, die 
damals in dominikanischen Frauenklöstern über die richtige Form spirituellen 
Lebens geführt wurde. Während Viten aus Klöstern der Schweiz die Passionsmystik 
auf dem Weg härtester Kasteiungen herausstellen, zeigt die Sunder-Vita in 
Eindeutigkeit eine Gegenposition, in vielen Parallelen zur Position ECKHARTS, der 
ebenso wie HEINRICH SEUSE von dem zu exzessiven Weg warnt. Die Sunder-Vita 
entwickelt eine Religiosität, die weithin eine radikale alternative zur im 14. 
Jahrhundert vorherrschenden kirchlichen und klösterlichen Belehrung ist: Gott 
erscheint nicht als der strenge Richter, sondern als Gott der Barmherzigkeit. Askese 
ist nicht Kasteiung des Körpers, sondern Übung der Seele um für den Einfluss der 
göttlichen Gnade offen zu sein. Die Sunder-Vita stellt sich quer zu den Ansichten der 
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Brüder und Schwestern des feine Geistes und zeigt, dass die Ausrichtung auf Gott 
nicht unbedingt eine Loslösung von der Kirche, sondern mit Hilfe der kirchlichen 
Riten und besonders des Eucharistiesakraments erfolgen soll. Mystik und 
charismatische Frömmigkeit stehen hier in inniger Verbindung. Nach Entstehung, 
Form und Inhalt ist das Gnaden-Leben der Engelthaler Literatur zuzuordnen. Zu den 
Schriften der CHRSTINE EBNER und den Offenbarungen der ADELHEID LANGMANN. 
 

C.  St. Katharinentaler Schwesternbuch 

Das Dominikanerinnenkloster St. Katharinental ist aus einer Winterthurer 
Beginensammlung hervorgegangen. WILLIBURG VON HÜNIKON, die erste Priorin des 
Klosters zog um 1230 mit 13 Gefährtinnen nach Dießenhofen. Dort wohnte sie im 
Spital der Stadt.  1245 wurden die Schwestern ebenso wie die von Töss und 
Ötenbach von Papst Innozenz IV. in den Predigerorden inkorporiert und der cura 
monialium der Konstanzer Dominikaner unterstellt, in deren Bereich das neue Kloster 
lag.  Waren es zunächst Patriziertöchter und Edelfreier, so traten vermehrt auch 
Töchter wohlhabender Bürger und Frauen des niederen Adels aus dem Hegau und 
aus dem Oberrheingebiet in das Kloster ein. Der Konvent erlebte bis ins 14. 
Jahrhundert eine erste Blütezeit, währen der die Vitensammlung des St. Katharintaler 
Schwesternbuches entstand. Die Abfassung hängt unmittelbar mit dem Aufkommen 
ähnlicher Vitensammlung in weiteren neun Dominikanerinnenklöstern des 
süddeutschen Raumes zusammen. 

Das Dießenhofener bzw. St. Katharinentaler Schwesternbuch fasst in unterschiedlichen 
Redaktionen , die wahrscheinlich Ende des 14. Jahrhundert entstanden sind ältere 
Berichte über das Gandenleben besonders ausgezeichneter Schwestern die zum teil 
wie z.B. ANNA VON RAMSCHWAG vielleicht bis in die 1. Hälfte des 14. Jahrhundert 
zurückreichen. Die Verschiedenartigkeit  der Vorlagen wird die Uneinheitlichkeit 
des Schwesternbucher mit bewirkt haben. Neben ekstatischen Visionen  und 
spekulativen Betrachtungen verbunden mit einem Besuch MEISTER ECKHARTS in 
Katharinental oder einer von SEUSE beeinflussten Naturerfahrung ELSBETH VON 
STOFFELN stehen Mitteilungen über Jesus Erscheinungen und Wunder. Nach 
Darstellungstyp Ähnlichkeiten mit dem Tösser Schwesternbuch. 

In der Volkssprache abgefasst, es gibt keinen Hinweis +r eine Übertragung der Viten 
aus dem Lateinischen, wie sie z.B. für das Adelhauser Schwesternbuch vermutet wird. 
Wer die Viten verfasst ist nicht bekannt. Und daher auch nicht ob eine oder mehrer 
Schwestern am Entstehen beteiligt waren. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass 
schon vorhandene Texte in die Viten eingearbeitet wurden. Das gilt sowohl für den 
in der Vita der ELSBETH VON STOFFELN enthaltene Abschnitt über den Hl. Geist als 
auch für eine Passionsbetrachtung, die in die Vita der HILTI BRÜMSON integriert 
wurde.  Die Viten lassen sich anhand ihres Sprachgebrauchs und Stils in zwei 
Gruppen gliedern:  Der größte Teil durch den stereotyp verwendeten Vitenbeginn 
und eine einfache parataktische Syntax gekennzeichnet. Schlichte lineare Erzählweise 

Die zweite, von der ersten deutliche unterscheidbare, Gruppe bilden die Viten der 
ELSBETH VON STOFFLN, der ELSBETH HAINBURGIN und der ANNE VON RAMSCHWAG. Es 
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handelt sich dabei um umfangreichere Texte mit ausgeprägter Vitenstruktur: 
Eingangsformel – Name – Herkunft – Tugenden – Gnadenerlebnisse – Tod – 
posthume Erlebnisse. Vor der Entstehung des Schwesternbucher hat es vermutlich 
eine Einzelvita einer Schwester gegeben, wahrscheinlich der ELSBETH HAINBURGERIN 
bzw. VON VILLINGEN. Sie hat in der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert gelebt und 
zählte zusammen mit ELSBETH VON STOFFELN und ADELHEIT PFEFFERHARTIN zu den 
bedeutendsten Schwestern des Klosters. ELSBETH VON STOFFELN ist die am frühesten 
verstorbene unter den drei berühmten Schwestern. Es ist denkbar, dass es über ihr 
Leben ebenfalls eine Einzelvita gegeben hat, die später ins Grundcorpus eingefügt 
werden konnte. Die Vita der ANNA VON RAMSCHWAG ist zwar erst nach ihrem Tod 
ca. 1343  fertig geworden, doch könnte es sich auch bei diesem Text um eine 
ursprünglich unabhängige Einzelvita handeln. Sie unterscheidet sich in ihrem 
Erzählduktus deutlich vom Großteil der Viten.  

D.  Kirchberger Schwesternbuch 

In der Nähe des württembergischen Städtchens Sulz, an der hohenzollerischen 
Grenze lag das Kloster Kirchberg, gestiftet von den Gräfinnen Williburgis und 
Kunigunde von Hohenberg, wurde es 1237 von Burkhart von Hohenberg mit einigen 
Besitzungen versehen und im Jahr 1245 dem Dominikanerorden unterstellt. 

 Das Schwesternbuch liegt in zwei Redaktionen vor. Einmal sind es 64 das andere 
Mal nur 23 Viten von Schwestern. Die ausführliche Handschrift stammt aus dem 15. 
Jahrhundert die zweite aus dem 17. und enthält nur Auszüge. Dabei entfallen von 
den 20 Seiten der letzten Edition allein 7 auf die Beschreibung der Schwester 
IRMGARD VON ROTH, alle anderen sind flüchtig gesteift. Aber diese Schwester Irmgard 
gehört gar nicht nach Kirchberg sondern lebte in Straßburg. Beide Handschriften 
gehen auf ein verlorenes Original zurück dessen Verfasserin ist eine Schwester 
Elisabeth, der ein Makel anhaftet entweder war sie Jüdin oder sie war aussätzig. Die 
umfangreichere Handschrift redet in einem zweite Teil von dem frommen Wirken 
des Klosterkaplans Walter, geht aber wieder zu den mystischen Nonneleben über 
und im zweiten Abschnitt als Todesjahr der MECHTHILD VON WALDECK die Zahl 1305 
vor, was für die Abfassungszeit von Wert ist.  

