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------- - - - --------------
Das Spätmittelalter im 1 4 . und 1 5 • Jahrhundert bildet einen sehr 

komplexen Zeitabschnitt. Um seine Briefe zu verstehen, bedarf es 

einiger einführender Bemerkungen zur geschichtlichen Lage und zur 

Entwicklung des Briefschreibens. 

Merkmale des Zeitalters 

- ~e~cgi~htlicge~. Was im Laufe des Spätmittelalters geschah, war 

eine Gegenbewegung und eine Eigenbewegung. Zwei mächtige Erschei
gewesen 

nungens~nd ·es~ die sich so überdimensional entwickelt hatten, 

daß es früher oder später zu Krisen, Abgrenzungen und Widerstand 

s 

kommen mußte. Der im 13.Jahrhundert regierende Papst Bonifaz VIII., 

ein stolzer Kirchenmann, hatte noch einmal den ganzen Prunk seines 

Amtes entfaltet. Er war sich als der eigentliche Weltherrscher 

vorgekommen. In Wirklichkeit aber hatte das Papsttum längst seine 

innere Vollmacht und seinen äußeren Einfluß verloren. Es war 

in die Abhängigkeit von der französischen Krone geraten. Die Ver-

legung des päpstlichen Sitzes von Rom nach dem französischen 

Avignon hatte zur "babylonischen Gefangenschaft der Kirche" ge-

führt. Sie reichte vorn Beginn des 14.Jahrhunderts bis 1377. Nicht 

genug damit. Die innerkirchlichen Machtkämpfe ließen auch noch 

das große Schisma des Abendlandes entstehen, das erst 1415 enden - - - -
,.,.... 

sollte. Nun gab es jeweils zwei Par. . ·.allelpäpste. Der eine regierte ...._, 

in Rom, der andere waltete seines Amtes in Avignon. Alle Ver- · 
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suche, die Zentralgewalt des Papsttums zu stärken und finan-

zielle Auswegsmöglichkeiten zu schaffen, scheiterten. Die Einheit 

der Kirche war gestört, und ihr Einfluß wurde dementsprechend ge-

schwächt. Die andere Zusammenballung einer geistigen Macht hatte 

sich in der theologischen Wissenschaft vollzogen. Die ~c~olast~ 

hatte gleichsam ihre sämtlichen Karten ausgereizt. Die Vernunft 

hatte auf den Kathedern der Theologie · zuriele Triumphe gefeiert 

und war dabei in die Abhängigkeit von der aristotelischen Philo-

sophie geraten. Thomas von Aquino hatte sein philosophisch abge-

stütztes gewaltiges Denkgebäude so fest zementiert und so glatt 

abgerundet, daß es jahrhundertelang nicht erschüttert werden·~zu 

können schien. Auch der scharfsinnige Johannes Dun Scotus, der 

nicht auf das Sein, sondern auf den Willen setzte, hatte damals 

nur Teilerfolge. Aus alldem resultierte ein Ve~f~l~Q_er Scholastik. 

Der unselige Streit zwischen Thomisten und Scotisten war auf 

die Dauer unfruchtbar und abstoßend. Nicht jeder von den Epßonen·· 

hatte das Format des Aquinaten oder des Dun Scotus. Auch der 

Schüler des letzteren, Wilhelm von Occam, der messerscharf zwischen 

Glauben und Wissen trennte, ein hochbegabter Theologe, konnte 

mit seinem Kampf um die Reinheit der Begriffe die EntwicRlung 

zum"Occamimus" nicht verhindern. Dieser galt dann als "spitz-

findig". 

Die _Gegenb<:_w<:_g'::_n<l_en, die nun im späten Mittelalter Platz 

griffen, entstanden aber nicht nur aus einer Frustration oder 

aus einer kritischen Reaktion. Sowohl die für diese neue Epoche 

charakteristische Mystik als auch die verschiedenen Bestrebungen 

zu einer Kirchenreform "an Haupt und Gliedern", hatten ihr Eigen_:

gewicht. Wer sich näher mit beidem beschäftigt, entdeckt bald die 



kreativen Noten dieser neuen Ideen bzw. Aktionen. Einerseits ist 

es kein Wunder, daß nunmehr eine Blütezeit der deutschen Mystik 

anbrach. Andererseits aber muß man bedenken, daß dieser Weg in 

die Innerlichkeit und Beschaulichkeit unabdingbar gekoppelt ist 

mit den Personen, die sie verkörpern. Meister Eckart1 - Johannes 

Tauler, Heinrich s~~5fund Heinrich von Nördlingen sind in ihrer 

Art schöpferische Fromme und stille Seelsorger. In der deutschen 

Mystik kommt eine neue S_pi_Eij:u~lj.tät in Bewegung. Soweit diese 

religiösen Erfahrungen biblisch und geistlich waren, haben sie 

zu einer inneren Erneuerung der mittelalterlichen Kirche beige-

tragen. Nicht zuletzt hat davon die Seelsorge, insbesondere ihre 

briefliche Kommunikationsform, profitiert. Mit der Einkehr fand 

man auch die Sammlung, eigene Erfahrungen der Spiritualität an 

andere weiterzugeben. Allerdings bestand auch in der deutschen 

Mystik die Gefahr, daß sich die Erscheinungen des sogenannten 

"esoterischen Christentums" (G.Wehr) verselbständigten oder sich 

mit außerchristlichen Strömungen vermischten, so daß sich eine 

neue Religiosität entwickelte, die einer theologischen Kritik 

nicht standhielt. 

Die andere schöpferische Bewegung des Spätmittelalters ist die 

Kirchenreform, ob sie sich nun in Form des Konziliarismus um eine 

Dezentralisierung der päpstlichen Gewalt mühte, um gleichzeitig 

den Einfluß der regionalen Mächte bzw. der nachgeordneten Amts-

träger zu stärken suchte, oder ob es um eine innere Erneuerung 

des geistlichen Lebens, der gottesdienstlichen Feier und des 

kirchlichen Brauchtums handelte, entscheidend war die Tatsache, 

daß man wagte, Widerstand zu leisten und unter Anknüpfung an das 
1 

biblische Wort und die Tradition der Väter neue Konzepte von 



Kirche und Kirchentum zu entwerfen und durchzuführen trachtete. 

Wir greifen zwei bedeutende Gestalten heraus, einmal den fran-

zösichen Kirchenlehrer Gerson, der nicht nur ein namhafter Kir-

chenreformer, sondern auch ein mystischer Seelsorger war, sowie 

den böhmischen Professor und Priester Johannes Hus, der ein Vor-

läufer der Reformation war, ein seelsorgerliches Herz für junge 

Menschen hatte und seine Anschauungen mit dem Märtyrertode be-
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zahlen mußte 

- ~r!efl!cge~. Im Spätmittelalter ninunt das, was wir ~e12_ de':_t~ 

sehen Brief nennen, deutliche Konturen an 359 . Hatte der Brief 

in der Minnezeit noch sehr intimen Charakter getragen, so tritt 
'""\ 

jetzt der deutschgeschriebene Brief seinen Weg in die öffentlich-

keit an. Bisher hatte man die Korrespondenz im Rechts- und Ge= 

schäftsbereich lateinisch geführt, und die Priester waren die= 

jenigen, die, weil sie der lateinischen Sprache mächtig waren, 

die empfangenen Briefe übersetzten und die abgehenden Briefe 

selbst schrieben. Das wird nun anders: "Die Bildung war nicht 

mehr im alleinigen Besitz der Geistlichen" (Steinhausen). In 

den Städten wuchs das neue :_Bür~ert~m" heran, das in den Schulen 

schreiben und lesen lernte und dadurch auch in die Lage ver-

setzt wurde, eigenhändig Briefe abzufassen. Das alles geschieht 

etwa um 1350. Freilich darf man dabei noch nicht an eine hohe 

Briefkultur denken. Die offiziellen Briefe der Stadträte oder 

der Fürsten hielten sich zunächst noch sehr an das lateinische 

Modell. In manchen Briefen werden beide Sprachen verwandt. Noch 

einige Jahrhunderte bediente man sich dieses schwankenden Ver-

fahrens, bis sich dann im Anfang des 15.Jahrhunderts die deutsche 



~ 

Sprache endlich durchsetztejrm Vordergrund steht der ~a~z!ei-

~r!e!, der nüchtern und sachlich Tatsachen beschreibt . oder 

Erklärungen abgibt. In diesem Brieftypus werden Handelsverträge 

geschlossen, Kriege begonnen und Friedensschlüsse verkündet und 

nicht zuletzt Gerichtsurteile verfügt. Briefe sind zu dieser 

Zeit mit regelrechten "Urkunden" ver~ndt. ~riv~t~r!efe sind erst 

allmählich im Kommen. Sie können nur von denen geschrieben wer-

den, die einen entsprechenden Bildungsstand haben. Noch fehlt 

die literarische Phantasie. Man hält sich in seinen privaten 

Mitteilungen mehr oder weniger an den Schreibstil der: ~ Kanzlei-

briefe. Im übrigen wirkt im Spätmittelalter das ~~~~c_lle_ 

Briefmodell nach: "Nur aus dem lateinischen Brief und im engen 

Anschlauß an diesen entsteht der deutsche ... Schreiben heißt 

Lateinischschreiben" (Steinhausen). Mit der neuen Entwicklung 

zur deutschen Sprache hin wird freilich dem lateinischen Brief 

nicht endgültig der Garaus gemacht. Im Gegenteil, Theologen 

schreiben weiter lateinisch, etwa an den Papst. Bestimmte latei-

nische Floskeln schmücken wie eh und je auch die neuen deutschen 

Briefe, etwa "Valete in Christo" (Lebt wohl in Christus) oder 

"Orate pro me" (Betet für mich). Obwohl also der frühe deutsche 

Brief noch direkt oder indirekt "im lateinischen Rahmen" bleibt, 

gewinnen die Privatbriefe und damit auch die Seelsorgebriefe 

mehr und mehr Farbe und_m~n~chliche Züge. Im übrigen beeindruckt 

der Umfang der nunmehr einsetzenden Briefwechsel. Da gibt es unter 

den privaten Briefen Familienbriefe oder Liebesbriefe, unter den 

allgemeinen Briefen solche, politischer, juristischer und kauf-

männischer Natur. Da man schon in der Schule das Schreiben von 

Briefen lernt, gibt es Briefe von Kindern und von ~~!1_2'~~ Men-



sehen, Eltern schreiben ihren Kindern und Söhne senden Briefe 

an ihre Väter. Nicht zuletzt begegnen uns wieder Lehrer- und 

Schülerbriefe, sowie seelsorgerliche Schreiben von Geistlichen 

an ihre Beichtkinder und umgekehrt Briefe von jungen Mönchen an 

ihre Äbte 
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Hinsichtlich der !u~eEeg Qe~t~l!ugg_ des Briefes fällt zu

nächst auf, daß nun Pergament und Papier benutzt w{rcf!!JBriefe 
\ ../ . 

werden gefaltet, versiegelt und umbunden. Noch gibt es keine 

Post. Die Beförderung erfolgt je nach Gelegenheiten und durch 

Boten. Eine gewisse organisierte Ubermittlung von Briefen bieten 

der Deutsche Orden und die Hanse. Stilistisch gesehen halten 

sich die Briefe noch weitgehend an die traditionellen Vorgaben 

des lateinischen Briefes. Dadurch machen die Briefe zunächst 

noch einen etwas konventionellen, fast gezwungenen Eindruck. 

Da ist zuweilen mehr Formel als Form. Selbst die religiösen Wen

dungen wie "Wenn Gott will" oder "Gott gebe" ~. ndern da nicht 

viel. Wenn aber etwas ungewöhnlich Trauriges oder außerordent-

lieh Freudiges zu berichten ist, dann lockert sich der Briefstil, 
kann 

wird freier und ungezwungener, eben "brieflicher". Many geradezu / 

sagen: Je situativer der Brief ist, um so mehr nimmt seine Brief-

lichkeit zu. Daß Geschäftsbriefe, politische und diplomatische 

Briefe einer bestimmten Gesetzmäßigkeit unterliegen, versteht 

sich von selbst. Aber auch der Privatbrief kann sich nicht immer 

von den Mustervorstellungen lösen, die während der Kindheit in 

der "Schreib-Schale" eingelernt, um nicht zu sage.Ll "eingetrichtert" 

worden sind. Entscheidend aber ist die Tatsache, daß man jetzt 

beim Schreiben von Briefen nicht zum Pfarrer gehen muß, sondern 

sich selber helfen kann. In vertraulichen Schreiben begegnen zu-



weilen unter dem Überdruck einer belasteten Situation auch reli-

giöse Wendungen, so "Gott und Euch sei's geklagt" oder "Um Gottes 

willen schützt mich gegen Gewalt und Unrecht". 

Eine größere Rolle spielt im Spätmittelalter noch der soge-

nannte "Briefsteller" . Wie schon in der Antike liefert ein solches 

Hilf s- und Übungsbuch Material für das praktische Anfertigen von 

Briefen. Dabei steht natürlich die Handhabung von Schreiben aus 

dem Gerichts- und Geschäftsleben im Vordergrund. Diese ersten 

deutschsprachigen Briefsteller lesen sich wie Musterkataloge für 

alle Fälle des Lebens. Sie enthalten Beispiele für Taufbriefe, 

Quittungen, Ladungen, Testamente usw. Man bekommt kleine Rat

schläge für bestimmte Korrespondenzsituationen wie:d~s ~~'i('usblei-._,, 

ben einer Antwort" oder d.ie11Bezeugung persönlicher Anteilnahme 11 \..'..'.._,..--

einer Glückserfahrung des Briefpartners, wie die Genesung von 

einer Krankheit ("Mitfröwung")". Weiter gibt der Briefsteller je-

ner Zeit Formulierungshilfen für das Titelwesen bzw. -unwesen. 

Eine ganze Serie für die "ehrenden Adjektiva", die man den einzel-

nen Adressaten schuldet. So werden drei Stände (geistliche, welt-

liehe und gelehrte) und jeweils drei Grade (Oberstufe, Mittel-

stufe, Unterstufe) unterschieden. Was hatte man damals für Sorgen! 

Andere Schreibhilfen bezogen sich auf die "rhetorische" Färbung, 

die Wiederholung, die Abwechslung und den "hübschen Abschluß". 

Die Briefsteller waren in der Regel für den Gebrauch von Erwachsenen 

bestimmt. Es gab aber auch etliche, die als regelrechte Schul-

~ü~h~r benutzt wurden. Jedenfalls gehörte es damals zur erstre

benswerten Bildung, daß Schüler bzw. junge Menschen im Unterricht 

lernen, wie man Briefe sachgemäß und gefällig schreibt. Gelegent-

lieh waren die Schulmeister selbst Verfasser von Briefstellern. 