Das besondere Interesse der Verfasserin gilt den Gnaden der Kontemplation. Die 
außergewöhnlichen Erscheinungen vor allem die Beschauung und der Jubilus findet 
eine ausführliche Darstellung. Die Schilderung der einzelnen Zustände ist ziemlich 
zutreffend und es zeigt sich die enge Verknüpfung zwischen asketischem Leben und 
Gnadengaben. Die Viten berichten nur jene Lebensphase der einzelnen Schwestern, 
die diese im Kloster selbst zugebracht haben. Hinweise auf das Leben vor dem 
Klostereintritt sind rar. Was die Darstellung des Klosterlebens betrifft, so sind es die 
einzelnen Tugenden und Gnadenerfahrungen  der Schwestern, die dabei im Zentrum 
stehen. Detailrealismen wie etwa der Klosteralltag sind spärlich. Die Tugenden 
konzentrieren sich an Reinheit, Demut, Barmherzigkeit, Armut und Gehorsam. 
Übungen sind Fasten, Wachen, Schweigen und Beten teilweise auf die körperliche 
Askese.  
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Erzählerisch ausgestaltet sind insbesondere die Andachtsübungen der Schwestern, 
die Intensität ihrer kontemplativen Versenkung, die bei einigen somatische 
Phänomene zur Folge hat, so etwa bei LIUTGARD VON HERENBERG, die aus übergroßer 
Intensität der Kontemplation den Chor verlassen muss. Adelheids Stigmatisierung, 
die sie sogar mehrfach aufgewiesen habe wird durch die Passionsbetrachtung 
ausgelöst. An zentrale Stelle der Gnaden sind der Jubilus, die genad contemplativa und 
der gotliche einfluss. Diese Systematisierung der Gnaden unterscheidet die 
Kirchberger Viten von den übrigen Schwesternbüchern. In der religiösen Literatur 
des Mittelalters wird der Ausdruck Jubilus häufig verwendet, als Freude Lob und 
Dank, und als Terminus für die Ekstase. Auch in anderen Schwesternbüchern taucht 
der Begriff wiederholt auf, und zwar in beiden  Bedeutungsvarianten. Im 
ekstatischen Sinn je einmal im Katarinentaler, sowie im Weiler Schwesternbuch. Im 
Ulmer wird in der Beutung Freude Lob und Dank verwendet im Engelthaler wird 
jubilus zur Bezeichnung der mystische Ekstase verwendet. So schließlich auch im 
Kirchberger Schwesternbuch und in der Irmgard- Vita. Außerdem steht der jubilus 
anders als in den anderen Schwesternbüchern in engem Zusammenhang mit der 
genad contemplativa und dem gotlichen einfluss, alle drei Gnaden stellen ein mystisches 
Aufstiegsschema dar. Dies wird im Kirchberger Schwesternbuch weniger deutlich, 
offensichtlich jedoch in der Irmgard-Vita durch die Chronologie der Gnaden: So 
beginn das Gnadenleben der Schwester mit der Erfahrung des jubilus dem dann die 
genad contemplativa und der gotliche einfluss folgen, mündend in der göttlichen 
Erkenntnis und schließlich im Empfang des göttlichen Kusses. Ein solches 
Aufstiegsschema findet sich in der religiös-mystische Literatur häufiger allerdings in 
unterschiedlicher Reihefolge. So erscheint der jubilus manchmal als höchste Stufe des 
Aufstieges, ein anderes Mal als erste und unterste. In den Kirchberger Viten ist der 
jubilus nicht Zentrum sondern erste Stufe und Ausgangspunkt des Aufstiegs, damit 
außerdem Anteil an der spekulativen Mystik. Betrachtet man die Viten der 
Kirchberger Schwersternbuches im einzeln, so bestehen die Hauptunterschiede 
hauptsächlich hinsichtlich des Umfangs und Aufbaus, wobei sich im Wesentlichen 
zwei Vitenschemata herausarbeiten lassen. Die kürzeren Viten, stellen eines oder 
weniger Tugenden oder Gnadenmotive aus dem Leben der Nonnen in den 
Vordergrund. Die umfangreicherer Viten, besitzen eine chronologischen wie 
kausalen Zusammenhang und erzählen eine Geschichte mit Klostereintritt bis zum 
Tod. Die kürzeren Viten beginnen mit der Namensnennung der Schwester, Angabe 
zum Klostereintritt, Zusammenfassung ihrer Tugenden, die sie ihrer Gnaden haben 
teilhaftig werden lassen. 

Eine Sonderstellung innerhalb des Schwesternbuches nehmen die letzten 
umfangreichen Viten ein, jene des Klosterkaplans WALTER und die Vita der 
MECHTHILD VON WALDECK, wenngleich auch sie im Aufbau dem Schema 
Tugendleben – Gnadenleben folgen. Die Sonderstellung der Walther-Vita gründet 
nicht allein im Geschlecht, sondern, dass er überhaupt ein Klosterkaplan profiliert 
wird.  Während in der Engelthaler Vita der Schwerpunkt auf dem Tod und 
Sterprozess des Kaplans FRIEDRICH SUNDER liegt, steht bei den anderen die Walther 
Vita dessen Tugenden und Gnaden ebenso wie in den Schwesternviten im 
Vordergrund. Walthers göttliche Begnadung ist nach außen hin sichtbares 
Wunderwirken wie beispielsweise die Wandlung von Wasser in Wein. Damit ist die 
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Vita ins Schwesternbuch integriert und nicht der Beginn eines zweiten Teils. Den 
Abschluss des Schwesternbuches bildet die Mechthild von Waldeck-Vita, die 
umfangreichste innerhalb der mittelalterlich en Überlieferung des Kirchberger 
Schwesternbuches. 

 

E. Kloster Medingen 
 

Die Chronik des Klosters beginnt mit dem Jahr 1239. Dort wird die erste 
Dominikanerin erwähnt. Das Stiftungsjahr ist das Jahr 1246. Papst Innozenz IV. 
nahm Kloster und Kirche der Dominikanerinnen unter seinen Schutz. 
Im gleichen Jahr überwies Graf Hartmann IV. von Dillingen Güter und Einkünfte 
und sicherte damit die wirtschaftliche Grundlage des Hauses. Ihn betrachteten die 
Medinger Dominikanerinnen als den eigentlichen Stifter des Klosters. 

Die aus reicher Familie stammende MARGARETA EBNER trat bereits mit 15 Jahren in 
das Dominikanerinnen-Kloster Maria Medingen in der Nähe von Dillingen an der 
Donau ein. Im Jahr 1311 erfuhr sie eine zweite Bekehrung. Von dieser Zeit an hatte 
sie viele Visionen, in denen sie sich von Jesus Christus persönlich angesprochen 
fühlte (zur Verbreitung und Entstehungsgeschichte dieser religiösen Richtung siehe 
Mystik). 1312 bis 1326 war sie durch eine schwere Krankheit ans Bett gefesselt. 1332 
lernte sie den Priester Heinrich von Nördlingen kennen, der ihr Seelenführer wurde 
und sie ermutigte, ihre Offenbarungen aufzuzeichnen, womit sie 1344 begann. Ihre 
Beziehung zu Christus beschreibt sie dabei in der Form der mittelalterlichen 
Hochminne. Sein Briefwechsel mit ihr ist die älteste erhaltene Briefsammlung in 
deutscher Sprache. MARGARETA EBNER stand auch mit anderen bedeutenden 
Mystikern ihrer Zeit in Kontakt, z.B. mit JOHANNES TAULER und mit CHRISTINE EBNER 
(mit der sie nicht verwandt war).1312 erkrankte sie dauerhaft, neben Herz- Kopf- 
und Lungenschmerzen klagte sie über Bewegungsstörungen, Lähmungen und 
manisch-depressive zustände. Nur deshalb musste sie auf die üblichen 
Selbstpeinigungen verzichten, abgesehen davon, dass sie dreißig Jahre lang weder 
Wein noch Fleisch und Fisch zu sich nahm und in dieser Zeit weder Wasser noch seif 
an ihren Körper noch an ihr Gesicht kommen ließ. Das mag ihren eigenen Hang zur 
Einzelgängerei und auch von Seiten der Umwelt befördert haben. Wenn sie die 
Gnade aber am „allerkräftigsten“ überfällt, sperrt sie sich ein, do dass die 
Mitschwestern das Türschloss aufsprengen müssen. Wochenlang kann sie nicht 
Sprechen, muss dann aber wieder stundenlang schreien, besondern de Namen Jesu. 
Sie bezeichnet ihre Empfindung bei diesem „zwanghaftem aus dem Herzen durch 
den Mund Brechen“ mit gärenden Most im Fass, dem der Spund geöffnet wird. 
Diese Phänomene sind oft verbunden mit mystischer Ekstase  und intensiven 
Süßigkeitsempfindungen. Diese Lust ist ausdrücklich sowohl körperlich als auch 
seelisch. In ihren Verzückungen stöhnt und schreit sie, dass man es bi in den 
Kreuzgang hört, wie Christine fühlt sie sich schwanger. Diese Vereinigung von 
„allersüßester Lust und den Größten Schmerzen“ ist charakteristisch für die gesamte 
Passionsmystik. Typisch ist auch CHRISTINE EBNERs Verwendung von Kunstwerken 
zur Einstimmung in Meditation und Verzückung. Ähnliches lässt sich gerade aus 
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den Sammelviten zahlreich nachweisen. Die Schwester schläft auf einer Miniatur der 
Kreuzigung, die sie sonst auf dem Busen trägt. Sie hat ein (erhaltenes) Jesulein, eine 
lebensgroße Holzplastik des Christkindes, das man aus der Krippe nehmen konnte, 
das sie an ihr Herz drückte und sie empfindet dabei, dass das Jesulein an ihrer Brust 
saugt. Und es kommt zur unio. Heimlich nimmt sie auch die große Plastik des 
Gekreuzigten um Schlafen mit in Bett. Lust und Beierde sind so groß, dass sie den 
gekreuzigten nicht mehr von ihrem Leibe wegbewegen kann. Jedenfalls ist auch dies 
eine Form der erotischen unio, Die Identifikation mit dem Schmerzenmann läst sie in 
der Karwoche das Haupt nicht senken, weil er es erst bei seinem Tode tun konnte, sie 
erlebt die Qualen der Passion. In einer Traumvision lässt sie der Heiland in sein 
offenes Herz küssen und tränkte sie  mit seinem Blut draus. Auch ist sie sich ihrer 
Auserwählung bewusst. 

 

F.  Ötenbacher Schwesternbuch 
Ein wichtiges Anliegen der Schwestern im Ötenbach war die seelsorgerische 
Betreuung, die von den Mönchen im Predigerkloster wahrgenommen wurde. Der 
erste Ötenbacher Klosterkaplan war Leutpriester WALTHER, der auch die Reise nach 
Rom, um das päpstliche Schutzprivileg zu erhalten, mitgemacht hatte. Die Nonnen 
lebten nach den Regeln des heiligen Augustinus. 
 
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts verfügte Ötenbach über ein Skriptorium. Neben zwei 
Werken von HEINRICH SEUSE sind vor allem die Zeugnisse eigener literarischer 
Tätigkeit von Bedeutung. So ist eine in mehreren Fassungen redigierte Vita („Leben 
und Offenbarungen“) von Elsbeth von Oye überliefert, die mit Schilderungen blutiger 
Selbstkasteiung das Thema der Compassio (persönliche Hingabe und Empathie) 
behandelt. Über die theologische Bildung und geistige Zielsetzung der Nonnen 
ebenso wie über Diskurse mit Meister ECKHART gibt das Ötenbacher Schwesternbuch 
Auskunft.  
Die beträchtliche Anziehungskraft des Klosters führt zu einer wachsenden Zahl von 
Schwestern, und Ötenbach wurde zu einem exklusiven Frauenkloster, was zu 
Bemühungen führte, die Mitgliederzahl zu beschränken. Bis 1310 sollte gemäß einer 
Verfügung des obersten Leiters des Dominikanerordens Egeno von Staufen die 
Mitgliederzahl auf 60 gesenkt werden, aber noch 1330 war dieses Ziel nicht erreicht, 
obwohl mittlerweile auch Lesen und Lateinkenntnisse zu den Aufnahmekriterien 
gehörten.
Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts wurden auch Frauen ohne Stand und Vermögen 
aufgenommen, später wurde Ötenbach zu einem Versorgungsort für adelige oder 
reiche Töchter. Durch hohe Eintrittsgebühren wurde bis 1360 die Mitgliederzahl 
gesenkt, wodurch jedoch kaum in erster Linie Bewerberinnen aufgenommen 
wurden, die durch besondere Frömmigkeit auffielen. 
 
Die Handschrift, die uns die Viten überliefert, ist dieselbe wie die Nürnberger 
Handschrift, die das Tösser Schwesternbuch überliefert. Nach den Schwesternbüchern 
von Töss und Katharinenthal folgt das von Ötenbach. 1454 hat JOHANNES MEYER nach 
älteren Aufzeichnungen das Leben der Schwestern dieser drei Klöster herausgeben. 
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Nach einem Bericht über die Stiftung des Klosters und der beiläufigen Erwähnung 
einiger Schwestern folgende ausführliche Lebensbilder: ITE VON HOHENFELS, ITE VON 
HUTWIL und ELSBETH VON BEGGENHOFEN. Drei weitere kurze Beschreibungen mit nur 
je einer kurzen Episode Schließen sich an, um nach dem Prolog zur Vita der ELSBETH 
VON OYE abzubrechen. Für ITE VON HOHENFELS und ITE VON HUTWIL wurden 
schriftliche Vorlagen benutz, deren Verfasserin uns aber unbekannt blieb.  
 