Bei näherem Zusehen kann man feststellen, daß~~r2 Brief-

steller des Spätmittelalters, nicht zuletzt die, die aus dem neu-

aufbrechendem Humanismus stammten, ihr Vorbild noch immer in dem 

Modell eines antiken Briefstellers fanden. Bezeichnenderweise 

heißt es einmal "Wiltu wissen, worauß man lerne brief dichten. 
/ ( F. Frangkjj 

So sag ich dir dazu es geschieht auß der rhetorik kunst." ('l:m 

Laufe der Zeit wurde der praktischen Handreichung auch ein An-

hang oder ein zweiter Teil hinzugefügt, der die !heori! des 

Briefes beinhaltete. Charakteristischerweise übernimmt diese 

Theorie die alte 91_~_e9.-~run~, wie sie schon die römische Rhetorik 
\hatte, nämlich j 

kannte: wonach der mittelalterliche Briefe fünf Teilef den Gruß 

(salutatio), die Einleitung (exordium), die Erzählung (naratio), "r 

das Anliegen bzw. die Bitte (petitio) und den Abschluß (conclusio) 

~~~-Manche Briefgliederungen weisen auch weniger Teile auf. 

Beim Briefgruß wird dem Sohn, also gewöhnlich dem jungen Mann, 

empfohlen, den Brief an den Vater sehr höflich, um nicht zu sagen 

unterwürfig zu beginnen: "Untertenige fursichtigkeit mit dem band 
\ c. 

der lieb ~~uvor". Beim exordium werden die Gründe angeführt, die 

zum Briefschreiben geführt haben, oder man versucht sich in einer 

"Entwerfung und Anschickung der Sachen". Manchmal setzt man eine 
1 

Sentenz an die Spitze des Briefes. Mit Recht sagt Steinhausen, 

einige der Beispiele in diesen Briefstellern machten den Eindruck 

eines '.'·ausgefüllten Formulars", jedenfalls kommt es diesen Brief-

methodikern sehr auf bestimmte·Formeln an. Zum Beispiel wird ange-

raten: immer ein exordium mit "diweil", die naratio mit "als" 

und die petitio mit "darum" zu beginnen. Unter den Teilen des 

Briefes sind die Einleitung, die Erzählung und der Schluß identisch 

mit den entsprechenden Teilen in der antiken Konzeption der Rede. 



Nur das Grußwort am Anfang (salutatio) und der Vortrag des eigent-

liehen Briefanliegens (petitio) sind neu bzw. spezifische Merkmale 

des Briefes. Auch die Definition des Briefes als eines schrift-

liehen "Gespräches" zwischen "Abwesenden" begegnen bereits in den 
(s.o.S •.•• ) 

alten Briefstellern wie bei 'Pseudo-Demetrios" II und Prol(I()9f. 
I 

!Wenn auch schon dem nächsten (16.) Jahrhundert angehörig, hat 

Fabian Frangk die Brieftheorie des Spätmittelalters und des Huma-

nismus fast wörtlich an das römische Vorbild angepaßt und f olg~n~ -· 

dermaßen zusammengefaßt: "Der efendbrieff ist eine rede, so eins 
e· 

zum andern jm abwesen •.. schr~ftlich tut, darinn eins dem andern 
1 

sein jnnerlich oder heimlich anliegen, rath vnd gemütt eröffnet'~ 
-· 

Es mag zufällig sein oder auch bezeichnend für die Tatsache, daß 

das Briefeschreiben ursprünglich eine Sache der Geistlichen war, 

manche Beispiele der Briefsteller hart an der Grenze zu Seel-

sorgebriefen stehen. Da wird etwa der Ermahnungsbrief eines Vaters 

angeboten, der an das Gewissen des Sohnes appelliert, er "solle 

ein besseres Leben führen". Es versteht sich von selbst, daß die-

' ser Sohn als Student gedacht wird, da er ja nul$Uf diesem Bildungs-
l 

stande in der Lage war, einen derartigen Brief "empfangen (d.h. 

lesen) und beantworten konnte". !rn einem anderen Schreiben, einem 

"Klagebrief"1 wird ein Text skizziert, in dem ein Freund, dessen 
- -- - -

Frau gestorben ist, einem anderen Freund das traurige Ereignis mit-

teilen und seinen entsprechenden Kummer bekennen soll. Der Brief-

entwurf klingt etwas übertrieben und künstlich. Die Heimgegangene 

wird in den höchsten Tönen beschrieben und die Freundestreue geradezu 

beschworen: Wenn der Freund dagewesen wäre, hätte er sicher mit 

ihm getrauert und geweint, ja "mir trost vnd minderung mins komers 

treulich zugefügt". Am Schluß heiß.t es: "min trost fr$ vnd vffenthalt 



;.:, s 1 
ist leider tot: got erbarm, das ich solchs erlebt hab" / . 

a) Die Handschrift der Mystiker. 

Die Mystik bildet einen Teil der religiösen Erfahrung, die seit 

jeher in der allgemeinen Religionsgeschichte vorkommt, und die 

hie und da auch in der Geschichte des Christentums auftaucht. Ob-

wohl es sachlich verfehlt wäre, Johannes oder Paulus einfach einen 

"Mystiker" zu nennen, so läßt es sich doch nicht leugnen, daß im 

Neuen Testament Stellen enthalten sind, die so etwas wie "rnysti-

sehe" Züge tragen. Eine Zeitlang wurde das Mystische im Neuen Te-

starnent besonders hervorgehoben, ja übertrieben (A.Deißrnann, . 

A.Schweitzer). Dann kam eine starke Periode der Kritik an der My-

stik. Ihre Wortführer waren die Vertreter der Dj.aj.ejs.tj.s~h.gn_TJ].eo-_ 

logie K.Barth und E.Brunner. Erst in den letzten Jahrzehnten nach 

dem 2.Weltkrieg beginnt man das Thema erneut positiv zu würdigen. 

Dazu haben die Begegnung der Theologie mit den Humanwissenschaften 

und die Wiederbesinnung auf die Aufgaben einer Theologischen ~thro~ 

p~l~gie beigetragen. Im Sinne der griechischen Wortbedeutung -

"rnyein"= schließen, nämlich die Augen, die Ohren und den Mund -

bedeutet christliche Mystik eine ~p_!rit_Eelle Erfahr_En_g, die sich 

ganz auf Gott konzentriert, sich vorn Wort Gottes bestimmten und 

vorn Heiligen Geist bewegen läßt. Mystische Spiritualität erfaßt 

den "g~nzen" Menschen nach Leib, Seele und Geist. Die Meditation 

der Mystiker vollzieht sich in Bildern und Gleichnissen. Sie be

dient sich einer neuen Sprachlichkeit und wagt nicht zuletzt kühne 

Paradoxien. Das alles birgt Gnade und Gefahr. So ist auch die 

Mystik des Spätmittelalters ein Wirkungsfeld beider Mächte, der 

Engel wie der Dämonen. Mit Recht hat der Evangelische Erwachsenen-



katechismus angesichts der Vielfalt der mystischen Erfahrungen 

zwei Kriterien aufgestellt, die dazu helfen können, die Geister 

zu "unterscheiden" ( 1 . Kor 12,1 O) und zu "prüfen" ( 1 Joh 4, 1) : 

!, Führen neue Erkenntnisse auf Christus zu oder lenken sie von ihm 

ab? - Läßt sich eine Ubereinstimmung mit den biblischen Gedanken 

finden oder treten hier Spannungen auf?" Diese Maßstäbe gelten 

auch für die deutschen Mystiker des Spätmittelalters und ihre 
362 

briefliche Seelsorge · 

- ~i~ega~t~Meister Eckart ist zwar nicht der größte Briefschreiber, 
gewesen 

aber unbestritten das geistige Haupt der deutschen Mystiker~ Er 

erblickte etwa 1260 das Licht der Welt in Tj}.üri_ngen. Als Fünfzehn-

jähriger tritt er 1275 in den Dominikanerorden ein. Aus dem Kölner 

Theoloqiestudenten wird in Pa_ris ein Theologiedozent (1293). Dann 
·W'l ed.er in 

' es\ ------- , 
zieht'! ihrr die Heimat , aber nicht lange danach kehrt er nach 

1 ' 

Frankreich zurück. Es ist ein Hin und Her. In Paris wirkt er als 

Magister, in Erfurt als Prior, später als Provinzial- ja auch als 

Generalvikar für Böhmen. Weitere Wirkungsorte sind Straßburg und 

K_9ln. Auf dem Höhepunkt seiner Lebensarbeit angekommen, verbindet 

er Seelsorge und Wissenschaft, als geistlicher Berater in den 

Frauenklöstern und als Leiter~~~- des Generalstudiums in Köln , 

(1326). Der Abend seines Lebens ist überschattet von der Anklage 

des Erzbischofs von Köln, der ihn der Häresie beschuldigt. Der 

Appell des Meisters an den Papst von Avignon bringt nichts. Im 

Gegenteil, als die päpstliche Bulle 1329 fast die Hälfte seiner 

Artikel verurteilt, ist Meister Eckart bereits gestorben 363 
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~hnlich wie Boethius bemüht sich Meister Eckart das 

Evangelium mit Hilfe von Begriffen der griechischen Philosophie 

auszulegen. So spinnt er den Gedanken der Geburt des Wortes 

(Logos) im Fleisch bzw. der Menschwerdung Gottes in Jesus von 

Nazareth weiter und verlagert sie von der geschichtlichen Ge-

stalt des Heilandes in die Seele des einzelnen Menschen. Das eigent-

liehe P..nliegen der "Seelsorge" Eckarts ist danach die .:_G~t!_esge

b~r,!"_i~ de_!: .§_e!:_l!:_. Man kann auch sagen: ·die Sorge um den "Grund" 

der Seele, den er "!_ü~k.!_i~" nennt. Freilich macht diese Sorge um 

den Seelenfunken einen etwas verschwommenen Eindruck. Der Seelen-
~Bt : zwar 

funke gilt als"Schöpfung"Gottes· 1.Jas · hei~sind Gott und Seele nicht 
1 

identisch, wohl aber ereignet sich so etwas wie die "Rückstrahlung 

des Spiegels in der Sonne" (U.Kern). Meister Eckart will 

"ohne Bild und Gleichnis" von der Geburt Gottes in der Seele reden, 

aber seine bilderlose Sprache kommt letzten Endes doch nicht ohne 

neue Bilder aus. 

Meister Eckarts Sorge um die Gottesgeburt im Seelenfunken er-

schöpft sich nicht in reiner Passivität. Vielmehr wandelt sich die 

göttliche Gabe zur menschlichen Aufgabe. Die verheißene Passivität 

erfordert eine entsprechende Aktivität. Diese besteht einerseits in 

einer bedingungslosen ~~esc_!!ied~nhe!_t..:_ "Das ist ein armer Mensch, 

der nichts will und nichts hat." Dieses mystische ~e.=,r:s.=,i~, ja 

überhauJ?t das "Sein" steht bei dem führenden Mystiker gegen das 

"Haben". Manches erinnert hier an Franziskus und sein Armuts-Ideal. 

später wird einmal der Psychotherapeut E.Fromrn auf diesen Gegen-

satz von "Haben" und "Sein" zurückgreifen. Der Abgeschiedenheit 

von den Welt-Bezügen korrespondiert das absolute Sich-Einlassen 

auf den Gottes-Bezug, das sogenannte "Gott-Las.2_en". Es liegt auf 



der Hand, daß die Mystik Eckarts an dieser Stelle ins Spekulative 

gerät. Wo es zur "~n~w~r~ung" kommt, liegt auch die "Entmenschung" 

nahe .und die Zusage des Evangeliums von der einmaligen Verwandlung 
)64 

und Erneuerung im Namen Jesu droht verkürzt zu werden . Anderer-

seits möchte Eckart seine mystische Schau nicht von dem ursprüng-

liehen Christusereignis trennen. Nach G.Wehrt "ist allein das für 

Eckart wichtig, daß für ihn die Gottesgeburt im Seelengrund erfahr-

bares Ereignis wird - das Ziel des mystisch Strebenden, das doch 

nicht er, sondern allein Gott in ihm erreicht." Sogar der Aspekt 

der "~erw~ndli:_nCJ_" kommt ausdrücklich zur Sprache, · wenn Eckart 

sagt: "Wir werden völlig in Gott umgeformt und in ihm verwandelt; 

auf gleiche Weise, wie im Sakrament das Brot verwandelt wird in 

den Leib Christi, so werde ich in ihn verwandelt, daß er selbst 

mich hervorbringt als sein Sein als eines, nicht (etwas nur) 

als gleiches." Es verwundert nicht~ daß ein solcher Satz, der 

praktisch den Glaubensakt mit dem Sakrament des Abendmahls ver-

gleicht, bei den zeitgenössischen Kirchenleuten Anstoß erregt hat. 

Das, worum es Meister Eckart im tiefsten geistlich und theologisch 

geht, hat der "Schlesische Engel" (Angelus Silesius) viel schlich-

ter, sachlicher und seelsorgerlicher zum Ausdruck gebracht, wenn 

es bei ihm heißt: "Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren,/ 
365 

Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren" 

Eckarts Hand bekannt sind, müssen wir auf seine seelsorgerlichen 

Traktate zurückgreifen, um die Briefe der von ihm so stark be-

einflußten deutschen Mystiker des Spätmittelalters besser verstehen 

zu können. Das Wort "Traktat" ist vielschichtig} A.m Falle Eckarts 



und dessen Lehrschriften ausgesprochen meditativ-seelsorgerlicher 

Natur. Man spürt daraus den Niederschlag von Gruppen- und Einzel-

gesprächen, sowie den Ton einer erwecklichen Predigt in schrift-

licher Gestalt. Diese Mittelstellung zwischen Gespräch und Predigt 

verleiht dem Traktat gewisse Elemente einer brief ähnlichen Seel-

sorge. Zwei Beispiele seien herausgegriffen, das eine aus dem 

mehr katechetischen Bereich, das andere aus dem der Trauerseelsorge. 

(-) ~e.!_s!_l.!_cge!:_ !:!_n!_e!:_r.!_cgt .:_ Unter dem Ti tel "~e~e!:.d~ !:!_n!_e!:_w~isu~g:' 

sind geistliche Betrachtungen Meister Eckarts überliefert, die 

von dem Vierzigjährigen etwa 1298 geschrieben wurden. Das war die 

Zeit, in der Eckart Prior in Erfurt und Vikar ae8 '1ominikaner-

ordens in Thüringen war. Sie beruhen auf Gesprächen, die er im 

Kloster mit seinen geistlichen "Kindern" geführt hat, "die ihn 

nach vielen .Pingen fragten, da sie zu abendlichen Tischgesprächen 
(Jberschrift) - - - - - - - - - - - - - -

beieinander saßen~ Man muß sich also als Teilnehmer junge Männer 

vorstellen, die gleichsam "abends am Kamin" dem Meister ihre 

Probleme vortrugen, sich untereinander austauschten um dann von 

dem ungewöhnlichen Mann, der nicht nur ein Oberer des Ordens, 

sondern ein richtiger Seelsorger war, eine entsprechende Antwort 

zu bekommen. Diese Antworten sind in dem Traktat gesammelt . und wie 

kleine Briefe an einen größeren Kreis von Lesern weitergegeben 

worden. F.Schulze-Maizier spricht von "mystischen Tischgesprächen". 

In der Tat hält diese frühe Schrift bereits die Grundgedanken der 

dann später entwickelten mystischen Lehren Meister Eckarts fest. 

Sie sind weniger systematisch komponiert, sondern eher locker zu

sammengestell~t immer wieder neuen Akzenten wird derselbe Zen-

J,...- tralgedanke von der Gottinnigkeit hin- und hergewendet~ein seel-



r-
! 

sorgerliches vorgehen läßt sich gut am Abschnitt 6 verdeutlichen. 

Hier nimmt er zum Thema "~s_e~cgi~d~nge_!.t~ Stellung. An sich ist 

er, wie wir gesehen haben, ein Anwalt echter Abgeschiedenheit, 

aber er lehnt ihre Vereinseitigung, d.h. eine Abgeschiedenheit 

um ihrer selbst willen, ab. So heißt es hier wörtlich: "Ich wurde 

gefragt: Manche Leute zögen sich ganz von den Menschen zurück 
~1nd \ r.ßJ 

und wären gern allein~ d~ läg ihr ~ri~de und daß sie in der 

Kirche wären, - ob das das Beste sei? Da sage ich:_N~i1!_! Und merke 

dir, warum." Die Antwort lautet: "Mit wem es ··~· recht bestellt 

ist, der hat Gott in Wahrheit bei sich. Wer aber Gott recht in 

Wahrheit hat, der hat ihn an allen Stätten,und auf der Straße 

und bei allen Leuten, gerade so gut wie in der Kirche oder in 

der Einöde oder in der Zelle. Wenn er ihn nur recht, wenn er ihn 

nur immer hat, so kann ihn niemand hindern." Freilich muß man 

sich dann auch ganz und gar auf Gott einlassen: "Gerade so, wie 

wenn einer will schreiben lernen. Soll er die Kunst verstehen, 