Die Forschung hat vielfach den Höhepunkt der leidfixierten  
Dominikanerinnenmystik in der ELSBETH VON OYE gesehen (um 1290-1340) Sie kam 
mit 6 Jahren ins Zürcher Dominikanerinnenkloster Ötenbach und führte 
tagebuchartige Aufzeichnungen über ihr religiöses Leben, das stellt dadurch schon 
ein sehr seltenes Dokument dar, die teilweise im Autograph erhalten sind. And 
dieser Handschrift sieht man außerdem die Zensur, die in jedem Kloster über die 
literarischen Erzeugnisse der Schwestern wachte. Manches wurde ausradiert aber 
von Elsbeth selbst dann wieder zurückverbessert. Der Text kreist umein einziges 
Thema. Elsbeth erstrebt die möglichst vollkommene compassio mit dem leidenden 
Christus. Diese Mitleiden soll zur das zur gleichesten Gleiche hinführen und schafft 
die Voraussetzung für eine ausschließlich leidensbezogene mystische Einigung mit 
Gott. Neben der Geißel bedient sie sich wie SEUSE besonders eines Nagelkreuzes, 
ohne deshalb andere Methode, wie Selbstfesselung etc. zu vernachlässigen immer 
wieder möchte sie diese unerträglichen Martern abbrechen, aber jedes Mal fordern 
sie Gottvater, Christus der Heilige Geist, Maria, Johannes zum Ausharren auf. Denn 
auch der Vater empfand ob der blutenden Wunden des Sohnes unendliche 
„Herzenslust“ deshalb soll auch der Mensch in allerblutigster Gleichheit bei dem 
Sohn an seinem Kreuz hangen, um dem Herrn zu gefallen. Der Gedankliche 
Komplex Blut und Kreuz verbind sich bei ihr mit dem physischen Marterinstrument 
des Nagelkreuzes. Es handelt sich dabei nicht um Metaphern sondern offenbar um 
echte Selbstaufopferung Dafür wird ihr wiederum die Feistheit des göttlichen 
Markes eingegossen. Gleichzeitig ist die gekreuzigte Minnerin Gottes Braut, in deren 
Seelengrund er Herr geboren wird. Bei Elsbeth lassen sich also deutlich Einflüsse der 
Lehren ECKHARTS feststellen, der in seiner Straßburger Zeit auch in Ötenbach 
predigte. Elsbeth verwendet und deformiert die Konzeption vom Seelengrund, um 
ganz gegen den Sinn des Meisters ihre Blut- und Wundenmystik theologisch zu 
rechtfertigen. Dazu verbindet sie den Dolorismus der vollzogenen Leidensnachfolge 
mit der spekulativen Sprache der philosophischen Mystik. Wie sehr gerade Elsbeths 
Religiosität die fromme Frauenwelt des Spätmittelalters faszinierte, zeigt sich daran, 
dass ihre Aufzeichnungen ohne Namensnennung allerdings im 14. und im 15. 
Jahrhundert in mehr Handschriften verbreitet waren als die jeder anderen deutschen 
Mystikerin.  
 
Die Vita der ADELHEIT VON FREIBURG ist ein herausragendes Zeugnis mystischer 
Literatur. In seinem ersten Teil bietet er das seltene Dokument des Vorlebens einer 
Dominikanerin am Ende des 13. Jahrhunderts, die vor ihrem Eintritt ins Kloster als 
Begine auf dem Lande lebte, bis sie über weitere Lebensstationen schließlich ihre 
Aufnahme als Nonne in Öetenbach erreichte. Adelheits Leben und Offenbarungen 
sind in der Handschrift der UB Breslau überliefert, zwischen 1455 und 1460 
zusammengestellt und redigiert von Johannes Meyer. Erhalten blieb eine auf zwei 
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Bände aufgeteilte Abschrift, die schon bald nach Entstehung der Sammlung im 
Nürnberger Kloster St. Katharina hergestellt wurde.  Auffällig ist eine Zweiteilung 
des Textes in einen ersten, biographischen Teil, Kapitel I-VI, der Adelheits Leben vor 
ihrem eintritt ins Kloster behandelt, und einen zweiten Kapitel VII-XX, der Ihre 
Gnadenerfahrung und Offenbarungen als Dominikanerin in Ötenbach zum 
Gegenstand hat. 
 
Der erste Teil, dessen Struktur und Motivik der Heiligenlegende entlehnt ist, erzählt 
die verschiedenen Stationen einer religiösen Karriere. Die Biographie setzt mit 
Adelheits Geburt mit ihren Eltern ein, wobei betont wird, dass bereits die Mutter ein 
frommes Leben führte, schildert sodann detailliert Adelheits harte Kindheit als 
Waise, ihr Leen als Begine in einem Dorf Zusammen Mit anderen Schwestern, die 
Kasteiungen, Versuchu7ngen, Wunder und Begnadungen während dieser Zeit, ihr 
Amt als Mesnerin an der Dorfkirche, Dienst in Adelhausen und schließlich durch 
den Erwerb einer Mitgift, Aufnahme in Ötenbach. Die anonyme Verfasserin macht 
keinerlei Angaben drüber, ob sie bei der Abfassung eigenes Wissen über Adelheits 
Leben aufzeichnet, mündliche Berichte Adelheits oder Dritter schriftlich niederlegt 
oder schriftliche Zeugnisse bearbeite hat. Dass ihr eigene autobiographische 
Aufzeichnungen Adelheits zur Verfügung standen, ist nicht nachweisbar.  Der 
zweite Teil der Vita unterscheidet sich vom ersten hinsichtlich Inhalts, Komposition 
und Stil und diese in einem Maße, dass man sich ihn als unabhängig entstanden 
denkt. Er wurde jedoch nicht als selbständige Einheit, sondern als Fortsetzung der 
Lebensgeschichte konzipiert. Dem Leben als Begine im ersten Teil wird nun im 
zweite das Leben Adelheits als Dominikanerin gegenübergestellt, wobei der Text 
keine Zweifel daran lässt, dass er dieser Lebensform eine höheren Wert beimisst und. 
Inhalt des Titels Adelheits spirituelle Erfahrung im Kloster, ihre Offenbarungen unio 
Erlebnisse Marien- und Christuserscheinungen aber auch Zeiten ihrer Gottferne. Der 
Text präsentiert die Nonne als Frau mit großer Aufgeschlossenheit für zentrale 
theologische Fragen mit besonderem Interesse für die Menschwerdung Christ der 
Erschaffung des Menschen vor allem dem Mysterium der Trinität. Ihre Kenntnisse 
erwirt sie durch Predigten und Gespräche mit den dominikanischen Seelsorgern. 
Dies vermag ihren Wissensdurst nicht zu stille, und sie beginnt Gott selbst zu 
befragen. Er lässt sie in Visionen alles das erfahren, was sie wissen will. So gelangt 
sie zu de Erkenntnis, dass der unmittelbare Kontakt mit Gott aller Theologen 
Weisheit weit überlegen ist. 
 