so muß er sich viel und oft darin üben, wie sauer und schwer es 

ihm auch werde und wie unmöglich es ihm dünke." Anschaulich 

kommt hier zum Ausdruck, daß dieser Traktat, einem Briefe ähnlich, 

dialogisch strukturiert ist bzw. auf eine Frage eingeht und auf 

sie antwortet. Auch das seelsorgerliche~i~l_ist herauszuhören: 

Meister Eckart geht es in seinem Schreiben um etwas Positives, 

nicht nur um Abkehr von der Welt, sondern um Einkehr in Gott. 
. -- - - ----

f-charakteristisch ist auch der :· :·Abschnitt 12 a: "Wie man sich ver-
J ~mani 

halten soll, wenny-si'ch in_Sündedung findet". Wieder ist der Tenor 

theozentrisch und positiv. Meister Eckart blickt in seinem geist-

liehen Unterricht nicht zurück, sondern nach vorn. Er tröstet und 

mahnt gleichermaßen, sich nicht über begangene Schuld zu zergrü-



beln. Vielleicht wolle Gott den Sünder durch die Sünde demütigen 

und zu ihm führen. Wörtlich: "Wären ihrer (der Sünden nämlich) 

auch so viele, wie die ganze Menschheit je getan, des will ihr 

Gott ~i~~ _e~t~e~t~n _lC!,_5~1!_ und könnte mit solch einem Menschen 

alle Vertraulichkeit haben, die er jemals einer Kreatur vergönnte. 

Wenn er ihn nur ie!Z! bereit findet, so sieht er nicht darauf, 

was er zuvor gewesen ist. Gott ist ein Gott der Gegenwart." Ge-- - - - - - - - -
rade die Gefallenen liebt er be?onders, nicht zuletzt die begna

deten und berühmten "Apostel" : "~ .;er von ihnen blieb, der nicht 

in Sünde fiele, alle waren sie Todsünder .·~gewesen." Zwar wird in 

diesem Zusammenhang das "um Christi willen" (propter Christum) 

des Augsburger Bekenntnisses (IV) nicht ausdrücklich ausge-

sprechen, Eckart redet mehr allgemein von der Vergebung her 

ohne eine Erfahrung des Evangeliums würde er nicht so zuversicht
...,. c 6 

lieh von der Gnade Gottes Zeugnis ablegen)o . 

(-) ~c~r!f!l!c~eE !r~s!: In der Zeit, als Meister Eckart seine 

Ordensfunktionen in Thüringen wahrnahm und 1307 auch noch Vikar 

für Böhmen wurde, hat er in einem seelsorgerlichen Ernstfall das 
C~gg e ~ ,~, 

"Buch der göttlichen Tröstung" geschrieben. Es ist an / die Königin 
- - - - - - - - - - - - - - - 1..liegtJ ; 
von Ungarn,gerichtet,und seinen konkreten Anlaßj"in deren Traum 

über ihren 1308 ermordeten Vater. Wenn die Schrift auch einen 

etwas lehrhaften Charakter trägt und dem Leser eine gewisse Ver

trautheit mit mystischen Gedankengängen zumutet, konnte sich die 

Empfängerin gleichwohl in ihrem besonderen Fall und mit ihren 

r eigenen Fragen gemeint, angesprochen und verstanden wissen~ckart 
---l 

beginnt das Schreiben mit einem biblischen Motto, nämlich mit 

dem Lob "Gottes des Vaters unseres Herrn Jesu Christi" und dem 



"Gott alle:5 Trostes 11 
( 2· Kor 1 , 3) . Der Meister unterscheidet ein 

dreifaches Trostbedürfnis: Äußerer Verlust, Leid der Freunde und 

Not mit sich selbst. Nach einer mehr grundsätzlichen Einleitung 

enthält das Schreiben in seinem Kern eine Sammlung von dreißig 

Trostgründen und schließt mit der Zitierung von geistlichen 

Vätern und sonstigen Vorbildern. Eckarts Büchlein ist übrigens die 

erste Trostschrift, die in mittelhochdeutscher Sprache geschrie-

ben worden ist. Sie hat bis in die Reformationszeit hinein ge-
367 

wirkt 

Die Einleitung dient der Begriffsklarung und bringt gewisse 

Denkvoraussetzungen des Kernstückes zur Sprache. In einem_e~s~e~ 

Punkt betont der Meister, daß "der Gute und die Gutheit, Gerech-

tigkeit und Gerechter einander Auge in Auge sehen". Das Gute sei 

ungeschaffen, aber gebärend, der Gute dagegen geboren, nämlich 

von der Gutheit. Im zweiten Punkt soll der Leser zur Kenntnis 

nehmen, daß der gute und gerechte Mensch im Ausüben der Gerechtig-

kei t sich "mehr: ~ freut" als selbst die Engel. Im Leiden bleibt 

immer noch etwas zum Freuen. Schließlich stellt Eckart fest: "Alles 

Leid kommt von der Liebe zu dem1was der Verlust mir genommen hat." 

Gemeint ist die Liebe zur "Kreatur", besser zum "nur Kreatürlichen"/ 

d.h. zu etwas, das eigentlich Gott, dem alleinigen Schöpfer, ge-

hört. Dieser Gedanke wird dann später im Kernstück auch radikali-

siert, so daß ein regelrechter Widerspruch formuliert wird:"~ort 

G~t_!:,_h_!er Kreatu_E". Der Mensch schwankt zwischen:~ beiden hin und 

her, muß aber ganz leer und ledig werden, um sich ganz von Gott 
""7 68 

erfüllen lassen zu können? • 

Gewiß verwendet Meister Eckart in seiner schriftlichen Trost-

seelsorge auch Argumente aus der allgemeinen Lebensweisheit -



H.Appel nennt sie mißverständlicherweise "psychologische Trost-

gründe" -, aber entscheidend ist sie durch zwei Gedankenreihen 

geprägt. Die erste dient der ~i~l~n~abe: Wer sich ganz auf Gott 

einläßt und mit ihm im mystischen Sinne des Wortes eins wird, der 

wird auch "unempfindlich" gegen das Leid. Diese Immunität ist 

keine selbsttherapeutische Eigenleistung, keine erworbene "Horn-

haut", sondern Gnaäengeschenk einer göttlichen Erziehung. Gott 

will den Leidenden zur "Willenseinheit" mit ihm führen. Gott liegt 

daran, daß der Leidende demütig und gehorsam wird, ja, daß er nur 

noch das will, was Gott will. Ob das Ziel je ganz erreicht wird, 

bleibt in der Trostschrift offen. Das mystische Einverständnis 
nen 1l1 

mit dem "einig ei~t Saat auf Hoffnung-und Gewißheit des Glau-

bens. Mit einem "heidnischen Meister" betet er zu Gott: "Gib mir 

Willen, - den Willen nach · d .:_e i n e m Willen!" Er folgert daraus: 

"Allein darum, weil es nach Gottes Willen zu geschehen hat, soll 

des guten Menschen Wille so in Gott und mit Gottes Willen eins 
r ge ~ 

uncr\~inig(sein, daß der Mensch mit Gott dasselbe wolle, auch 
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dann noch, wenn es sein Schade, ja seine Verdammnis wäre" 

Die andere Gedankenreihe der Trostschrift Eckarts ist mehr 

pragmatischer Natur, wenn auch immer wieder bestimmt und durch-

drungen von der mystischen Theologie des Seelsorgers. Ihr zentra-

les Anliegen ist die ~e~~isu!!.9:_. Zur Willenseinheit mit Gatt ge

hört die Einwilligung, die Trag~ber~itschaft zum Leiden. Damit die 

Erziehung Gottesdles Ziel erreicht, bedarf es eines Menschen bzw. 
i'-

eines Christen, der sich erziehen läßt. So innig die Verschmelzung 

des göttlichen und des menschlichen Willens gedacht ist, so ernst-

haft bemüht sich der mystische Seelsorger Eckart darum, daß es 

nicht zu einer falschen Vermischung kommt. Die Person des Christen-



rnenschen bleibt als solche gefordert. Aus diesem Grunde wird der 

Leser der Trostschrift bzw. die Leserin, d.h. die Königin Agnes, 

ermahnt, den eigenen Willen in den Willen Gottes einzubetten, 

Gottes harte Erziehung zu akzeptieren und im äußersten Fall sogar 

auf die Gegenwart Gottes zu verzichten. Aber gerade in dieser Be-

reitschaft wandelt sich dann die Entbehrung zur Beschenkung. Mei-

ster Eckart gebraucht das paulinische Bild vom ~e~b_Gottes und 

seinen Gliedern. Das Glied verdankt sein Existenzrecht dem Leibe. 

Dieser Status der Gliedschaft bezieht sich nicht nur auf den phy-
i' .. 

sischen origanismus, sondern gilt auch für die Einheit des Willens. 

Ein anderes Bild für diese letzte mystische Verbindung ist die 

"Nähe" des Gottessohnes. Der Mensch wird einerseits als Glied am 

Leibe Gottes und andererseits als Wohnstätte Christi getröstet. 

So heißt es wörtlich: "Gottes e:-: Sohn von Natur wollte aus Gnaden 

Mensch werden, damit er für dich leiden könne, - und du wirst 

Gottes Sohn werden, aber nicht Mensch, damit du nicht zu leiden 

brauchst für Gott und für dich selber? Damit sagt unser Herr 

im Psalter von einem guten Menschen, daß ?r mit ihm sei im Lei-

den." Gemeint ist hier wohl direkt und indirekt Psalm 34,19-20: 

"Der Herr ist !!_ah~ denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft 

denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muß viel 

erleiden, aber aus allem hilft ihm der Herr." Die Gedanken ver-

schlingen sich mystisch ineinander: Von dem Satz "Gott ist mit 

uns im Leide", geht es über die Aussage "Gott leidet das Leid" bis 

zu der Spitzenformulierung "Gott ist mein Leid". H.Appel hat . ~cht, 

wenn er das Leidverständnis Eckarts so interpretiert: "Recht er-

tragenes Leiden wandelt sich aus Last in Segen ... Es ist das 

37rn 
sicherste Zeichen des guten Menschen, des Gottesfreundes." . 



Was ergibt sich nun aus der Trostschrift für das Verständnis 

der Briefseelsorge in der Mystik des Spätmittelalters? Zweifels-

ohne hat Meister Eckart den späteren Mystikern und ihren Briefen 

gedankliche Impulse gegeben. Das gilt für die Sache wie für die 

Form. Eckart trägt seine Anliegen dialogisch vor, dadurch daß er 

wie ein guter Briefseelsorger auf Fallfragen seines Partners ein-

geht undi gestützt -auf die biblische Botschaft wie auf die Tradi-

tion der Väter, zu beantworten sucht. Zwar mutet er dem Leser gei-

stig allerhand zu. Wer sich aber von ihm in seine Gedankenführung 

hineinnehmen läßt, bekommt tatsächlich etwas zum Schauen und Be-

denken: Der Meister führt gleichsam gedankliche Kreisbewegungen 

durch. Der gleiche Gedanke wiederholt sich in immer neuen Wendungen. 

Es ist so, als ob der seelsorgerliche Schreiber den zu tröstenden 

Partner einkreiste, oder anders ausgedrückt: als ob er mit ihm 

Worte und Worte erfragt, um durch diese Tiefenbohrung zum Kern des 

Problems durchzustoßen. Auf diese Weise kommt es zu Wiederholungen 

oder zu Kontrastaussagen. Die Trostschrift wäre vielleicht auf 

die Dauer langweilig geworden, wenn nicht Eckart meisterliche 

Gleichnisse und Bilder zuhananaben . w~ßte. Der Schreibstil, um 

nicht zu sagen der "Br±ef stil "1 der Trostschrift Eckarts macht 

offenkundig, daß Seelsorge in der Anfechtung zuweilen besser gele-

sen als gehört wird. Wer die Leseübung der Lektüre dieser Schrift 

auf sich nimmt, wurde damals und wird heute noch belohnt. 

Johannes Tauler. 
~-Eige~aZ::t:-=: - -
· Ein unffi'i:Ctelbarer Schüler Meister Eckarts ist Tauler nicht, aber 

er hat viel von ihm gelernt. Bezeichnenderweise ist auch Tauler 



ein Dominikaner. Er ist um 1300 in Straßburg geboren und hier 

bereits als 15jähriger Junge in den Orden eingetreten. Seine 

Wirksamkeit galt den beiden Städten Straßburg und Basel. Großen 

Ruhm hat er sich hier wie dort als Prediger erworben. Mit seinem 

Freunde Heinrich von Nördlingen (s.u. S .•.. ) war er die Zentral-

figur der Baseler fronunen Genossenschaft, die sich "Gottesfreunde" 

nannte. Schließlich hat dieser bedeutende Mystiker eine eigentüm-

liehe Rolle als Seelsorger und Beichtvater gespielt, nicht zuletzt 

bei den ihm anvertrauten Nonnen und jüngeren Ordensbrüdern. Der -r;) 
gelassen. , __, 

geistliche Einsatz auf der Kanzel entspricht dem geistli~hen D~enst . 
Der "Volksmissionar" Tauler schreibt , wie er predgt, ~<:: ampferisch-~ 
~m Sc~reibpulc.Dabei bilden das ~c~a~e~, das auf mystische Ver-

senkung in Gott zielt, und das Schreiben, das einem Bruder oder 

einer Schwester ratend helfen will, eine innere Einheit. Seine 

mystische "~e~e~s_!e~r_::" (Wentzlaff-Eggebert) ist zutiefst eine 

geistliche Lebenshilfe. Die Erzählung von der "Bekehrung" des 

40jährigen Mannes ist eine fromme Legende, aber sachlich trifft 

sie den Kern seines Wesens und dessen innere Entwicklung. Eine 

Intensivierung seines geistlichen Lebens durch ein besonderes Er-

eignis oder eine spezifische Begegnung ist durchaus vorstellbar. 

Dabei gibt die Uberlieferung zu denken, daß diese Erfahrung durch 

einen Laien, nämlich den sogenannten "Gottesfreund aus dem Ober-

land" vermittelt worden sei. 1361 ist Tauler in Straßburg gestor-
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ben 

/1 
- ~e~j~hEs~r~ß_m!t_S~g~n~wunsch und ~ä~e~e~d~ng~an_PEi~r!n_E!s~eth 

Dieser relativ kurze Brief ist unumstritten echt, - eine Feststel-

lung, die nicht von den übrigen unter dem Namen Tauler überliefer-



ten Briefen gemacht werden kann. Sie sind uns in zwei Sammlungen 

erhalten. Die eine stammt von Petrus Canisius aus dem Jahre 1543 

und enthält siebenundzwanzig Briefe, die andere existiert in einer 

lateinischen Übersetzung dieser Sammlung durch ~a~r~n~i~s_S~rius 

aus dem Jahre 1548 mit dreißig Stück ( drei davon von anderen 

Autoren) • Der Brief an die beiden Klosterfrauen ist im Januar 

1346 von Basel nach Me.'Ciingen abgefaßt worden. Der hohen histo-.__, 

rischen Bedeutung und Anschaulichkeit des Briefstils halber sei 

. 372 
der Text wörtlich wiedergegeben . 

"Meine treuen Freundinnen in Gott, der Priorin domina E (lsbeth) 

und Margarete der Ebnerin, zu Me~dingen, entbiete ich, Bruder T 

(auler), mein Gebet. Alles, was .Jir mir gewünscht und begehrt habt 

zum neuen, angehenden Jahr, das wünsche ich auch ·Sich hundertfältig 

von der kindlichen Güte unseres Herrn Jesu Christi. Ich preise ihn 

ob turer Gesundheit und begehre, daß er [uch gesund erhalte an Seele 
:.---

und Leib und zum Trost und ihm zum ewigen Ruhm. Gott danke ich 

t mch für f ure Sendung und für alle die Treue, die ·:hr zu mir 

habt! Ich sende Euch, domina E(lsbeth), in Christo multum dilecta 

(in Cl}ristus Vielgeliebte), zwei Käse unqcfiü1Si~ai%ccfie~~tu~e~~ 
,-vor di~~er Fastnacht essen. Wisset daß J 
Kinder auch----~;~-iKä°~i~i~·;··---~~·a-· „i~h --b~g~h~e-;·a~ß---$i(:; ·-;i;('~ende-:-· u~d 

1 

darum bitte ich fuch, daß Jnr sie gerne annehmt von mir, &urem 

armen Freund und Diener in Christo. Wisset, daß Bruder H (einrich) 

sich wohl befindet, viel tut und fleißig Messe liest; - er zürnt 

wegen der päpstlichen Erlaubnis. Bittet Gott für mich und für meine 

geistlichen Söhne! Pax Christi vobiscum (Der Friede Chrsti sei 

mit Euch)! AII\en usw." 

Der Brief ist kein weltbewegendes Schreiben, hat weder ein hohes 

theologisches Niveau noch einen besonders mystischen Tiefgang. Es 



ist im Grunde genommen nµr eine schlichte ~r~i~eEung empfangener 

Neujahrsglückwünsche. Gleichwohl haben diese Zeilen aus dem Alltag 

eines mystischen Seelsorgers im Spätmittelalter Hand und Fuß. Sie 