Aufgrund ihres Wissens werden ihr selbst von ihren Mitschwestern theologische 
Fragen gestellt. Sie erteilt ihnen Auskunft und wird so zu ihrer Lehrerin. Durch ihre 
intensive Beschäftigung mit fragen der spekulativen Theologie bewegt sie sich als 
Frau auf einem Terrain, das ausschließlich den Männern vorbehalten ist Die Folgen 
dieser Grenzüberschreitungen hebt die Vita an einer Stelle in aller Deutlichkeit 
hervor. Nachdem zu einer ganzen Reihe von Offenbarungen über die Schöpfung des 
Menschen und ihre heilsgeschichtliche Bedeutung jeweils nur als Themen aufgelistet 
worden war, sie wolle es nicht aufschrieben. Eine Frau lief, wenn sie sich durch 
Reden oder Schreiben über theologische Themen hervortat, Gefahr, dass ihre 
Äußerungen diskreditiert und unterdrückt wurden. Um dieser Gefahr zu entgehen, 
hat Adelheit einen Teil ihrer Offenbarungen erst gar nicht, weder in mündlicher noch 
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in schriftlicher Formt, mitgeteilt. Ähnlich verhielt sich auch ihre Mitschwester 
ELSBETH VON OYE, die wegen ihrer Aufzeichnungen Angriffen ausgesetzt war. Durch 
diesen Druck von außen hat sie einen Teil ihrer Offenbarungen vernichtet und damit 
der Öffentlichkeit entzogen. Dir Kritik war auch 50 Jahre nach Elsbeths Tod noch 
nicht verstummt, sodass sich gegen Ende des 14. Jahrhundert ein Dominikaner 
genötigt sah. Eine Apologie auf sie zu verfassen, die er als Nachtrag in das erhaltene 
Autograph eintrug. Ging es bei Elsbeth um ein Rechtfertigung außergewöhnlicher 
Frömmigkeitspraktiken und damit verbundener spiritueller Einsichten, 
dokumentiert die Vita Adelheits von Freiburg das ausgeprägte theologische Interesse 
einer Schwester und die daraus erwachsene Problematik.  Die beiden Texte vertreten 
unterschiedliche Formen der Gotteserfahrung: Elsbeth eine affektive, Adelheit eine 
intellektualistische; bi Elsbeth handelt es sich um eine Gottesbegegnung im Leiden, 
bei Adelheit im Wissen. Beide Positionen wurden in Ötenbach literarisch produktiv, 
bei stießen nicht immer auf das Wohlwollen der mit der Seelsorge betrauten 
Dominikaner. 
 
Der Offenbarungsteil der Adelheitvita unterschiedet sich von den ersten 
biographischen Kapiteln nicht nur inhaltlich, sonder auch in der Textorganisation, im 
Stil und in der  Begrifflichkeit. Während der erste Teil einen einheitlichen 
Erzählduktus und eine chronologisch-zielgerichtete Anordnung der einzelnen 
Episoden  aufweist, ist die Fortsetzung gekennzeichnet durch eine komplexe 
Heterogenität. Unterschiedliche Textformen Schreibweisen und Inhalte folgen ohne 
logische Verknüpfung und in nur scheinbarer thematischer Ordnung aufeinander 
oder sind ineinander verschachtelt: Narrative Episoden wechseln mit Dialogpartien: 
Visions- und Traumberichte sind kombiniert mit predigtartigen Passagen oder einer 
in scholastischer Manier durchgeführten Auslegung von Bibelstellen: mystische 
Frömmigkeit kontrastiert mit spekulativer Theologie. Dem entspricht das offenen 
Ende des Textes: Adelheits Tod wird nicht erwähnt. 
Die Vita der MARGARETHE STÜLINGER, die das Ötenbacher Schwesterbuch beschließt, 
wurde von Johannes Meyer während seiner Tätigkeit als Beichtvater im Berner 
Inselkloster um 1454 zusammen mit der Priorin ANNA VON SISSACH verfasst. Nach 
seinen eigenen Angaben am Ende der Vita hat er dabei Material verwendet, das die 
Ötenbacher Schwestern in Ermangelung eigner Aufzeichnungen Margarethes nach 
deren Tod aufgeschrieben und ihm nach Bern geschickt hatte. Meyer zeichnet dort 
das Bild einer literarischen Aktivität in Ötenbach wie sie zwar im 14. Jahrhundert 
tatsächlich bestanden hat, für das 15. Jahrhundert nicht bestätigt werden kann. 

 

G. Tösser Schwesternbuch 

ELISABETH (ELSBETH) STAGEL, Nonne und später Priorin des 
Dominikanerinnenklosters Töss,  (Anfang 14. Jh. in Zürich, + um 1360 in Töss). -  war 
die Tochter eines Zürcher Ratsherrn, trat in jungen Jahren in das 
Dominikanerinnenkloster Töss bei Winterthur ein, in dem sie bis zu ihrem Tode 
lebte. Sie besaß eine hochqualifizierte Schulausbildung, war lateinkundig und 
theologisch interessiert, sammelte asketische Traktate und übertrug zahlreiche 
mystische Abhandlungen. Da Elsbeth mit den spekulativen Aussagen MEISTER 
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ECKHARTS nicht zurechtkam, wandte sie sich an HEINRICH SEUSE und bat ihn um 
Erklärung. Um 1336/37 lernte sie SEUSE persönlich kennen, der sie von ihrem 
strengen asketischen Leben, ihrem übermäßigen Streben nach Selbstkasteiung und 
visionären Erfahrungen zu einem Leben der Nachfolge Christi in Demut, Buße und 
Selbstverleugnung führte. Zwischen SEUSE und Elsbeth entwickelte sich schnell eine 
tiefe geistige Freundschaft, er besuchte sie mehrmals in Töss und stand mit ihr in 
regem Briefwechsel. Wie weit Elsbeth an der Abfassung der Vita Seuses beteiligt war, 
ist umstritten und ungeklärt.  

Das um 1340 entstandene Tösser Schwesternbuch mit seinen 39 Schwesternviten kann 
Elsbeth nur zum Teil als Verfasserin zugeschrieben werden, wahrscheinlich war sie 
an einer ersten Sammlung von Schwesternviten maßgeblich beteiligt. - Die in 
deutscher Sprache verfassten Nonnenviten, die besonders in asketisch- 
pädagogischer Hinsicht als Exempelbücher zur geistlichen Nachfolge gebraucht 
wurden, treten unter allen ähnlichen Beschreibungen durch ihre gewandte und tiefe 
Darstellung der Tösser Frauenmystik hervor und sind durch ihre Beziehung zur 
Deutschen Mystik äußerst bedeutsam. 

HEINRICH SUESEs geischlichú tohter ist in ihrem Lebensgang weitgehend durch die 
Rolle bestimmt, die ihr SEUSE in seinen Schriften zuweist. Dia diese Rolle wie 
verschiedentlich vermutet einen am höfischen Roman orientierte Fiktion darstellen 
kann, sind SEUSEs Hinweise au seine geistliche Freundin, die in seinem Leben 
zweifellos eine wichtige Rolle gespielt hat, nicht immer ganz wörtlich zu nehmen. 
Gleichwohl ist etwas historisch sicher, dass STAGEL einer angesehnen Züricher 
Familie entstammt. Ihr Vater RUDOLF STAGEL wohnte am Rindermarkt war Ratsherr 
und erhielt 1323 von Herzog LEOPOLD VON ÖSTERREICH die Fleischbank in Zürich zu 
Lehen.   

Elsbeths schriftstellerische Tätigkeit stellt ein gravierendes Problem dar. Das eine 
betrifft ihren Anteil an der Autorschaft von SEUSES Vita. Es ist die Frage wieweit 
SEUSEs Äußerungen über seine Freundschaft mit der STAGEL und über deren 
schriftstellerische Beteilung an seiner eigener Autorschaft Authentizität zuzubilligen 
ist. Das andere Problem stellt sich für die lange Zeit unbezweifelte Autorschaft 
STAGELs am Schwesternleben von Töss. 