sind ein geradezu klassisches Beispiel ~e~l~o_Eger.J:i~her_K.Qnta~t-

pflege. Die Anrede "Freundinnen" ist ausdrücklich mit dem Zusatz 

"in Gott" versehen. Gewiß bestand zwischen dem Baseler Schreiber 

und den beiden Adressatinnen auch eine rein menschliche Beziehung, 

aber sie war letzten Endes religiös begründet. Tauler bedankt 

sich für die erhaltenen Glückwünsche in erster Linie mit seinem 

"Gebet", aber auch mit guten, ja besten ("hundertfältigen") Wün-

sehen. Nicht nur Gott allgemein, nein, ~e~s_c~ristu~ speziell 

wird gepriesen als der, der "Gesundheit verliehen" hat und erhalten 

kann. Offenbar hat Tauler von den beiden Frauen eine "Sendung" 

bekommen. Worin sie bestand, wissen wir nicht. Prompt schickt er 

nun seinerseits ein Neujahrspaket, wahrscheinlich mit einem Kurier. 

Der Inhalt besteht in einer gehörigen Portion Schweizer Käse, 

einer Spezialität, die den Klosterfrauen gewiß nicht unwillkommen 

war. Der "Herrin 11 (Priorinl Elsbeth \sendet er die gleiche Menge 
~ / 

wie der Margarete mit ihren "Kindern"r d.h. den ihr anvertrauten 

Novizinnen. Die Empfängerinnen sollen die ihnen zugedachte Gabe 

noch vor dem Fasten zu sich nehmen. Die Speise sei "mit Freuden" 

gespendet worden, nun solle sie auch "mit Freuden" gegessen wer-

_r- den:JTauler benutzt am Schluß des Briefes noch die Gelegenheit 

zu einer privaten Mitteilung über seinen Bruder und Freund_l!eill..-

~ic:_h _v~n _Nör~l~n~e~.: Dieser sei angesichts der päpstlichen "Er

laubnis", die Messe öffentlich zu lesen, stark in Anspruch genom-

men und sei nun ein wenig überarbeitet und "sauer". Man kann ver-

stehen, daß seine Laune ein wenig gelitten hat. Der Brief endet 



mit der Bitte um Fürbitte für ihn, Tauler selbst und seine "Söhne" 

bzw. seine Beichtkinder, vermutlich jüngere Mönche 1 und mit dem 

Friedensgruß für die beiden Nonnen. 

- Gelassenheit als Gnade und Gefahr. Die im folgenden weiter zu 

besprechenden Briefe sind weder nachweislich echt noch nachweis-

lieh unecht. Bei einigen denkt man an auch sonst bekannte Mystiker, 

bei anderen an anonyme Verfasser, die unter dem großen Namen 

"Tauler" segeln wollten. Es können aber auch, wie gesagt, echte 

Tauler-Briefe dabei sein. Die hier zu behandelnden fünf Briefe 

werden von dem Gedanken der "~e!_a~s~nge!_t.:_ beherrscht, der erste 

(bei Oehl der 2.) nennt sogar das Wort "Gelassenheit" beim Namen: 

1 Angesprochen wird eine leidgeprüfte und unter Anfechtungen ste

hende Person (eine Frau?). Wörtlich: "rn der wahren Einkehr Eures 

Selbst zu Gott und in dem demütigen Sinken Eures Selbst unter 

Gott und in einer getreuen Hingabe an die Güte Gottes und in der 

einfältigen Gelassenheit Eures Willens in den Willen Gottes und 

in einem gesammelten Gemüt mit wahrhaftigem Wahrnehmen seiner 

selbst und aller seiner Werke im Namen Gottes: was Euch da aller
· _J 

meist und alleröfte.: einleuchtet mit Friede und mit Freude, dem 

folget in Gott und in Hoffnung auf seine barmherzige Hilfe!" 

(W.Oehl Nr.2 =Oe 2). 

In einem weiteren Brief (Oe 5) spricht Tauler von der "Liebe - - -
des Heiligen Geistes". Im trinitarischen Rahmen seines Denkens 

erhält der 3.Artikel einen besonderen Platz. Mystisch-überschwenglict 

heißt es da: "Jene Glutkohle der Liebe, die der Heilige Geist ---------- -------
in dieser kalten und lauen Welt in Euch durch sich selbst ent-

zündet hat, will er in seiner göttlichen Liebe immerzu glühend 



I 

und leuchtend .... Wenn diese Glutkohle der Liebe in solchem 

Zustande ist, dann verwandelt sie den ganzen Menschen in sich 

selbst und treibt und hebt ihn ohne Unterlaß zum väterlichen 

Herzen Gottes, wo er endlich mit unermeßlicher und unaussprech-

licher Wonne immerdar ruhen wird." 

Wie man sieht, ist die Gelassenheit des Mystikers ein Geschenk 

der Gnade. Sie wird in seelsorgerlich ermutigenderr Weise brief-
- - - gewisse / ) 

lieh bezeugt. Es gibt aber auch Briefe Taulers, die.. ctef?.QJ'~n 

einer solchen Gelassenheit vermerken und vor ihnen warnen. So 

macht ein Brief (Oe 4) eine ganze Gruppe von Gottesfreunden darauf 

aufmerksam, daß gerade die, die allem Kreatürlichen "Lebewohl" 

sagen, sich ganz unter Gott beugen und von seiner Gnade "über-

reichlich" beschenkt werden, sozusagen eine stufenweise 
ce_rfahren-konn n. 

El.!_~~ück~~, vom "Jube.l" bis h~n zur "Ek~tase" u~a zull}_ "Schl~~" · "1) 
Docn sie wird nur wenigen zuteil und . Abwehr ozw. unterdruckung 
Andere Mystiker, die mit "Geistesschärfe und Wortgewandtheit" 

ausgezeichnet sind, "schwellen ... meist vor Stolz". Tauler ur-

teilt sehr vorsichtig: " Nun möchte ich keineswegs sagen, es sei 

etwas Böses1solche Gesichte zu haben. Es kann etwas Gutes sein. 

Gleichwohl muß er auch hier brieflich den Finger heben. Auch in 

der mystischen Erfahrung steckt zulet?.t der Teufel im Detail, zumal 

bei weichen und empfindlichen Naturen. Die visionären Erfahrungen 

haben unter Umständen etwas ~j.~~l_§n_ie..§. Die sensiblen Mystiker 

pflegen "durch die Berührung besonderer Gnade sogleich in völlige 

Erregung ihrer niederen Kräfte (zu) geraten". Eine solche Situation 

bietet für "Luzifer" Chancen zum 
,/"' J Manche Ekstatiker behaupten, die 

und ganz genau gesehen zu haben, 

Eingreifen und Verführen. 

Dreifaltigkeit höchst persönlich 

und besitzen doch "nicht ein 

Haarbreit von der Vollkonunenhei t". An dieser Stelle formuliert der 



Brief in reizvoller Dialektik Schlag auf Schlag: "Denn wer das 

in Worten Sagbare und mit dem Verstand Faßbare unmittelbar der 

höchsten Wahrheit und Vollkommenheit nahe glaubt, der irrt über-

aus schwer von der Wahrheit ab. Denn all diese Dinge sind nur 

Bilder. Erwäge es nun jeder bei sich selbst! Wenn unser Gott von 

der Art ist, daß er mit Worten gesagt oder mit der Vernunft er-

faßt werden kann, dann haben wir freilich einen winzigen und un-

bedeutenden Gott. Wer das glaubt, ist zweifelsohne im Glauben 

schwach· und irrig." Der Brief klingt mit der Klage aus, "~aß 

Gott in diesen letzten Zeiten so wenige wahre Nachfolger hat". ------------
Die Christen sollten auf Hut sein: "Es sind nämlich viele Verfüh

rer in die Welt ausgegangen, die mit wohlgefügf~en und scharf

sinnigen Worten die meisten verführen, so daß du kaum mehr e i n e n 

Gottesfreund finden kannst, in dessen Schoß du die Geheimnisse 

deines Herzens ausschütten kannst." Seelsorger scheinen zur Zeit 

der Niederschrift dieses Briefes Mangelware gewesen zu sein. Des-

wegen rät der Schreiber seinerseits als Briefseelsorger: "Und so 

ist es für alle Frommen ratsam, _zi.:_ qi~~':_S ~~Kr~~~ _f:IJ-ehen~ 

der niemanden in der Not verläßt, der ihn wahrhaft sucht". Es 

bleibt also nicht bei de:r. . :negativen Klage. Vielmehr wird dem, der 

nach Seelsorge hungert und ·aufrichtig Gott sucht, mit dem Wort 

vom Kreuz Mut gemacht. 
i3/ 

In einem 'Brief ~ an eine Mehrzahl von Adressaten lQeJ _fordert 

der schreibende Seelsorger dazu auf, nicht nur "gemäß Gottes Ge-

boten, sondern auch nach seinen zuverlässigen Räten Kriegsdienst 

(militia Christi) zu leisten, insbesondere in den "frommen Ge-
- - - - - - - -

nossenschaften": gemeint sind wohl die Bruder- und Schwesternschaf-

ten der Klöster und der Gottesfreunde. Auch hier liest man von 



der Warnung vor "bösen Geistern", die zu Hauptsünden aber auch 

zu Nachlässigkeiten im Alltag des äußeren und des geistigen Le-

bens verführen. ee t ont werden "unpassende Bewegungen" im Sinne 

von "Ausbrüchen" genannt- J:Yesondere Erfahrungen der geistlichen 

Ergriffenheit, etwa durch "Schweigen", gehören besser in die Zelle 

als in die Öffentlichkeit. Jedenfalls legt der Briefseelsorger 

Wert darauf, daß in der geistlichen Gelassenheit Maß gehalten 

wird, etwa beim Fasten oder bei den Nachtwachen. Die Adressaten 

sollen "mit Eifer das todbringende Gift des geistlichen Hochmuts 

und der Verachtung anderer ängstlich fliehen". Anders gesagt: 

Die Gnade der Gelassenheit wird dann zur Gefahr, wenn sie im 

Übermaß verzerrt wird. Sie bleibt, wenn sie ein gesundes Maß 
373 

hält 

- Merkmale_e!n~s_g~t!l!cgen Me~s~h~n~ ~-e!nen_g~i~t!i~h~n_S~hn 

Mag nun dieser Brief (Oe 8) von Tauler selbst stammen oder von 

einem seiner Zeit- und Gesinnungsgenossen, inhaltlich entspricht 

er dem Denkmuster der ·tä.ulerschen Mystik. Das Schreiben ist für 

unsere Fragestellung besonders aufschlußreich, weil es sich an 

einen offenbar jüngeren Mann, möglicherweise an einen j~n_9e_!l 

Ordensbruder richtet. Wie ein Beichtvater redet der Schreiber den 

Adressaten an: "In Christus Jesus. Teuerster Sohn". Gleich zu 

Anfang . ·wird der Skopus des Briefes angegeben: "Wenn Du wissen 

willst, was dazu erforderlich ist, daß jemand ein ganz hinunli-

scher, englischer und göttlicher Mensch werde, so beachte folgen-

des!" Die Antwort ist denkbar einfach und wird wieder dialektisch 

formuliert: "Eine solche Person wird sich so verhalten, daß ihr 

stets jeder ~ing~n2 ein wahrer und vollkonunener !usgans aus sich 



selbst und ein y_e;:_z:h_cQ_t auf sich selbst und auf alle Dinge in 

Wahrheit sei; und hinwiederum, daß ihr jeder Ausgang ein reiner 

und wahrer Eingang in Gott sei .... c r will gar nichts für sich. 

Wenn ein solcher Mensch sich etwas zu sein dünkte, so wäre das 
;i 

ohne Zweifel ein höchst gefährlicher Sturz, und er wäre schuldig. 

Auf die Frage, an welchem Kriterium man denn dies~ · göttlichen Men
rneni 

sehen erkennen könne, erwidert er: "Nun darin, daß ihr'(völlig 

J ~ ! .~ 
genügt und wohlgefäll t, was immer ihi :r Gott geschehen läßt. ''__Jn 

s 

der Mitte des Briefes wird die Gedankenführung deutlicher auf ei-

nen Vertreter der jungen Generation zugespitzt, der im Spätmittel- 1 

alter -wie heute - um Selbstbestimmung und Identitätsfindung ringt. 

So müssen die folgen Sätze den Adressaten geradezu reizen. Aber 

dahinter steht gewiß eine gute seelsorgerliche Absicht: "Diese 

Menschen lassen Gott das Seine und behalten das Ihre, nämlich die 

Iü_:-Ni~hts_:A~h_!.uEg_ ihres eigenen_ Ichs. Dafür nimmt ihnen Gott das 

Ihre und gibt ihnen das Seine, nämlich die Allmacht in ihm." Der 

Schreiber will bei dem jungen Adressaten keine Minderwertigkeits-

komplexe erwecken, sondern ein gesundes, aber neues Selbstbewußt-

sein, eine Art geistliche Ich-Stärke im Sinne von Gal 2,20 ("Chri us 

in mir") und 2. Kor 12,9 ("In den Schwachen mächtig"). Der "gött-

liehe", d.h. der mystische Mensch läßt sich nicht am"scharfsinni-

gen Verstande" oder an "übermäßigen Bußübungen" erkennen. Das sind 

unzure~chende Kriterien, die aus falschem Ehrgeiz stammen. Viel

mehr gilt: "Sie machen nichts Großes aus sich"j!n dem letzten Ab

satz gelingt es dem Briefseelsorger, einen warmherzigen Ton an-

zuschlagen: "Und nun, geliebter Sohn, beklage und bejammere ge-

meinsam mit mir im süßen Namen Jesu von dem himmlischen Vater so-

wohl mich als Dich u~d alle, die wir jenes Leben vernachlässigt 



haben; und lassen wir niemals ab, bis daß die Kraft der lebens-

spendenden Weisheit in uns erstarke und in uns das ganz vollendet 

werde, was wir - ach, leider! - bisher vernachlässigt haben. Nichts 

schenkt uns Gott lieber als dies, nichts ist ihm teurer, nichts 

uns nützlicher und vorzüglicher. Dazu möge er uns seine Hilfe 

schenken und die Rechte seines himmlischen Besitzstandes darrei-
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chen ! Amen . " 

Zwei Briefe sind vermutlich jungen Nonnen gewidmet, für die Tauler 

eine besondere seelsorgerliche Verantwortung trug. Gleichwohl ist 
.__(_o~ 6 )__. 

die Autorschaft nicht gesichert. In dem einen Brief!/"sendet" der 
( 

Autor "viele Grüße und wünscht euch ein glückliches Leben". Der 

Brief möchte die Bedingungen eines solchen Lebens vorlegen: "Zu 

einem guten, glücklichen Leben ist vor allem das erforderlich, 

daß die Sinne eingeschlossen und von der Welt und dem Fleisch 

abgezogen werden, daß sie nur mit Gott reden ... "Der Schreiber 

wünscht, daß die jungen Nonnen "auf Erden alles Zusammensein mit 

Kreaturen zum Ekel und zum Uberdruß werden". Das Ziel bestehe 

darin, kraft des Heiligen Geistes die "himmlischen Höhen" zu 

erreichen. Mitten im Brief werden die Empfängerinnen auf ihren 

Stand als "Gott -~v~r!_ol:_t,~." angesprochen. Die Diktion des Seelsorge

briefes steigert sich deswegen geradezu leidenschaftlich: "Jeden 

Tag aber zählt zu den verlorenen, an dem Ihr nicht Gott zu~-:-Liebe 

dem eigenen Willen gebrochen habt. Beklagenswerter Zustand, mit 

allen Tränen zu beweinen: daß ein Herz zwiespältig ist ..• "Es 

scheint, ~s op der Schreiber etwas einseitig das asketische Ideal 
as 

zeichne· bt\d. Gebot des Maßhaltens, das uns in - dem - ~ 



begegnet ist, überschritten würde. Möglicherweise ist das ein 

Indiz hinsichtlich der Echtheitsfrage. 

Der andere Brief an die ~u~g!r~u~n_LO~ ?J geht noch stärker 
der Schreiber 

auf die Eigenart des weiblichen Geschlechts ein, wenn ' an 
. allerreinste und J 

"Keuschheit und Demut" erinnert und dazu aufru'fi:"äuf:(~Tierglu-- -

hendste Weise jenen Weg vorwärts zu gehen, der zum höchsten Gut 

führt". Das glückliche Leben sei das himmlische Leben. Der Ton 

liegt in diesem zweiten Brief auf dem Bild des ·~e_ges" und spricht 

dabei besonders die Gefühlswelt der weiblichen Empfänger an:"Auf 

diesem süßesten Wege erstirbt unser alter Mensch mit all seinen 

Gewohnheiten und Unbeständigkeiten, und unser neuer Mensch wird 

lebendig und wird überformt in die Ähnlichkeit der übervortreff-

375 
lichsten Dreieinigkeit Gottes." 

- Krise ~i~eE le!n~sl ~ystik~r!n_(~y~t!k~r,il_FEage_und_Agt~oEt~ 

Ein merkwürdiges Stück ist das Briefpaar, das Oehl in seiner Aus-

wahl als letztes Stück vorlegt (.Qe_9j. Es besteht aus dem Frage-

brief eines _iaj.s~l'Lm.ädchen_§ an ihren geistlichen Berater bzw. 

Beichtvater und der entsprechenden Antwort des Seelsorgers. Nach ------
den Untersuchungen von Bihlmeyer findet sich aber ein anderer 

der Züricher Stadtbibliothek, nach der die Personen gerade ver-