Die Vorstellung einer engen geistlichen Symbiose knüpft sich ausschließlich an die 
Sammlung von SEUSES Schriften im sog. Exemplar. Hier wird an mehreren Stellen 
Seuses Verhältnis zu seiner geistlichen Tochter erwähnt und dies auf zwei Ebenen. 
Zunächst wird ihr bei der Entstehung der Vita und bei SEUSEs Briefsammlung eine 
aktive nicht nur kompilatorische Rolle zugeschrieben. Sodann ist sie in SEUSEs 
Lebensbeschreibungen die Angesprochene. Aus all diesen Mitteilungen sind jene 
herauszugreifen, in denen sich literarische Ambitionen der STAGEL ermitteln lassen. 
Im Exemplar-Prolog wird berichtet, dass das Briefbüchlein SEUSEs aus einer 
Sammlung erwachsen ist, die die STAGEL aus SEUSEs Pastoralbriefen zusammenstellt 
habe. Die aus SEUSEs Vita stammende Vorstellung ELSBETH sei die Verfasserin des 
Tösser Schwesternbuchs, wurde in der Mitte des 15. Jahrhundert von JOANNES MEYER 
in seine Elsbeth Stagel-Vita übernommen und so verbreitet. Während die 
altgermanistische Forschung für einen  stilisierten Entstehensprozess plädiert und 
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STAGELs Autorinnenrolle als Kompilatorin eher didaktisch versteht und nicht 
biographisch hat sich DINZELBACHER vehement gegen diese Ansicht gewendet und 
für die Lektüre dieses erlebnismystischen Texte im Sinne einer Faktographie plädiert. 

Der Verdacht, dass STAGELs Anteil am Tösser Schwesternbuch eher marginal gewesen 
sei, wurde  vielerorts ausgesprochen, und GRUBMÜLLER plädiert für den fiktionalen 
Rahmen der SEUSE-Biographie, in den sich STAGELs Autorinnenrolle gut einfügen 
würde. Grubmüller unterscheidet eine sechsfache Schichtung der Vitensammlung,  

1. ein Grundcorpus  aus verschriensten Quellen zusammengestellt 
2. die Rahmung durch Prolog und zusätzlich Einschübe in Einzelviten 
3. Anfügung der Einzelvita der ELSBETH VON CELLIKON aus Material der STAGEL 
4. Anfügen einer Vita der Elisabeth von Ungarn  
5. Erweiterung durch eine zweite  
6. Neurahmung und Ergänzung des Corpus durch Johannes Meyer im Rahmen seine 
ordensreformatorischen Schriften.   

Damit kann das Tösser Schwesternbuch als eine aus literarischer Schichtung 
gewachsene Sammlung von 33 hagiographisch orientierten Gnadenviten einzelner 
auserwählter Nonnen des Dominikanerinnenklosters Töss, die in der Zeitspanne von 
etwas 1250-1350 lebten, gelesen werden. Die Lebensbilder der Tösser Schwestern 
sind um zwei herausragende Gestalten SOPHIE VON KLINGNAU und MECHTHILD VON 
STANS gruppiert. Die Vita der zu Töss jung verstorbenen ungarischen Königstochter 
ELISABETH VON UNGARN wird zusätzlich angehängt. Ziel und Absicht der Sammlung 
die über den Bildungsstand der Verfasserin ein gutes Zeugnis ablegt, ist erbauliche 
Belehrung, die sich die Klosterfrauen für sich selbst fruchtbar machen sollen, also 
vorbildhaft und identitätsstiftend. 

H. Ulmer Schwesternbuch 

Schwesternbuch des Dominikanerinnenklosters Gotteszell bei Schwäbisch Gmünd. 
Die frühere Forschung nahm das Schwesternbuh entweder aufgrund der Erstedition 
als Teil des Kirchberger Schwesternbuches oder aufgrund eines Hinweises in den 
gereimten Schlussversen als Schwesternbuch eines Ulm zugehörigen Klosters. Das 
Schwesternbuch von Gotteszell basiert im wesentlich auf der Vita einer einzigen 
Schwester ADELHEIT VON HILTEGARTHAUSEN. Diese Vita ergänzt durch berichte über 
Adelheits Tante Irmendraut umfasst weit mehr als die Hälfte des Werks. Ihren 
Höhepunkt findet sie in einem ausführlichen Gebet, in dem die wesentlichen 
Glaubenswahrheiten betrachtet werden. Danach folgen zehn Kurzviten tugendhafter 
Schwestern, die mit einem summarischen Hinweis auf das heilig leben vieler anderer 
verstorbner oder noch lebender Mitglieder des Konvents. Schreiberwünsche, von 
denen der zweite vielleicht erst in einer späteren Abschrift hinzugefügt ist, bilden 
den Abschluss des Werks.  

Während Adelheits Vita deutlich in der Tradition der Gnadenviten steht, – in 
mystischer Terminologie werden außerordentliche Gnadenerscheinungen 
hervorgehoben, – sind die übrigen Viten auf die Darstellung von besonderen 
Tugenden und Frömmigkeit ausgerichtet. Visionäre Erlebnisse bleiben im Rahmen 
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des Zeitüblichen wunderbare Begebenheiten nähern sich mehrfach der Art von 
Klostermärlein. Als zentrale klösterliche Tugenden werden in einem Gesicht, das an 
die Offenbarungen von MECHTHILD VON HACKEBORN erinnert, explizit herausgestellt: 
Reinheit, Mitleid, Gottesliebe, Passionsbetrachtung und Geduld im eigenen Leiben. 

Im Vergleich zu den anderen Schwesternbüchern ist das Buch von Gotteszell, das am 
wenigsten profilierte. Adelheit selbst hatte außer dem Gebet, nichts Schriftliches 
hinterlassen. Nach dem Vorbild andrer Klöster wollte man nun anscheinend auch ein 
Schwesternbuch schreiben, ohne doch von deren Spiritualität erfasst zu sein. So 
bleibt gerade das Außerordentliche im Rahmen des Üblichen. Bezeichnend für 
Denkweise und Verständnis der Schreibenden ist das Schlussgedicht das fern jeder 
Mystik im konventionellen Frömmigkeitsrahmen bleibt. 

Wenn das Schwesternbuch von Gotteszell auch nur wenig zur Nonnemystik 
beizutragen vermag, könnte es doch gerade durch sine Konventionalismen 
aufschlussreich für die Entstehung von Schwesterbüchern und die Intention der 
Redakteure. Grundlegend war offensichtlich das Bedürfnis, das Andenken an eine 
oder mehrere besonders begnadete Schwestern zu bewahren. Dies führte zum 
Auftrag, im Gehorsam auch nach Begnadungen anderer Schwestern zu forschen, die 
man bisher als gewöhnlich nicht beachtet hatte. Daraus entstand, versetzt mit 
traditionellem Überlieferungsgut, ein Werk, das in narrativer Form sowohl der 
klösterlichen Unterweisung als auch der Identitätsstiftung der klösterlichen 
Gemeinschaft diente. 