tauscht · sind. Hier schreibt ein .i~n2e_::e_:: Geis!liche~ ("Dein Sohn") 

an eine ältere geistliche "Mütter", wohl einer Klostervorstehe-- - - - - - - - - -
rin. Es ist also durchaus möglich, daß dieses Seelsorgeverhältnis 

zu einer Laiin, wie es in einigen Fällsen des Spätmittelalter 

tatsächlich bestanden hat, später als anstößig galt, so daß die 

Ausgaben von P. Canisius und L .. Surius kurzerhand die Geschlechter 



vertauscht haben. Auch hier muß offen bleiben, ob der Text von 

Tauler selbst stammt oder ihm nur zugeschrieben wurde, weil er 

sich in der Züricher Handschrift neben Texten von Tauler, Seuse 

u.a. vorkommt. Fast könnte man sagen: Die Frage des Geschlechts 

ist in diesem Falle praktisch sekundär. Sowohl ein Waisenmädchen, 

als auch ein junger Geistlicher können sich leidenschaftlich der 

Mystik ergeben haben und dabei in eine Glaubenskrise gekommen -------
sein. Nur einige Anmerkungen sind für das Verständnis des Inhalts 

wichtig. Wir gehen dabei von dem späteren Text aus, der die Frage 

von dem Waisenmädchen und die Antwort von Tauler geschrieben 

sein läßt. 

Danach bekennt das junge Mädchen dem Seelsorger, daß sie 

eine verlassene Waise sei, "einzig Dir und Gott überlassen, und 

ich weiß nicht, was ich tun soll." Wie ihr befohlen war, hat sie 

sich einige Tage zurückgezogen und der heimlichen Glut der 

Sehnsucht nach mystischer Versenkung hingegeben: "Hierin allein 

finde und fasse ich jene einsame Armut und innere Einsamkeit ..• 

Hier liege ich wie eine Bettlerin hingestreckt vor der Tür des 

Herrn." "Alle Kräfte" ihres "Herzens und Kopfes" sind "erschöpft". 

"Je zurückgezogener ich lebe, desto mehr wird mein Inneres und 

mein innerer Mensch in dieser Armut beglückt, obwohl der äußere 

Mensch lieber mit allen Mitteln die Flucht ergriffe ..• Wohin das 

alles führen wird, ob zum Tode oder zum Leben, ist mir unbe-

kannt •. 
1 . 

Wenn ich eine Klause oder eine~+nsamen Ort hätte, 
·.__ 

würde ich mich diesem Leben gänzlich ergeben, mehr als ich jetzt 

kann". 

Das Antwortschreiben des Seelsorgers beginnt so: nHierauf ant-
--------

warte ich aus der Gande Gottes folgendes. Es ist erforderlich, 



mit unwandelbarem Sinne und in freier Hingabe Deines Willens in 

Gottes willkommenen Ratschluß _z12_r'!._c~g~z~g~n _z::_ ~e1:_er.:_, so daß Du 

mit dem heiligen Paulus sagen kannst: '~e~r !.... ~a~ ~i~l~t _d~, daß 

ich tun soll?' Das mußt Du immer wieder erneuern und bis in den 

Tod darin verharren~ Der angefragte geistliche Berater gibt nicht 

nach. Mit Gott lassen sich keine faulen Kompromisse vereinbaren. 

Allerdings stellt dieser Briefseelsorger keine, den jungen Men-

sehen überfordernde Einzelgebote, er empfiehlt ihm auch keine 

bestimmten Methoden, sondern - abgekürzt formuliert - er macht 

Mut zur Sehnsucht. Er weiß ganz genau, daß hier kein menschliches 

Handeln hilft, sondern "nur dieses wahrhafte, beständige Ausharren 
~ hier erkennbare . 

im Durst nach GotP-:--Diel„ Art ____ des seelsorgerlichen Vorgehens, 

die keinen Perfektionismus erwartet, wohl aber dem jungen Menschen 

Zuversicht vermittelt, indem es ihn ermutigt, sich ganz dem 

dynamischen Prozeß der Gottessehnsucht auszuliefern und zwar in 

der Erwartung, daß früher oder später Gott selber das Gelingen 

der mystischen Versenkung schenkt, verdient wörtlich festgehalten 

zu werden: "Denn das Wirken Gottes im Menschen ist so reich und 

so frei, daß es alles zur höchsten Vollendung führt,wenn es nicht 
I 

der Mensch selbst hindert. Und deshalb, wenn jemand auch vierzig 

Jahre in diesem Sehnen, Dürsten und Hoffen verharren müßte, .er 

sollte es mit Recht willig und geduldig in wahrer Hingabe 
'76 

um des willkommenen göttlichen Ratschlusses willen ertraget? • 

anhangsweise seien zwei briefliche Stücke, die unter dem Namen 

Taulers überliefert sind, erwähnt, weil sie zwei eindrucksvolle 
· ( Voe) 

Bilder enthalten. In dem ~rst=n_Briefymahnt der Schreiber seine 
- -



"Kinder" wieder zur :_G~l~s~enheit", die sich Gottes Führung völlig 

unterwirft. Gelassenheit ist nach diesem Brief die Herzenssache 

des inneren Menschen: "Darum, so seht fleißig auf Euch selbst 

und auf alles, was Gott von Euch haben will, und auf das Kreuz, 

durch das Euch Gott zubereiten will. Seht immer auf seinen lieb-

sten Willen, damit Ihr die Klause Eures Herzens - das geheime 
- - - - - - - -

Seelenkabinett - in einem steten Umgang mit Gott hier in der 

Zeit und dort in der Ewigkeit wahrhaftig besitzen möget." Kritisch 

gegen den Eigenwillen formuliert er: "Seid in allen Dingen 

willenlos". 
\ . ~y~e) 

Der g_ndere Brief nst praktisch ein Selbstbekenntnis des Seel-
- - - - - 1 

sorgers, der als Mystiker gelernt hat, daß Leid und Anfechtung 

genuine Wege zur Einfügung in den Liebeswillen Gottes sind.; "Ich 

habe meinen lieben Gott gebeten, daß er mir ein ruhiges, sicheres 

Todesstündlein bereiten möchte. Da hat er mich aber - statt durch 

einen sanften Tod mich zu sich zu nehmen - neuerdings als einen 

Studenten auf eine Hohe Schule gesendet, darin man alle Tage 

große Wunder lernen kann. Und in dieser gesegneten Schule fortzu

kommen, muß man alle übrigen Dinge a2rangeben. Wer da dem lieb 
en 

.. licn Lehrmeister recht gehorsam werden will, der muß von sich 

·und von allen Geschöpfen g~n~ _!r_:i__ ~~· In dieser edlen Schule 

lernt man von dem würdig(J=n Meister aus dem köstlichen Buch alle 

Tage e~ne und dieselbe Lektion: d 3.8 wir nämlich unseren Willen 
! 

in den allerliebsten Willen Gottes hingeben .'' (Fast allegorisch 

werden dann Einzelheiten gedeutet: Der Meister dieser Schule ist - - - -
der Heilige_g~st selbst mit all seiner Güte. Das einzige, wahr

haftige Schulbuch ist unser allerliebster Herr Jesus Christus in 

sich selbst und in a~lem, was sein ist. Die Schule hat mich gelehrt, 



alle Dinge daranzugeben. Diesem. Meister will ich allein leben." ----------------
Der letzte Satz ist Selbstzeugnis und Aufruf an die Adressaten 

1 . h ß 377 g eic erma en . 

'·,. Seuse 
,,---:;--- - - -

- - ~igega_!:t.!.. 
Der zweite Schüler Meister Eckarts, Heinrich Seuse, ist aus ande-

rem Holz geschnitzt als der markige Volksmissionar und Kloster-

prediger Johannes Tauler. Etwa 1295 in Konstanz geboren, wächst 

er in der Stadt am Bodensee auf. Der Vater, ein Ritter von Berg, 

stammt aus einem schweizer Adelsgeschlecht. Seuse nennt sich 

nach seiner Mutter, einer geborenen Süß (lat.Suso). Seuse ist 

ein gefühlsreicher, zartbesaiteter und musischer Mensch gewesen. 

Die Sensibilität ist ihm gleichsam in die Wiege gelegt worden. 

Kein Wunder, daß man ihm später eindrucksvolle Beinamen gegeben 

hat, wie etwa den eines "Minnesängers" oder "Lyrikers" der deut-

sehen Mystik. Schon als 13jähriger Junge tritt er in das Domini-

kanerkloster von Konstanz ein. Mit 18 Jahren entscheidet er sich 

bewußt für den Weg eines Mystikers und beginnt zunächst mit einer 

außerordentlich strengen Askese, wohl um sein feinfühliges Wesen ---
und die leichte emotionale Erregbarkeit in den Griff zu bekommen. 

1324 nimmt er das Generalstudium in Köln auf und kommt so unter 

den Ei~fluß von Thomas von Aquino und vor allem von Meister Eckart. 

Fünf Jahre später ist er in der Heimatstadt Ko~sta!!!_ als theolo

gischer Lehrer (Lektor) und Seelsorger (Prior) für die Region 

Konstanz, Nord-Schweiz und Elsaß tätig. Dabei kommt er als Seel-

sorger besonders mit den jungen und älteren ~O!l.Jl~ in den Frauen

klöstern in Kontakt. In der Zeit, als es zu den politischen Hoch-



spannungen zwischen Papst und Kaiser kommt, muß er durch das 

päpstliche Interdikt, ähnlich wie Tauler in Straßburg, das Feld 
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in Konstanz räumen. 1348 geht er nach Ulm und stirbt dort 1366 . 

Ulmer Zeit hat Seuse 

seine Schriften gesammelt, überarbeitet und im Sinne einer Gesamt-

ausgabe unter dem Titel "Exemplar" herausgegeben. Unter den vier 

Teilen befinden sich seine beiden Hauptschriften über die "Wahr-

heit" und die "Weisheit". Sie sind beide dialogisch komponiert. 

Sie fallen dadurch etwas aus dem Rahmen der übrigen Schriften der 

spätmittelalterlichen Mystik. Sie verraten einigesron dem pädagogi-

sehen Talent ihres Verfassers, der nicht zuletzt mit Vertretern 

der jungen Generation beiderlei Geschlechts zu tun hatte;und er

lauben uns Heutigen eine Einsicht in die Grundzüge seiner medita-

tiven Seelsorge. 

Kölner Zeit hat 

Seuse, um das Jahr 1327, seine erste Schrift verfaßt, das soge-

1/2l 
nannte "Büchlein der Wahrheit". In einer an Boethius (s.o. S. ' ••. ) 

.____ .......... ~.e~rinnernden Weise spricht der: :Verfasser mit der Wahrheit, 

als ob sie eine Person wäre. Diese Wahrheit strahlt allerhöchste 

Autorität aus, bildet aber kein Abstraktum, sondern läßt sich wie 

ein Gesprächspartner anreden und gibt sich auskunftsfreudig. Die 

Wahrheit reagiert auf Fragen, die jemand, in diesem Falle der 

Autor, an sie stellt und vermittelt persönliche Antworten verbind-

licher Art. Man kann sie anrufen; dann läßt sie sich auf ein Ge-

spräch ein. Man darf sie um Rat bitten und sie erteilt willig und 

sorgfältig gewünschte Beratung. Mit anderen Worten: die Wahrheit 

• • ~ 1 

. . 
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in Seuses Schrift ist so etwas wie ~i~e_s~els~r~e~i~ höherer 

Ordnung. Durch sie hindurch spricht Gott selbst. G.Wehr sagt von 

ihr mit Recht: "Die 'göttliche Wahrheit' teilt sich mit, sie 

entbirgt sich :erhellend, wegweisend, ermutigend, tröstend". /~euses -
Schrift ist vielschichtig und nicht immer leicht verständlich. 

Charakteristisch ist das 4.Kapitel, in dem er aufzeigt, wie man zur 

wirklichen Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis gelangen kann. 

Es liest sich wie der Entwurf einer _rny_st_ie_che12.. ~eelso~E2..1E2..h~e. 

Als potentielle Leser hat sich der junge Theologe wohl nicht zu-

letzt Studenten vorgestellt, mit denen er es in Köln zu tun hatte, 

aber---darüber hinaus auch Ordensangehörige und interessierte 

Laien. Das Kapitel unterscheidet drei Stufen. Um das "innere Selbst" ------
anzuschauen, geht es zuerst darum - "die Nichtigkeit seines eigenen 

Ich" wahrzunehmen. D inn darf der Mensch in ;:;einer "höchsten Ver-

senkung" nicht übersehen, daß bei der Rückkehr in die Welt immer 

noch Restbestände seiner Ichhafti.gkei t vorhanden sind. Erst in 

der dritten Stufe wird das mystische Ziel erreicht: " ..• Daß der 

Mensch sich entäußere und freien Willens verzichtet auf sein Ich 

in allem, worin er sich je betätigte im Hinblick auf seine eigene. 

Geschöpflichkeit, in unfreier Vielfalt entgegen der göttlichen 

Wahrheit, in Liebe oder Leid, im Tun oder Lassen, so daß er, ohne 

nach etwas anderem zu Jch~ue~,mit allen Kräften sich in Gott ver-

liere, sich in unwiderruflicher Weise seines Selbst entäußere, 

auf solche Weise mit Christus eins werde, nach dessen Einsprechen 

aus ihm heraus allezeit wirke, alles entgegennehme und alle Dinge 

379 
in solcher Einfachheit betrachte ••• " 



entstandene Schrift "Das Büchlein von der ewigen Weisheit" ist 

dialogisch angelegt. Es setzt einen Fragenden voraus und gibt 

eine Reihe von seelsorgerlichen Antworten. Hinter dieser personi-

fizierten Weisheit steht die Stimme Gottes. Nicht irgendein Gott 

ist damit gemeint, sondern der Gott der Offenbarung. Die Weisheit 

ist eine_ Ers=.h~i~u~gsf~rm Ch::_i:._t~, und zwar des Gekreuzigten. 

Die innere Mitte dieser dialogischen Schrift ist der Passions-

christus. Mit ihm spricht der Verfasser wie ein "~i~n~r" mit sei

nem !!_eE_r~ und wie ein "Jünger" mit seinem Meister. Seuse wendet 

sich mit der "Warum"-Frage an die ewige Weisheit. Er wird mit der 

"grimmigen Gerechtigkeit" Gottes nicht fertig und leidet darunter, 

daß Gott oft gerade seine Freunde im Stich zu lassen scheint 
"'- 2 ·29) ·1---.t. 232 / 

(Kap. 7 i~ 9f. Bei ~ieferer Betrachtung lernt aber Seuse, daß das 
bloßen 

Leid letztlich nicht aus der Härte Gottes stammt, sondern aus sei
erwählenden 

ner Liebe kommt. Die Gottesfreunde, an die die Schrift gerichtet 

ist, gewinnen trotz leiblichen Ungemachs "Herzensruhe". So kann 

er wörtlich sagen: "Ein Mensch, der nicht gelitten hat, was weiß 
\ (12,252) ; 

der eigentlich? "(.Leiden ist in diesem Hymnus oft ein ~r1!_e:r;_m.!_n~-

merkmal der Gottesfreunde und ein Zeichen des Erwähltseins. 

Freilich muß der Gottesfreund immer wieder von seinem Leiden weg 

und auf das Leiden Christi hinsehen. Dann wird man allerdings 

reich beschenkt: "Ein Tröpflein seines Blutes wiegt .die Sünden 
\( 12 1 58) ~ 

von tausend Welten auf. 11 (~ risti "Mit-Leiden" mit uns und unser 
. ----------

Mit-Leiden mit Christus ermöglichen erst das seelsorgerliche Mit-

Leiden mit anderen, in Seuses Falle insbesondere mit den jungen 

Schwestern und Brüdern, die ihm in der Ordensgemeinschaft anver-

traut waren. 

Im 22.Kapitel gibt_ die ewige Weisheit dem Autor des Büchleins 



J 
r 
1 

und damit auch den Lesern Anweisungen zur Führung eines "inner-

liehen" Lebens. Sie lesen sich wie seelsorgerliche Meditionshilfen ---------------
und sind wieder, pädagogisch geschickt, stufenartig gegliedert: 

1. "Halte dich von allen Menschen fern!" Einsamkeit, nicht Welt-

flucht, hilft beim Vollzug der Meditation. - 2. "Halte dich frei 

von allen Bildern in der Versunkenheit der Beschauung!" Geistliche 

Ubungen verlangen Sammlung und verbieten Ablenkung. - 3. "Befreie 

dich von allem, was nicht wesenhaft ist, was dich gefangenhalten, 

was dir Bedrängnis bringen kann." Meditation ist ein radikaler 

Befreiungsvorgang, der nicht gestört werden darf. - 4. "Richte 

deinen Sinn jederzeit auf ein verborgenes Gottanschauen, indem 

du -C_. mJ. eh--. L jie Weisheit bzw.Christus) zu allen Zeiten als 

Gegenstand deiner Betrachtung vor Augen habest, von dem dein Auge 
i._ zit. G. Wetir) 

sich niemals abwenden soll!" pas innerliche Leben ist letztendlich 
380 

·. ____ 2!1ristozentrisch bestimmt und gelingt nur "Auge _in Auge" 
,-----~-Br_!.eflicge!_ Qi~l.2_g_mit_d~r_j~ngeg §l~b~th St~f\gel 
~ie Briefpartnerin aus dem Kloster Töß, das sudlich von Winter-

thur gelegen ist, stand Seuse besonders nahe. Sie war die Tochter 

eines Ratherrn aus Zürich und hatte eine besondere schriftstelle-

rische Gabe. Ihr verdanken wir u.a. die aufschlußreichen Biogra-

phien ihrer Mitschwestern. Nicht zuletzt hat sie sich um ihren 

Meister, Lehrer und Seelsorger Seuse selbst verdient gemacht~anche 
~ " sie f"r die · · · ·_ +) · 'Elsbeth Stagel 

Fors eher halte ie erste Biographil Seuses., Weiter hat ·wonl · 

bei der . ·zusammenstellung der sämtlichen Schriften Seuses in der 

Sammlung "Exemplar" mitgeholfen. Auch der dazugehörige "Prolog", 

der als Selbstzeugnis Seuses formuliert ,ist ,konnte -----------
en t s tammeri \.auf ihre Weise 1 

ihrer Feder Schließlich hat sie verrr.utlichf dazu b~igetragen, 

daß die Briefe Seuses der Nachwelt erhalten geblieben sindjoiese 

Briefe liegen in zwei F~ssungen vor. Siebenundzwanzig (28 ?) Stück 
\ n i eh t d o eh l i "Vi t " d +) Die Frage, ooy Seuse selbst der Verfas~~r~~~~~ .a un 

· damit auch der darin enthaltenen ( mö~.i.i[fiktiven) Briefe ist und 
wieweit ein Redaktor an der Textgestalt beteiligt ist, muß 

freilich off,en bleiben. Neuerdings plädiert man wieder für die 
1~, rt.c..-• rrJ~ r.,~•fv; j.....,"' Autorschaft Seuse (Schwietering, Mennecke-Haustein). 



• 1 }-: , r~ 

(-) 

bilden das sogenannte "~r~ß~ ~r~efb~c~", das die Elsbeth Stangel 

sorgfältig zusammengestellt hat und das des Meisters Briefe an 

sie und andere Nonnen enthält. Das "Briefbüchlein" ist eine über-

arbeitete Auswahl daraus und bietet elf Briefe. Dieses "Brief
·i~t 

.qüchlein" als 4.Teil in die Gesamtausgabe des "Exemplar" aufge-

nonunen worden. Wie."""'wei t Seuse persönlich an der Gesamtausgabe 

und insbesondere an den Briefsanunlungen beteiligt war, läßt 
r;, ebenfalls : 

sich iim einzelnen nicht mehr sagen. saine Schülerin Elsbeth 
i 

Stangel hat aber gewiß ganz in seinem Sinne und in seinem Geiste 

gehandelt. 

Außer den beiden Fassungen der Briefsanunlungen Seuses gibt 

es noch eine dritte Briefquelle, nämlich den brieflichen Dialog 
- - - - - ...,. 'Elsbeth s el 

zwischen Seuse und seiner Schüleriri Er ist in die Vita Seuses 

eingebaut und mit einleitenden Bemerkungen, sowie mit Übergangs-

sätzen .zwischen den einzelnen Stücken versehen. Seuses Lebensbe-~ 
\Verf~.~~er, so k_9m].t~--~~- ei~~~ echten B~„~-~-f~~ch~~l ___ benutz_en 4) 

schreibunJ erscheint in der Form einer Selbstbiographie. Jl.st er er 
Wenn_ die _ ~~~ 

1 eigentliche Autorin abef , \ Elsbeth Stah'gel .i.s~I so(1~ eine sorg-
\ ,g;;Vfes.er;J_ u it e J 
fältige Chronistinlr und hat>; gewiß auch ihrem Text Originalbriefe 

t lkönnen, wirkliche oder 
Seuses bzw. ihre eigenen Briefe zugrunde legef . . Der vermeintli-

che Biograph führt die Selbstbezeichnung '~:i..e~~',nämlich der 

"ewigen Weisheit". Die Briefe begegnen _±n .äsr -V:it.a .sowohl .. äls 

Serie . als auch als Einzelstücke. Im folgenden versuchen wir 

einen _zusammenhängenden Uberblick über den gesamten Briefwechsel 

zu geben und einige exemplarisch herausgegriffene Schreiben etwas 
381 

genauer zu analysieren . • 

~ 

El~m~ntare_M~s~i~:_U~u~g_mit_Chris~i_L~ben_und_Leide~ 

4) Die Briefe müssen nicijtlloß 11 fiktiv" sein. 

\ Vita Kap • 3 3 
(Oe 374 f.) 



In einer einleitenden Bemerkung wird von Elsbeth gesagt, sie -

"Tochter" genannt - habe sich nach ihrem Eintritt in das Domini-

kanerkloster ernsthaft mit "Leben und Lehre" des "Dieners der 

ewigen Weisheit ·;beschäftigt. Dann kommt eine kurze Angabe über 

den "~r~tbrie!_" Elsbeths: " Sie schrieb dem Diener, daß der ihr 

zustatten käme und sie auf den rechten Weg weise. Jedoch war sie 

erpicht auf die hohe Lust in der mystischen Lehre, und darum meinte 

sie, daß er die sr2b~r~~hre_unterwegs lasse und ihr etwas von 

hohen Gedanken schreibe." Elsbeth ist offensichtlich, wie aus dem -------
folgenden Brieftext hervorgeht, noch ein junger Mensch. Ihr gewiß 

aufrichtiges, aber etwas forsch, um nicht zu sagen hochtrabend 

vorgetragenes Anliegen, wird von dem erfahrenen väterlichen Brief-

seelsorger mit einer überraschenden Nüchternheit beantwortet. Der 

Text des ersten Seelsorgebriefes lautet: 

"Gute Tochter! Fragst Du mich über die hohen Dinge nur aus 

Neugier, auf daß es Dir bekannt werde und daß Du vom Geiste wohl 

reden könntest, so habe ich Dir bald darüber mit kurzen Worten 

berichtet. Du brauchst Dich dessen aber nicht viel zu freuen, 
Du 

denn-:kannst damit in schädliche Irrwege kommen. Rechte Seligkeit 

l.i...egt nicht in schönen Worten, sie liegt in guteclverken..... Fragst 
\.... 

Du aber nach jenen Dingen .um der lebendigen Nachfolge willen, so 

laß die hohen Fragen noch unterwegs und nimm solche Fragen hervor, 

die Dir . gemäß sind. Du scheinst noch eine junge~; , ungeübte Schwe-

ster. Darum ist Dir und Deinesgleichen nütze zu wissen von dem 

ersten Beginn, wie man anfangen soll, und vom übenden Leben und 

guten, heiligen Vorbildern, wie dieser und jener Gottesfreund, 

die auch einen gottseligen Anfang hatten, sich zuerst mit Christi 

Leben · und Leiden übten, was sie auf gleiche Weise erlitten und 
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sich o b s ie 
wie sie rinnen und außen hielten,Gott nurr durch Süßigkeit 

1 

oder durch Härte zog, , und wann oder wie ihnen die Bilder ab-

fielen. Siehe, damit wird ein anfangender Mensch gelockt und ge-

führt, vorwärts in das Höchste zu kommen, obwohl es wahr ist, daß 

Gott dies alles dem Menschen in einem Augenblick geben könnte. Das 

pflegt er aber nicht zu tun; es muß gemeiniglich erstritten und 

erarbeitet werden." 

Seuse kann zwar verstehen, was es um die geistige oder geist-

liehe "Neugie~' der jungen Schülerin ist. Eine Wissensauskunft 

kann er mit wenigen Worten geben. Aber eine solche lose Information 

genügt nicht. Für eine junge Christin im Orden gehe es nicht nur 

um ein besseres Wissen, sondern um eine wirkliche Nachfolge. Mit 

"schönen Worten" werde man keine Mystikerin, sondern nur mit "guten 

Werken". Gehe es ihr aber um echte Nachfolge Jesu, dann lautet 

die Kernfrage: "Wie man anfangen soll"! Bei der Suche nach christ-

liehen Vorbildern kommt es für Seuse entscheidend auf das Elemen-

tare an. Elsbeth soll nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. 

Der erste Schritt heiße für sie, die übende (exercitium): Betrach-

tung von :_clg':lsti Lebe:: und Leiden". Nur so erlange sie volle 

Gottesgemeinschaft in guten und in bös-en Tagen, so daß sie die 

"bildlose Gottheit",Gottes reines Sein" (ohne falsche Vorstellungen) 

erfahren könne. Seuse rät der jungen Gesprächspartnerin: Herunter 

von den hohen Spekulationen und hinein in die niedrige, d.h. schlich-

te und praktische Nachfolge! Die wirkliche Gottesgemeinschaft des 

Mystikers wird nicht automatisch geschenkt, sie bedarf vielmehr 

der persönlichen Erarbeitung. 

In einem Zwischen~~~~t sich Elsbeth verständnisvoll: 

"Meine Begierde steht nicht nach klugen Worten, sie steht nach 



heiligem Leben." Sie weiß, daß sie alles "durchkämpfen" muß. 

Dann bittet sie den Seelsorger um Rücksicht auf ihr jugend
qder ih~e ange g~J f fepe ~ e s _~_dheJ:_t __ 

liches Alterr. "Und verzaget nicht ob meiner schwachen Natur! 
1 

Was Ihr Euch getraut zu heißen, was der Natur wehe tut, das ge-

traue ich mir zu vollbringen mit Hilfe der göttlichen Kraft. Fan-

get zuerst an mit dem Niedrigsten und weiset mich hindurch, wie 

man eine junge Schülerin zuerst das lehrt, was zur Kindheit ge-

hört urrles dann weiter und weiter vorwärts weist, bis es selbst 
didaktisch ,____ __ ~ 

ein Meister der Wissenschaft wird." Sie wünscht sich also eine / 

gestufte Seelsorge. Der Brief schließt mit einer angekündigten 

Bitte, die nicht nur auf · (katechetische) Unterweisung ab-
gei: 1~_9h~-· 

hebti sondern eine ~ (seelsorgerliche) Stärkung in allen Widerwärtig-

keiten naqhaucht 
L._ anschlieLle~de ~ 'Ce 37_2j__: 

Auf Seuses{Fragä:- hTii, was sie denn konkret auf dem Herzen habe, 

umschreibt die "Tochter" ihren Wunsch mit dem antiken Gleichnis 

vom "Pelikan", der "sich selbst beißt und seine jungen Kinder 

im Nest aus väterlicher Minne mit seinem eigenen Blute speist". 

Mit diesem Bild wurde der Tod Jesu am Kreuz und das Heilige Abend-

mahl allegorisch gedeutet. Elsbeth möchte also auch von dem Buß-

leiden und der strengen Askese bzw. den Ubungen der Selbstzüchti-
3&2. 

gung ihres Meisters lernen 

(-) Der erste Schritt: schriftliche Beichte und briefliche 
----------~~~7--------------

~~olution~Kap 34 ;Oe : fu1 einem neuen Seelsorgebrief würdigt 

Seuse das hingebungsvolle Studium, das Elsbeth den Schriften 

des großen Meisters Eckart gewidmet hat. Um so mehr ist er er-

staunt darüber, daß sie noch auf den Rat des "kleinen Dieners" 

Seuse Wert legt. Dann heißt es wörtlich~376) 



"Der Anfang eines heiligen Lebens, Tochter, der ist verschie-

denartig: einer so, der andere so. Aber von dem Anfang, den Du 

nachfragst, von dem will ich Dir sagen. Ich weiß einen Menschen 

in Christo, als der anfing, da räumte er zuerst sein Gewissen 

mit einer Lebensbeichte, und war da all sein Fleiß wie er es mit 
~ 

der Beichte recht täte, daß er all seine Missetat einem wohlunter-

richteten Beichtvater vorlege, damit er lauter und rein von dem 

Beichtvater, der an Gottes Statt dasitzt, wegginge und ihm alle 

seineh Sünden..vergeben wär~,;:; wie es Marien Magdalenen geschah, da 

sie Christus mit reuigem Herzen und weinenden Augen seine gött-
~ / . 

lichen ,jFüße wusch und ihr Gott all ihre Sünde vergab. Das war .Jene~s 

Menscnen erster Anfang zu Gott " Der vorstehende Briefabschnitt 

enthält ein ~e~l~o~gerli~h~s _ _AQg~bQt. Seuse hat ein großes Ein

fühlungsvermögen. Damit gewinnt er seine junge Gesprächspartnerin. 

Ihr werden keine gesetzlichen Schemata übergestülpt, sondern sie 

erhält einen F!e~r~u~ zu eigener Entscheidung. Freilich bleibt 

die grundlegende "Lebensbeichte" für Seuse unabdingbar. Aber auch -------
hier geht er behutsam vor, indem er von einem "Menschen in Chri-

sto" erzählt, der zuerst sein Gewissen mit einer Beichte berei-

nigt habe. Mit diesem Menschen meint er niemand anderen als ~iEh 

selbst. Diesen Menschen, also ihn, Seuse, seien dann "alle Sün-

den vergeben" worden. Ihm sei es gegangen wie Maria Magdalena, 

der Chr~stus alles - und das war ja nicht wenig! - vergeben habe. 

Der indirekte Aufruf "Mache es ebenso, folge meinem Beispiel" 

findet ein dankbares Echo. Als die "schriftliche Gewissenserfor-

schung" eintrifft, schickter dJlselben Briefboten1 der die _sch:_ift

liche Beichte gebracht hat, mit einem neuen Brief zurück, der 

sozusagen die Absolution brieflich bestätigt: "Was Du von Gott ---------------



begehrt hast durch den Diener (Seuse), das ist geschehen)und 

wisse, daß es ihm alles im Vorhinein von Gott erzeig· :t ward." 

Elsbeth hat dem Seelsorger ihre schriftliche Beichte abgelegt 

und um Absolution gebeten. Nun wird sie ihr dadurch erteilt, daß 

ihr der Seelsorger von einem Gesicht berichtet, das er gehabt 

hat. Er habe nämlich am frühen Vormittag in einer stillen Ver-

senkung geschaut, da ß~ott_jedem_E~g~l eine besondere Eigenart 

und Eigenschaft verliehen habe. Er habe sich richtig an dieser 

Schar von "englischen Jünglingen" ergötzen können. Dann sei 

~l~beth eingetreten und sei ~m _K~e~s _d~r _E12.gEl!_ demütig vor ihm 

niedergekniet. Nach einer Weile habe sie sich aufgerichtet, offen-

bar eine eindrucksvolle Gestalt von Buße und Glauben. Wörtlich 

fährt dann der Brieftext fort: "Was Dir da auf Dein trauerndes 

Herz geneigt, der himmlische Vater für_GI.l.ade tat, das weißt Du 

garr wohl, und man sah es 61; ; an~ " Nur, wer Vergebung empfangen ______ , __ _ 
hat, kann ein so "fröhliches" Gesicht machen. 

\jedenfalls . 
Seuse erteilt nicht einfach sein "absolvo te"'frlicht in der ge-

wohnten unmittelbaren Weise, wie der Priester im Beichtstuhl. In 

seiner schönen Schilderung der Beichte Elsbeths ~111 it~ei~ · der 

Engel wird der Vorgang der Beichte daflir mittelbar deutlich. Der 

schriftlichen Beichte korrespondiert die Qj:"ie:O.:L9~_yergebung. ----------- ------
Die Absolution erfolgt in diesem Seelsorgebrief in Gestalt einer 

Vision3.8'.3-i . 

~ (Kap 35; 08 377-380) : > 
(-) Recht und Qr~n!e_d~r_Ask~s~T$eüse hat -seiner-geistlichen 

Tochter das "Väterbuch" (Vitae patrum) geschickt. Darin wird er-

zählt, welch strenge Askese sich manche geistliche Väter der Kir

che auferlegt haben, angefangen von Antonius bis hin zu Makarius. 



Geradezu wildentschlossen hat sich die junge Elsbeth diese Prak-

tiken angeeignet, etwa nach der Parole: "Je strenger und schmerz-

hafter, desto christlicher!'' So benutzt sie rauhe Hemden, knebelnde 

Stricke, scharfe Nägel usw. und setzt sie ein. Der j~g~n~l~che 

Enthusiasmus ist nicht zu überbieten. Seuse hat als Seelsorger 

für das Anliegen der jungen Elsbeth Verständnis, aber er fühlt 

sich auch verpflichtet, ihr die Grenzen dieser Praktiken und den 

wahren Sinn der Askese vor Augen zu halten. Er bekämpft die ~übe~-

mäßige Strengheit". So etwas wäre für ihre "frauliche Schwachheit" 

und ihre "wohlgeordnete Natur" nicht angemessen. Die biblische 

"Begründung" lautet: Der liebe Christus sprach nicht: 'Nehmet 

mein Kreuz auf euch!' Er sprach: 'Jeder Mensch nehme s e Ln 

Kreuz auf sich!' "Elsbeth solle nicht einfach die harten Übungen 

der christlichen Väter oder diejenigen ihres Seelsorgers nachmachen 

wollen, sondern vielmehr e i n e n Teil der Askese herausgrei-

fen, der ihrem schwachen Leibe gemäß sei. Mit anderen Worten: 

Lieber eine ~x~m:e_l~ris~h~ Askese 7 und die gründlich, als eine Total

askese, die nur körperlich kaputtmacht: "Das ist eine lang:uca.u.ernde 

Ubung und ist Dir das beste.'~f die Frage Elsbeths, warum er 

selber mit sich so streng umgehe, aber bei anderen liberalere Maß-
~~~~ ~ 