I. Weiler Schwesternbuch 
 
1173 wurde ein Dorf Weiler als Besitz des Klosters Kloster St. Blasien im 
Schwarzwald erwähnt. 
1230 gründeten einige Frauen aus Esslingen eine klösterliche Gemeinschaft und 
übernahmen die Regel des 1221 in Esslingen sesshaft gewordenen 
Dominikanerordens. Der Bischof Konrad von Konstanz erteilte die Erlaubnis ein 
Kloster mit einer Kirche zu bauen. 1236 wurde diese Erlaubnis von Papst Gregor IX. 
bestätigt. Papst Innozenz IV. unterstellte 1245 den Konvent dem Prior des 
Dominikanerklosters in Esslingen. Anfang des 14. Jahrhunderts hatte das Kloster 
etwa 70 Nonnen. Ein um 1350 entstandenes und in mehreren Handschriften 
überliefertes Schwesternbuch berichtet über das begnadete Leben der 
Konventsangehörigen. 1230 begründet wurde es wie Kirchberg 1245 dem 
Dominikanerorden angegliedert. Die Abfassungszeit lässt sich auf Grund der 
Angabe verbunden mit urkundlichem Belegmaterial genau angeben 1350- Am Ende 
des Schwesternbuch erhalten wir eine kurze zusammenfassende Beschreibung der 
Tugenden im Kloster, die ebenso wie die Heiligkeit auf die noch Lebenden 
ausgedehnt werden, nur dass die Schreibern die Einwilligung nicht erhält zu deren 
schriftlicher Aufzeichnung. Mit der Würdigung der lebenden Schwestern in dieser 
krassen Form steht das Weiler Schwesternbuch allein. Vor allem die Vision spielen 
eine besondere Rolle und vor allem die Schilderung außerordentlicher Phänomene 
wie Visionen, Ekstasen, Offenbarungen Stigmatisation wunderbare Heilung in 
Krankheit und ähnliche Vorkommnisse. Was von dem alltäglichen Klosterleben 
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berichtet wird, dient lediglich zur Staffage der mystischen Gnade und Wunderwerke 
Gottes. Obwohl man ihnen nicht die Originalität und psychologische Tiefe und 
Gewandtheit des Tösser Schwesternbuches zugestehen kann, dürfen sie als durchaus 
interessantes Dokument gelten. 

 

J. Unterlindener Schwesternbuch (Latein) 

Als Verfasserin der Lateinisch geschriebenen Vitae wird allgemein die Priorin 
KATHARINA VON GEBWEILER angenommen, allerdings ohne einen schriftlichen 
Hinweis. Katharinas Lebensdaten und damit über die Abfassung der Viten haben 
wir kaum Anhaltspunkte. Möglicherweise ist sie um 1260 im Alter von 10 Jahren ins 
Kloster eingetreten. Die endgültige Gründung von Unterlinden, die nach einer 
Umsiedlung vorgenommen wurde, datiert 1232. Im Jahre 1245 wurde das Kloster 
dem Dominikanerorden inkorporiert, und nachzeitweiliger Vertreibung durch den 
Krieg wurde 1269 endlich der Altar des Chores durch Albert den Großen Bischof von 
Regenburg konsekriert. Katharina gehört also etwa zur zweiten 
Schwesterngeneration. Erst in hohem Alter und fast blind schreibt sie das Buch. 
Außer der Bemerkung, dass sie jung ins Kloster eingetreten sei und sie habe das 
Buch in ihrem Alter geschrieben, gibt es keine exakten Hinweise für ihr Leben. Die 
Abfassungszeit der Viten setzt sie Ende des 13. Jahrhundert oder wahrscheinlicher 
Anfang des 14. Jahrhundert an. Das in gewandtem Latein geschriebene Buch erregte 
die Bewunderung der Zeitgenossen. Auf Grund des stilistisch guten Lateins nimmt 
man an, dass die Vitensammlung Unterlinden die älteste Schrift dieser Art sei.  Denn 
sie entspricht jener „mystischen Mentalität“, die wir auch in de übrigen Viten 
wiederfinden. In höherem Alter schrieb sie nach der mündlichen Tradition und 
eignen Erfahrungen in vielbewundertem Latein die biographische Sammlung, wobei 
ihr die werke GERHARDS VON FRACHETO und DIETRICHS VON APOLDA als Vorbilder 
dienten. 

Die Sammlung schildert 39 Viten denen verschiedenen Kapitel als Nachträge folgen. 
Der Gesamtcharakter der Vitae sororum bestätigt die Vermutung, dass wir es hier mit 
dem ältesten Dokument dieser Art zu tun haben. In Aufbau und Inhalt sind die 
literarischen Anklänge und die Übernahme aus dem gleichartigen lateinischen 
Genus unübersehbar. Auch finden sich zumindest kurze Ausschnitte von der 
damaligen Welt anhand von Hinweisen auf Ehemänner, Brüder, die noch draußen 
leben oder auch Bezüge auf historische Ereignisse. 

Katharina nennt als ihr Zeil den Nachfahren die sich in Frömmigkeitsübungen und 
Begnadungen manifestierend en Heiligkeit der Schwester der ersten Generation seit 
der Gründung von 1232 darzustellen. Deren äußeres Leben vor dem Klostereintritt 
ist daher meist nur kurz erwähnt, wogegen die Funktion der Einzelnen in der 
Gemeinschaft ihre Gebetsleistung Geißelung, Fasten wachen Tragen des Bußgürtels 
Steinlager Krankenpflege usw. und Gnadengaben wie Tränenfluss Gloriole 
Schriftkenntnis verbale und musikalische Auditionen, Erscheinungen, Vision, 
Gotteseinung vergleichsweise detailliert geschildert werden. Besonders häufig sind 
die Christuserscheinungen, Maria sowie die verstorbener Nonnen, die von ihren 
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Schwestern Gebetshilfe erwarten. Trotz vieler elogischer Passagen zeichnet die 
Autorin keine Stereotype, sondern versteht es unterschiedliche Persönlichkeiten 
vorzustellen. Katharinas Werk ist die älteste und abgesehen von dem nur 
fragmentarisch erhalten Nonnenbuch der Benediktinerinnen von Oostbroek bei 
Utrecht  einzige lateinische Sammlung Schwesterviten. Ihr nach Inhalt und Aufbau 
an die Seite zu stellen. 

 

3. Johannes Meyer 

Johannes Meyer stammt aus Zürich (1422-1485 im Kloster Adelhausen) 

 Trat 1432 ins Züricher Predigerkloster ein, ging aber 1442 in den Konvent von Basel, 
der seit 1429 reformiert war und später das Zentrum der Reformbewegung wurde. 
Er sah seine Lebensaufgabe darin, für die Ordensreform, d.h. Die Rückkehr zur 
strengen Observanz zu wirken. Nach Erlangung der Priesterweihe verwendete man 
ihn als Beichtvater in reformierten Schwesterklöstern. Seit 1454 in Bern und 1458-
1465 in Schönensteinbach 1467 in Schlettstadt 1473 in Freiburg und 1482 und 
Adelhausen. Die drei Freiburger Klöster hatte Meyer nach Beschaffung der nötigen 
Vollmachten selbst reformiert. Der reformierte Teil des Ordens schätzte ihn. 

Mit seinen Schriften versuchte er die Ordensform zu fördern. In seinem Buch der 
Ämter (1454) belehrt er über 23 Ämter in Frauenklöstern des Predigerordens. MEYER 
kürzte und bearbeitete seine Schrift für Schwestern, übersetzte wörtlich und frei und 
trug einiges aus anderen Quellen aber auch eigener Erfahrung zusammen. Im seinem 
Buch der Ersetzung hebt er die eigenen Frauenklöster von denen andere Orden ab, 
fordert eine der Klausur und den Farben der Ordenskleidung gemäße innere 
Haltung, skizziert die Geschichte des weiblichen Ordenszweiges und das Verhältnis 
zu Männerorden, Gewohnheiten und Andachtsübungen einzelner Klöster. 
Zahlreiche Werke zu Männerklöstern.  