stäbe anlege, antwortet Seusef, gewiß c;p ·De es Christen, die in 

Sachen Askese "unmögliche Dinge möglich machten". Aber die Jünger 

Jesu sejen eben verschiedenartige Leute. Ein Paulus sei nicht ein 

Johannes und ein Johannes nicht ein Paulus. Das gelte auch für 

den Menschen schlechthin: "Wir sind ungleich von Natur: Was einem 

Mann guter Fug ist, das fügt sich dem anderen Menschen nicht". 

Jeder Mensch müsse selbst herausfinden, was für ihn im Blick auf 

die Askese vor Gott das Richtige sei, was er tun und was er lassen 



~-

nach Seuse -=----.,..--_ ____ .. ·-·--· -.. . 

solle. Die Hauptsache ist(, daß die Askese "~e~o~n~n. ~ d .h. über-

legt und durchdacht und nicht "unbesonnen" durchgeführt wird. 

Es gelte, eine gesunde "~itte" zu finden, ja eher etwas darunter 

zu bleiben, als zu übertreiben. Besonders stichhaltig ist das 

Argument Seuses, die junge Elsbeth solle nicht ehrgeizig ein 

märtyrerhaftes Leid suchen, sondern vielmehr mit einem "Kreuz" 

rechnen, das dann noch viel schwerer zu ertragen sei, als eine 

strenge eigenmächtige Askese: "Gott hat mancherlei Kreuze, mit 

denen er seine Freunde kasteit. Ich sehe voraus, daß Dir Gott 

ein anderes Kreuz auf den Rücken pressen wird, das Dir noch pein-

licher wird denn solche Kasteiung: ies Kreuz empfange geduldig, 

so es Dir kommt!" In der Tat wurde Elsbeth schwer und lang~ krank. 

Seuse fühlte sich persönlich betroffen, da sie ja seine Werke 

abschrieb und vermutlich auch seine Briefe sammelte. ; Der Schrift
~ 

steller und Seelsorge~ vermißt die treue Hilfe seiner Schülerin 
~e ; 

sehr. In einem Brief (379 f.) erzählt Seuse der kranken Schülerin 

wieder von einer y_i~iQ_n. Danach hörte er einen fill~~lli:>t:.,, _der für 

die Erkrankte ein Trostlied sang. Auf die Frage, warum er nicht 
gen habe) 

mitgesun,t-i5ekennt Seuse seinen "freundschaftlichen Zorn" gegen 
1 
} 

Gott, der seine Bitte um die Wiedergesundung Elsbeths nicht er-

hört habe. Daraufhin hätten ihn die Engel aufgefordert, nicht Trüb-
\_Tiich~ 

sal zu blasen und sichrgegen Gott aufzulehen. Gott habe der jungen 

Elsbeth das ~reu:_ ~e::_ Krankh=._i t auferlegt, damit sie "eine große 

Gnade " für Zeit und Ewigkeit empfange. Fazit: "Darum sei geduldig, 

Tochter mein, und nimm es allein auf als eine freundliche Gabe 

von · einem minniglichen Gott!"3ß41 

' \ 5 3; Oe 380 f. :: 
(-} !eit_z~_Höh~nfl~g_d~r_M:i_sti~ C.Kap 4 • Wir wissen nicht ge-



nau wie jung bzw. wie alt Elsbeth jeweils war, als die verschie-

denen Briefe ihres Dialogs mit Seuse geschrieben wurden. Aber 

aller Wahrscheinlichkeit nach war sie zur Zeit des "anfangenden 

Menschen" auch jung an Jahren. Der folgende Brief setzt voraus, 

daß sie einen langen Lernprozeß abgeschlossen hat, längst eine 

erwachsene Person ist und sich in einem geistlichen Reifezustand -------------
befindet. Sie ist "durch das vorbildliche Leben Christi erzogen 

worden" und bekommt nun von ihrem "geistlichen Vater" einen aner-

kennenden und nach vorn weisenden Seelsorgebrief: "Frau Tochter, 

es wäre nun wohl ~e=h._t, daß Du fürbaß in ein ij_öhe~~ gingest und 

Dich aus dem Neste bildlicher Troste ~ines anfangenden Menschen 

erhöbest. Tu wie ein junger flügger Adler, indem Du die wohlge-

wachsenen Fittiche - ich meine: Deiner Seele oberste Kräfte -

erschwingst in die Höhe des beschaulichen Adels eines seligen, 

vollkommenen Lebens" (Joh 16,7). Die bilderreiche Zeit ist nun 

vorüber, jetzt beginnt die bilderlose Zeit. Elsbeths bisherige 

Uberzeugungen seien eine gute "Vorbereitung" gewesen, jetzt dürfe 

und müsse sie "durch die Wüste in das verheißene Land" vor-

dringen. Der Brief kündigt an, daß Seuse nunmehr seiner Schülerin 
'..Jwill) } 

"vorleuchten(tnit dem Licht einer guten Erklärung", damit sie sich 

nicht verirren kann, "wie hoch auch immer Du mit den Gedanken 

fliegst". 

In der weiteren Darstellung der Vita entfaltet Seuse danach 

eine Art "Theologie der Mystik" ( Oehl), wobei die Briefe schließ-

lieh in einen unmittelbaren Dialog der beiden Briefpartner aus

klingen. Der Schluß des letzten Briefelf.~iit'/t: "Nun wohl, Tochter, 

gib .der Kreatur Abschied und laß Deine Fragen fürder sein! Lau

sche selbst, was Gott _ in Dir spricht ••• " Die Darstellung will 



zeigen, daß Elsbeth Sta gel inzwischen geistlich mündig im voll-

sten Sinn des Wortes geworden ist und schon hier so etwas wie 

~m~s1:._i~he _S~l~~:i;:_f@J;:_Ul'l9'" machen kann, ehe sie durch die "Ent-
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rückung" in die ewige Seligkeit Gott unmittelbar schauen darf • 

- ~e!t~re Briefe~ In den beiden speziellen Briefsammlungen Seuses 

finden sich eine Reihe von wertvollen Seelsorgebriefen, die beson-

ders gut zeigen können, wie er mit jux:_g~n _M~~chen und in schwie

rigen Fällen sein Amt als geistlicher-Vater und seelsorgerlicher 
we~te) 

Berater ausgeübt hat. Es sind gleichzeitig bemerken~Zeugnisse 

seiner sprachlichen Kunst, die Botschaft des Evangeliums so umzu-- - - - - - - - -
setzen, daß sie die neuralgischen Punkte des Briefempfängers wirk-

lieh treffen. Die originelle Bilde- und Wortwahl läßt beim Lesen 

aufmerken und prägt sich fest in das Gedächtnis ein. Der Mystiker 

Seuse hat tatsächlich etwas von brieflicher Seelsorge verstanden. 

Einige Beispiele mögen das veranschaulichen. 

~ ( Bih lmeye r = _J~i _4_, ___ Q_~ __ zjj 
(-) UnteEweg~:_F!a!t~r~eist ~n~ Sc~w~t~l!e~e~ Die Adressatinnen 

dieser Briefe sind meistens Nonnen aus den Frauenklöstern des 

Dominikanerordens. Sie sind alle nur anonym überliefert, das Ge-

sieht der Empfängerin und ihre Fragestellung müssen jeweils aus 

dem Brieftext erschlossen werden. Bei dem 2.Brief des Großen 

Briefbuohes handelt es sich offenbar um eine ju~ge NOEil!:· Möglicher

weise hat Seuse etwas Kritisches über sie erfahren und wendet sich 

~hei nun mit einer Ermahnung, die den ganz ~ewöhnli lltag der jungen 

_r Ordensschwester betrifft, an sein Beichtkind~Mein Kind, befleißige 

Dich der allgemeinen Gepflogenheiten Deines Ordens und vor allen 

Dingen befleißige Dich, daß Du z.eitig in den Chor ge~t und z.üch-
' 



tig darstehest mit Ernst und mit Andacht und nicht oft heraus-

laufest. Nagle Dich selbst an den Stuhl, um bis zum Ende ausz.u-

halten und sonderlich während der Messe, in derselben Minne, 

in der Christus am Kreuz bis zum Ende aushielt. Tu unterdessen 

nichts anderes - wenn Du nicht krank bist - als was auch der 

Konvent tut im Singen und Lesen, auf daß Du Deine Tag zeiten 

dann mitsprechest und danach um so lediger seist. Sprich auch 

nicht ein langes anderes Gebet, das Dich im Singen beirren könn

te." roas junge Mädchen, an das Seuse schreibt, ist allem Anschein 
_j 

nach ein ~n~uhi[e~ Geist. Sie kann nicht lange stillsitzen, 

stört die Andacht, dadurch daß sie öfters herausläuft und hat 

kein Sitzfleisch. Von Pünktlichkeit ist keine Spur bei ihr zu 

finden. Sie kann sich schlecht in das gemeinsame Gebet und in 

das gemeinschaftliche Singen einfügen. Sie verletzt damit ein 

Grunderfordernis der Ordensgemeinschaft. Man gewinnt den Ein-

druck, die junge Nonne habe inuner noch etwas von einem "Backfisch" 

an sich. Wäre sie ein Junge, würde man von einem "Zappel-Philipp" 

sprechen. Vielleicht paßt die Bezeichnung "Flattergeist" noch am 

besten für sie. Natürlich handelt es sich hier um zweitrangige 

Fragen der alltäglichen Disziplin. Gleichwohl geht Seuse sie mit 

einem geistlich mächtigen Argument an: Die Adressatin soll sich 

an Christus ein Vorbild nehmen, der "am Kreuze bis zum Ende 

aushi~lt". 

Dann kommt eine Warnung vor Jähzorn im mitmenschlichen Ver-

halten und eine Mahnung zur Stille, zumal ein Kloster nicht der 

richtige Ort für "Unruhe und Lärm" sei. Besonders scharf kriti-

siert der Brief das viele Reden der Adressatin. Anscheinend 

spricht sie über Gott und die Welt, über alles und mit jedem. 



Dabei kann sie vermutlich kein Ende finden,"tratscht" Anvertrau-

tes weiter, hört sich vielleicht selber gerne reden, kurz, sie ist 

so etwas wie eine "Schwatzliese". Deshalb schreibt Seuse "Das 

Vierte: daß Du Deinem offenen Mund ein Schloß anschlagest und 

Dich gewöhnest, diese Pforte niemals aufzumachen, Du habest denn 

eine notwendige oder nützliche Ursache und nur mit Erlaubnis 

irgend eines guten Menschen, den Du in Deinem Herzen als Hüter 

einsetzen sollst. Und rede nicht, es bedünke Dich denn, der gäbe 

Dir Erlaubnis, wäre er gegenwärtig; und danach rede, als ob er 

wirklich gegenwärtig wäre. " Seuse muß starke Worte aufbieten, um. 

diesen Wirbelwind zu zähmen. Vielleicht empfiehlt er sich selbst 

als "Hüter" in dem Gewissen der jungen Schwester. Jedenfalls soll 

sie sich immer wieder vorstellen, ein Berater bzw. ein Begleiter - - - -
müsse erst seine Zustimmung geben, ehe sie den Mund aufmacht • 

. hängt ; 
Möglicherwei&~( dieser Punkt auch mit dem nächsten Anliegen 

1 

Seuses zusammen, in dem er vor zu vielen Sonderfreundschaften mit 

Mitschwestern warnt. Man könne nicht jedermanns Freund sein. 

Schließlich empfiehlt Seuse dem unruhigen Geist der Adressatin, 

mit zwei regelmäßigen Gebetszeiten etwas Ordnung und Ruhe in ihr 

Leben zu bringen, nämlich ein Frühgebe!! in dem .sie . ihren Tageslauf 

plant, und ein ~~n~gebet,in dem sie ihr Tagesverhalten prüft. 

Der Brief schließt mit einem wahrhaft tröstlichen Zuspruch Seuses: 
dies l 

"Und sqllte Dir alles nicht zu allen Zeiten wohl vonstatten gehen, 

so verzweifle darum nicht, allein laß nur nicht ab! Kommst Du 

auch ~__,.·.~nicht zum allerhöchst auf den Berg, so wirst Du doch 

auf dem Wege zu Deiner ewigen Seligkeit befunden." Der Brieftext 

klingt zwar stellenweise hart, aber er ist von einem Mann geschrie-

ben, der ein Herz für junge Menschen und ihre kleinen Probleme 



hat. Die Adressatin mag ein Flattergeist und eine Schwatzliese 
den 

sein, sie ist noch lange nicht auf ~· - Höhepfaden der mystischen 
Seuses 

Spekulation, aber wenn sie den Fünf- Punkte-Katalog beachtet und 

mit einer S~l_f>sj:dj.s~i_pl_!n_ "!!?-ter_ d~m- E_ya_!_lgeliu_!!l anfängt, dann ist 

sie doch immerhin ---- "unterwegs" in der richtigen Richtung. Sie 

ist zwar noch nicht über den Berg, aber sie befindet sich auf dem 

Weg zum Berg. Mit dieser abschließenden Feststellung macht der 

Seelsorgebrief der Empfängerin Mut. Eine solche Unterwegs-Seelsor-- - - _..,._ - -
l86 _ge_ist das Geheimnis jeder christlichen Jugendseelsorge . 

\ (Bi 4; O~ 3) :I 
(-) ~iEk!ich~ ~üEd~:_An ~ine_j~n~e_A~l!g~ Aus dem Text des Brie-

fes geht klar hervor, daß die Adressatin aus adligem Geschlecht 

kommt. Der Eintritt in das Kloster hat dem jungen Mädchen u.a. 

einen beträchtlichen Milieuwechsel zugemutet. Bisher hat sie in 

einem hochherrschaftlichen Hause gelebt und wohl auch über 

Gesinde bzw.dienendes Personal verfügt. Jetzt ist sie nur eine 

Schwester unter anderen. Dieser Abstieg in das einfache Leben 

hat gewisse Probleme hervorgerufen. Seuse geht in seinem Brief 

geradewegs darauf zu: "Darum, mein Kind, stehe heute auf und gib 

hin Deine Vornehmheit und den verborgenen Hochmut Deines'leib-

liehen Adels und die Vornehmheit Deiner Verwandten, die bisher 

in Dir nur äußerlich überdeckt war mit geistlichem Gewande, 

und nej,ge Dich zu Deinem Lieb in der Krippe! Schau, wie still 

die Ewige Weisheit schweigt! Sie kann nicht reden. Der im Himmel 

war, der liegt im Stall; der bei den Engeln war, der liegt zwischen 

dem Vieh. Sprich also: Ach, du Herzensbraut, du lieber Jesus, ich 

neige mich heute zu di~in deiner Erniedrigung, auf daß du mich 

erhebest in deine ewi,ge~ll1ürdigkeit.-MeinfRin0olget furem 



getreuen Vater und macht aus der Not eine Tugend und gebt von 

Grund Eures Herzens Eure zeitliche Würdigkeit auf, für die 

J ewige, immerwährende Würdigkeit!§euse unterscheidet hier zwei 

Arten von_W~r~i~k~i~, die ~e~t~i~h~, die z.B. die adlige Her

kunft einschließt, und die ewig~~ die zwar von außen gesehen 

niedrig scheint, dafür aber die innigste Gottesgemeinschaft 

und die ewige Seligkeit vermittelt. Die letztere steht turmhoch 

über der ersteren. Die theologische Argumentation Seuses ist 

interessant. Er vertritt den Gedanken der "~r!l_i~d;_ig_u!!_g" (Kenose) 
.. des Gottessohnes; , 8 J 

rim Sinne von Philipper ~~ie Erhöhung des Christen geschieht 

gerade durch seine Erniedrigung. Die neue Würde, die die junge 

Adlige lernen muß und erfahren darf, hat eine weihnachtliche 

Note. Mitten im Stall und zwischen dem Vieh und nicht zuletzt in 

dem einfachen Leben des Klosters darf sie an der Herrlichkeit 

Gottes und am Glanz der hinunlischen Heerscharen teilhaben. Seuse 

unterstreicht diesen Gedanken mit einer konkreten Mahnung. Ausge-

stattet mit ihrer neuen Würde wird und soll die Adressatin lernen 

zu schweigen und sich, weder in Worten noch in Werken, zu rächen, 

wenn sie von einem "unwürdigen Menschen" verletzt wird. Sie soll 

sich nur in den "Wunden Christi" bergen; sie heilen. Wenn sie 

als Jüngerin Jesu mit Zorn ihren Willen bricht, wird Gott auf 

seine Weise seinen Willen durchsetzen, nämlich die Vergeltung 

gänzl.ich "fahren lassen". 

Am Ende des Briefes schlägt das milde und gütige Herz des 

Seelsorgers noch einmal durch. Seuse versichert nämlich der 

Adressatin, daß er von ihr kein~ üb~r~tE._e1l9'~ As~e~ abfordere: 

"Iß und trink und schlaf nach Deinem Bedarf und habe Erlaubnis 

zu dem, was Du bedarfst bei Deiner Schwachheit. Und willst Du 



ein auserwählter Mensch werden, so übe Dich in jenen anderen 

Dingen: dann kannst Du bald ein auserwählter Mensch werden. 