Er redigierte die Schwesternleben von Töss der ELSBETH STAGEL und des Lebens der 
ELISABETH VON UNGARN. MEYER änderte am Wortlaut, stellte um, gliederte ein 
Kapitel und fügte einen Prolog, eine Vita der Stagel als Vorwort eine Vita von Seuses 
Mutter als Nachwort, sowie ein Register bei. Ob Meyer auch die Dießenhofener und 
Ötenbacher Schwesternbücher bearbeite und herausgab ist noch zu klären.  Er gab das 
Katharinetaler Schwesternbuch zusammen mit dem Tösser und dem Ötenbacher 
Schwesternbuch 1454 heraus, also dreißig Jahre vor dem Adelhauser Swesternbuch. Die 
Veränderungen die er vornahm, betrafen vor allem die Corpusgestalt und auch den 
Wortlaut des Textes. Seine Veränderungen: Statt dem Namen der Schwester 
überschreibt er jedes Kapitel, die er außerdem fortlaufend durchnumeriert, mit 
Exempel. Er glättet und strafft den Stil, greift auch inhaltlich ein und präzisiert. Für 
die Vita der ELSBETH VON OYE spricht einiges dafür. 1482 Exzerptum aus dem 
Adelhauser Schwesternbuch. Sein umfangreichster Buch Buch der Reformacio 
Predigerordens von 1468. 
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Meyer war Sammler, Kompilator, Übersetzer, Bearbeiter und Vermittler von 
Literatur. Die Meisten seiner Schriften sind Lehrbücher für die Praxis des 
Ordenslebens. Da Reform nach dem Sprachgebrauch der Zeit nicht Neuerung, 
sondern Erneuerung war und nur durch Rückkehr zum Ursprung also hier zur alten 
Form des Ordenslebens, zur genauen Beachtung der Regel und der Konstitutionen. 
Er wollte dazu beitragen, dass möglichst viele Mitglieder über Entstehung und 
Geschichte ihres Ordens, über Vorgänger und Zeitgenossen im Orden Bescheid 
wussten. Er gab weiter, was er gelesen und erfahren hatte, und den Schwestern und 
seine Mitbrüdern beispiele vorzustellen und Kenntnisse zu vermitteln. Er war kein 
Mystiker trotz seines hohen Lobes für SEUSE und ECKHART. Er warnte vor 
Extravaganzen jeder Art, vor allem eigenmächtige Übertreibung der Askese 
verurteilte er. Er verlangte das Mögliche und Erreichbare. 

4. Der Verschriftlichungsprozess 
 
Von zentraler Bedeutung für den Prozess der Verschriftlichung ist schließlich die 
Heimlichkeit, in der die Schreiberin der Viten ihre Aufzeichnungen vor der zu 
beschreibenden Schwester verbirgt. Erst wenn die Schreiberin ihr Geheimnis 
preisgibt, willigt z.B. Irmgard in den Kirchberger Viten in die Verschriftlichung ein 
und damit in die Preisgabe der ihr von Gott vermittelten Gnaden und 
Offenbarungen. An die Stelle der Heimlichkeit tritt nur  die Heimlichkeit im Sinne 
der Vertrautheit zwischen begnadeter Mystikerin und ihrer Hagiographin. Durch 
diese Heimlichkeit im doppelten Wortsinn wird die Niederschrift evoziert, zum 
anderen auch die schreibende Schwester der Mystikerin vergleichbar, indem sie als 
tatsächliche Mittlerin göttlicher Offenbarungen fundiert. Eine solche auf einem 
besonderen Vertrauensverhältnis basierende Mittlerinnenfunktion findet sich auch 
immer wieder in den anderen Schwesternbüchern. So fungiert etwa in der Anna von 
Ramschwag-Vita des Katharinentaler Schwesternbuches ebenfalls die erzählende Ich-
Instanz als besondere Vertraute der begnadeten Schwester, die ihr Gnadenerlebnis 
offenbart, allerdings entgegen dem Versprechen, dass sie es bei Lebzeiten keinem 
Menschen sagen wolle. Ganz ähnlich in der Elsbet Bechlin-Vita des Tösser 
Schwesternbuches: Hier entlockt die erzählende, sich zugleich als Schreibende 
vorstellende Instanz der Schwester ihr Gnadenerlebnis, doch nicht unter dem Sigel 
lebenslanger Verschwiegenheit. Denn so begründet die Erzählerin Elsbet gegenüber 
ihr Anliegen, die Liebe der Menschen zu Gott beginne allerorts zu erlöschen und es 
müsse ein positives Exempel entgegengesetzt werden. Hier ist also bereits die 
Veröffentlichung des zunächst in der Vertrautheit offenbarte mitgedacht, wenngleich 
wiederum erst nach dem Tod der begnadeten Schwester. In all diesen Fällen 
bedeutet also die Vertrautheit der Schwestern zugleich auch Heimlichkeit im Sinne 
des Verbergens des göttlichen Gnadengeschehens vor anderen. Signifikanterweise 
kommt es analog dazu weder zu einer literarischen Zusammenarbeit, noch findet 
sich ein Hinweis darauf, das die Erzählerin bereits zu Lebzeiten der begnadeten 
Schwester mit der Niederschrift begonnen hat. Öffentlichkeit wird also erst dort und 
dann aber notwendigerweise hergestellt, wo die Verschriftlichung einsetzt. In der 
mystischen Viten- und Offenbarungsliteratur des Spätmittelalters ist der Part der 
unautorisiert, inoffiziell Schreibenden allein den weiblichen Autorfiguren 
vorbehalten, während die männlichen Autorfiguren souverän und öffentlich als 
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Hagiographen agierten. Somit treten die Frauen  als Schreiberinnen in einem 
vorliterarischen inoffiziellen Diskurs auf, ein Platz, den literarisch produktive Frauen 
tatsächlich bis in die Neuzeit einnehmen. 
Das oft zu beobachtende Changieren zwischen Ich- und Wir-Aussagen in den 
Schwesternbücher kann mit den tatsächlichen Erlebnis- und Entstehensbedingungen 
zu tun haben, muss aber nicht, sondern es kann auch komplexe rhetorische 
Funktionen übernehmen. Die Wir-Aussagen können zwar auf eine tatsächliche im 
Schwesternkollektiv gemachte Erfahrung mit der begnadeten Schwester verweisen, 
darüber hinaus ist aber insbesondere eine identitätsstiftende Wirkung zu beachten. 
Das Wir drückt die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft aus und zwar sowohl im 
religiösen als auch im sozialen Sinne.  
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Abbildung 1 Einsiedeln, Cod. 710 (322), fol. 89, Henry Suso und Elsbeth Stagel 
unter dem Mantel der Weisheit 
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Abbildung 2 Pieta aus dem  
Dominikanerinnenkloster Weil 

 
 

 
Abbildung 3 Nonnenskulpturen aus dem Kloster St. Katharinental 
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Abbildung 4 Kupferstich von Adelhausen 

 

 
 

Abbildung 5 Seite aus einem Gebetbuch des Klosters Medingen 
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Abbildung 6 Deckengemälde der Kirche Maria Medingen 

 

 
 

Abbildung 7 Grab der Margarete Ebner 
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Abbildung 8 Kloster Töss 

 
Abbildung 9 Elsbeth Stagel 
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