Amen". Der Briefseelsorger weiß sehr wohl, daß die Selbstde-

mütigung für die junge Adlige unendlich viel mehr Anstrengung 

kostet als die Selbstzüchtigung ihres Körpers. Da kann der 

}87 Briefseelsorger die Forderung der Askese ruhig ein wenig lockern o . 

(. ( Bi 1 _7; 0 e b) : i 
-------~--~ 

(-) Die ~e.!_d~n~ §_cgl_!.n9:e-=. An_ein~ ~ü~kfällige1' Der Brief setzt mit 
1 

einer Klage ein: "O weh, meine liebe N., wie läßt Du Dich an? 

Wie 1wirfst Du die getreuen Lehren Deines Vaters so hinter den 

Rücken, daß Du Dich w~eder den Dingen hinzugeben beginnst, von 

denen ich Dich so recht mühselig losgerissen habe, die Dir Seele, 

Leib und Ehre geschwächt haben?" Hier ist eine Nonne aus der 

Bahn geraten, wieder !_n _alt~ FeQJ.er _z'\!F!!c~g_ef_all~n, die sie 

längst überwunden hatte. Wir erfahren nicht mehr, worum es sich 

handelt. Ganz so jung wie der "Zappel-Philipp", dem wir oben be-

gegneten, wird die Adressatin nicht sein. Man könnte sie sich 

als eine Zwanzig- oder Dreißigjährige vorstellen. 

Seuse scheint recht bewegt zu sein. Jedenfalls stellt er eine 

ganze Reihe ~pl?e_!lat_!v~r_FrageE, die an das Gewissen der Adressa

tin rühren sollen, z.B.: Warum gedenkst Du nicht zurück, was 

Dir Gott nachgesehen hat, wie recht mühselig Du bis hierher ge-

kommen .bist. Siehst Du nicht den Teufel, der Dir einen seide-

nen Faden um den Hals gebunden hat und Dich gern mit sich führte? 

Du kannst doch Dich selbst nicht belehren, - was willst Du anderen 

Leuten lehren? Du bist doch schwächer denn Eva im Paradiese und 

willst andere Leute zu Gott ziehen? .•• Du sprichst, Du wollest 

in einer geistlichen Weise hinüberziehen was vorher leiblich 

war. - Weiß Gott! Es mag wohl im Geist anfangen, es wird aber 



-1: 

schnell im Fleische landen! Bist Du nicht genug gewitzigt? ... 

Freilich, Du willst nicht ablassen bis Du in des Teufels Sprung 
.--

gegeben wirst.:Joie Bild- und Wortwahl spricht für sich selbst. 

Die Adressatin ist offensichtlich etwas labil und verführbar. 

Ob bei ihr bestimmte sexuelle Probleme vorliegen, wird nicht ein-

deutig klar. Immerhin könnte die Herausstellung des Gegensatzes 

von Geist und Fleisch und die dreimalige Nennung des Teufels daran 

denken lassen. Es könnten aber auch andere Formen der Ichhaftig
sein 

keit, wie Neidgefühle, Herrschsucht1 oder andere Süchte. Jedenfalls 

liegt eine schuldhafte Vergangenheit hinter ihr, aus der sie durch 

Gottes vergebende Güte und den Eintritt in die Klostergemeinschaft 

befreit worden ist. Nun dieser Rückfall! Der Teufel, als der große 

Verführer, erscheint wie ein hinterhältiger Mörder der die Adressa-

tin mit einem seidenen Faden erwürgen will, oder wie ein Raubtier, 
,-. 

das sein Opfer mit einem tödlichen Sprung anfällt. Ein .ß der vor-

wurfsvollen Fragen bezieht sich auf die Funktion des "Lehrens". 

Wie könne sie andere Leute belehren, wenn sie nicht einmal in der 

Lage wäre, sich selbst zu belehren! Vielleicht hatte die Adressatin 

innerhalb der Klostergemeinschaft ein besonderes Amt, etwa in der 

Unterweisung von Kindern. Vielleicht ist aber auch nur das allge-

meine Zeugnis gemeint, das auch die weiblichen Angehörigen des Pre-

digerordens anderen Menschen zu geben hatten. 

Seus~ bleibt nicht bei den vorwurfsvollen Fragen stecken. Der 

Brief mündet vielmehr in eine ~r~u~t=r~n~ an die Adressatin, die 

der Schreiber im Grunde genommen schätzt: "Du mußt fest stehen 

und allem Anhang entgehen". Zwar muß sie jetzt als Folge ihres 

Rückfalls das "bitterste Leiden" durchstehen. Bewältigt sie aber 

ihren Engpaß, dann winkt ihr eine "schöne Heide". Seüse .nimmt an 



dem Kampf seiner Briefpartnerin innerlich so Anteil, daß er be-

reit ist, "für Dich die harten Schläge zu empfangen". Immer wieder 

macht er ihr Mut: "Tu nur recht, als ob Du weder sähest noch 

hörtest,bis . Du diesen ersten Tjost Deines gottseligen Anfangs 

überstehst!" Der "~j~s_:!:" bezeichnet im Zeitalter des Rittertums 

den Zweikampf zu Pferde mit Speer (altfranzösisch). Recht warm~ 

herzig und doch nüchtern ist das abschließende Angebot des Seel-

sorgers: "Eija, eija, mein Kind, so biete mir darum Deine Hand 

und halte Dich fest, nicht an mich, sondern an den starken, ge-

meinten Herrn, dem zu Dienst Du nun in diesem Streit gekommen 

bist." Seuse kennt das Zusammenspiel von Nähe und Distanz, das 
3.aa 

für eine Seelsorge unter dem Evangelium so wesensbestirnrnead ist . 

f (Bi 13; Oe 5) :; 
(-) Mitsterb~n~ ~-e~n~ !odkEank~ über Name und Alter der Adressa-

tin ist nichts bekannt. Nach dem Ton des Schreibens zu urteilen, 

in dem der geistliche Vater mit seinem Kinde redet, läßt er eher an 

einen jüngeren Jahrgang denken als an einen alten Menschen. Charak-

teristisch dafür ist der einleitende Abschnitt: "O weh, mein 

Kind, mein herzliebes Kind, wer gibt mir, daß ich für Dich sterbe? 

Wer gibt einem getreuen Vater, daß er für sein liebes, wohlgera-

tenes Kind sterbe? Sterbe ich nicht leiblich, so sterbe ich doch 

geistlich mit dem gemeinten Kinde meines Herzens. Ach, mein Kind, 

ich bin· leiblich fern von Dir, aber mein Herz, das steht vor Dei-

nem Bettelein, wo Du in großer Krankheit liegst, und mit vollen 

~ Augen und bitteren Tränen beklagt Dich meine Seele~er antike 

Brief-Topo~ "~e~b~i:._h_fer~ :. ge~s~ig_ na~e:_ bestimmt die äußere Form 

dieser Einleitung. Dem inneren Gehalte nach aber wird gleich der 

seelsorgerliche Skopus des Briefes deutlich. Seuse will mit der - - -



schwerkranken Adressatin "geistlich mitsterben". Aus dieser inne-
- - - -

ren Nähe heraus bittet er die Kranke, ihm die Hand zu reichen, 

so als ob es um ein Versprechen ginge. Wenn Gott sie schon abbe-

rufen wolle, dann wolle er, Seuse, ihr zurufen: "Sei fest im Tode 

und bleibe treu nach dem Tod!" Gleichzeitig versichert er ihr: 

"Ich empfange Dich jetzt erst recht als Kind". Dann folgt eine 

leidenschaftliche Fürbitte. Gott möge das Kind zusammen mit ihm 

empfangen. Am liebsten würde er mit der sterbenden "dahinfahren". 

Die Erde als "Jammertal" und der Himmel als "Vaterland" werden 

einander gegenübergestellt. Die tröstliche Schlußfolgerung lautet: 

"Die Welt ist also voll von Stricken geworden, daß der es wohl 

verstehen muß, der ihr .entrinnen kann." 

Vom "Lohn" möchte er nicht reden, aber darauf hinweisen, was 

es doch für ein Geschenk sei, das "minnigliche holde Antlitz des 

schönen Herrn Jesus immer schauen" zu dürfen. Etwas rationaler 

klingt der fast aufklärerische Trostgedanke: "Ist des Todes Gegen-

wart bitter, so macht er auch aller Bitterkeit ein Ende". Aber 

auch dieser Satz kann "christlich" ausgelegt werden.Viel Hoffnung 

scheint für die todkranke Adressatin nicht zu bestehen. So . :bereit 

Seuse sie realistisch auf ihr Sterben vor: "Will es Gott, so wolle -----------
auch Du!" Schließlich werde eine wunde Jesu "tausend Todsünden ver-

schwinden lassen". Mit voller Heilsgewißheit ermuntert Seuse dann 

abschließend die sterbende: "Fürchte Dich nicht, sei fest in Deinem 

Glauben; so kann Dir nichts schaden. Gott will und kann für Dich 

3.89 
stehen und alle Deine wunden empfangen." 

- Nachwort - - - -
Die Seelsorgebriefe Seuses machen eine Nachbe~eEk~n~ erfor-

derlich: Hinter der Korrespondenz des Konstanzer Mystikers steht 



eine bestimmte ~~s~u~f~s~u~g. Er ist nicht nur ein gescheiter 

Theologe und ein geschickter Prior, sondern er weiß sich den 

ihm anvertrauten Menschen als persönlicher Seelsorger verpf lich-
~. - - - -

tet. In diesen Briefen schwingt Bewegung, ,:m :refangen mit der Be-

wegung der Füße durch Begleiten und Nachgehen bis hin zur Bewe-

gung der Feder durch das Schreiben von beratenden, ermahnenden 
1...-- j- .(Bi 19; Oe7),. 

J und trös~=~~=n Briefen .:J Aus dem ~r~e~ ~n _e~n:_ ~S::_b~r~o:i~" f ent-

1 
\ 

_J 

wickelt ( · fast so etwas wie eine Amtslehre in Briefform. Sie 

erinnert in mancher Hinsicht an die Problemwelt des von seinem 

Bischofsamt angefochtenen Gregor von Nazians ("peri phyges"). 

Die Klosterschwester, womöglich noch relativ jung an Jahren, kann 

sich in ihrem neuen Amt nur schlecht durchsetzen, sie erntet 

_W~d~r~penst~g~eit. Wohl nicht zuletzt aus eigener Erfahrung in 

seinem seelsorgerlichen Amte appelliert er an ihr Gewissen: "Da-

rum vor allen Dingen nehmet dieses Kreuz williglich auf Euren 

Rücken um dessetwillen, der das jammervolle Kreuz. um Euretwillen 

trug." Die neue Amtsinhaberin hat ihn - unmittelbar in einem 

Brief - ihr mangelndes Können und deprimierendes Unvermögen ge-

klagt. Seuse ermuntert sie: "ihr" Bestes zu tun, auch wenn es 

nicht "das" Beste ist. Hauptsache sei, Gott vor Augen zu haben. 

Wichtiger sei es, daß einem ihrer "Schäflein" _Eicht "an seiner 

_?e~le _ ~sch2det werde", als ein finanzieller Verlust für das 

Kloster~~nn schärft Seuse der Subpriorin die erzieherisch

seelsorgerliche Verantwortung für die jungen Menschen ein: "Haltet 
~390) ' 

die Jugend in Meisterschaft und Zucht:~nn übel gezogene Jugend -----------------
ist allermeist eine Zerstörung geistlichen Lebens. Haltet einen 

süßen Ernst und gebietet mehr durch Minne denn durch Furcht! Was 

Euch zu schwer ist, qas leget Euren Oberen vor: und wo Ihr nicht 



beißen könnt, dann bellt wenigstens!" Die Adressatin wird somit 

aufgefordert, die pädagogisch-geistliche Betreuung der Kinder 

und "Jugendlichen",'die als Novizen und Oblaten dem Kloster von 

den Eltern anvertraut sind, damit sie später einmal voll in die 

Ordensgemeinschaft eintreten, hingebungsvoll und treu wahrzunehmen. 

Geht es doch nicht nur um diese Kinder, sondern um die Zukunft 

des ganzen Ordens und damit um die weitere Entwicklung des geist
den 

liehen Lebens, das im Spätmittelalter durch : Verfall der Kloster-

zucht gefährdet war. Die angefügten pädagogischen Winke lassen 

erkennen, daß Seuse zwar um die Eigenständigkeit des Pädagogischen 

weiß, aber sich auch als Seelsorger um eine Erziehung unter dem 

_E~a~g~l~u~ bemüht. Dazu gehört auch die Mahnung, den Kloster-

schwestern "ein gutes Vorbild zu sein" und sie mehr mit "Werken 

als mit Worten" zu lehren. Demgemäß heißt es: "Hütet Euch vor 

Hoffart, gedenket, wer Ihr seid und wie bald Ihr verschwunden seid. 

Und darum, wenn Ihr jemanden zurechtweisen wollt, so weiset Euch 
\_ (~~2) / 

vorher selbst zurecht!~.~ Je mehr ein Seelsorger seine Grenzen kennt, 

desto mehr Verheißung hat seine Seelsorge: " Der Herr, den Ihr 

liebt, der Euch dies (Amt) vielleicht ohne Euer Zutun zugeworfen 

hat, der kann Euch darin wohl nach Eurem Besten versehen." Kurz, 

was Seuse der neuen Amtsträgerin rät, ist das Selbstverständnis 

seiner eigenen Seelsorge in Gespräch und Brief. 

Wenn G .ß_t~~~~~ von dem " form begabten Mystiker" Seuse 

und seinen Briefen an Frauen und geistliche Kinder sagt, "die 

Briefform" scheine "hier nur künstlich verwandt zu sein~ es seien 

eben "geistliche Ermahnungen" und "Predigten", so verkennt er ihre 

Funktion und unterschätzt ihre Qualität; obgleich er ihre sprach
\__ w. ; 

liehe "Schönheit" ausdrückld:ch würdigt. AuchiOehl bemängelt, daß 
1- - -



die "Briefe Seuses keine eigentlichen Briefe im modernen Sinne 

des Wortes" seien, "daß nämlich der schreibende über seine äußeren 

und inneren Erlebnisse und Angelegenheiten berichtet". Hier liegt 

ein zu enger Begriff des Briefes vor. Vom literaturgeschichtlichen 

Standpunkt aus ist da gewiß etwas Richtiges beobachtet worden, 

aber die Seelsorgebriefe Seuses haben wirklich etwas Briefliches 

an sich. Es sind höchst persönliche Briefe, in denen Seuse sein 

Innerstes an die jeweilige Briefpartnerin mitteilt und ihre in-

timsten Fragen vom Evangelium her zu beantworten sucht. Anders 

ausgedrückt: Es sind nicht bloß "Kunstbriefe", sondern die hohe 
J 

Kunst Seuses besteht darin, einen wirklichen Brief in einen seel-

sorgerlichen Dialog umzusetzen und umgekehrt, die Seelsorge in 

einen Brief zu verwandeln l90 

dd) ~o!t~sfr~u~d_u~d_S~ele~fEe~n~:_H~i~r~cg ~o~ ~öEd!i~g~n-

Der Mann aus Nördlingen, dem der folgende Abschnitt gewidmet ist, 

ist nicht mit dem großen Dreigestirn der spätmittelalterlichen 

Mystik eines Eckart, Tauler und Seuse zu vergleichen. So gesehen 

steht er im zweiten Glied, um nicht zu sagen, ist er ein Epigone. 

Zwar hat er im Unterricht und in der Seelsorge mit jungen Men-

sehen zu tun gehabt, aber besondere Briefe von ihm an Vertreter 

der jungen Generation sind nicht erhalten. Gleichwohl ist er durch 

seine langjährige Korrespondenz mit Margarete Ebner eine wichtige 

Gestalt, die in einer Geschichte der Briefseelsorge nicht uner-

wähnt bleiben darf. Seine Briefe bilden ein kostbares zeitgeschicht-

liches Dokument, gerade für die Entstehung des deutschsprachigen 

Briefes, aber auch für die Brieflichkeit des Seelsorgebriefes über-

haupt, in der Botschaft und Alltag eine eigentümliche Verbindung 



miteinander eingehen. 

(Zbner) 
- Qi~ ~r~e!p~r!n~r~ ~e~nEi~h_u~d_M~r~aEe!e~ Das Geburtsjahr 

~e~nEi~h_v~n_N~r~l~n~e~ ist nicht bekannt. Man könnte an das 

letzte Jahrzehnt (1290 ff.) des 13.Jahrhunderts denken, aber sicher 

ist das nicht. Er war !elt~r~e~t:.::.: Das erste greifbare Datum 

ist das Jahre 1332, als er im Herbst seiner späteren Briefpartne-

rin Margarete begegnete. zu den Vertretern des klösterlichen Le-

bens hielt er enge persönliche Beziehungen, so zu den Mönchen 

von Kaisheim bei Donauwörth und zu den Nonnen in den Frauenklö-

stern seiner Umgebung. Auch Heinrich wurde ein Opfer des Macht-

karnpfes zwischen Kaiser Ludwig dem Bayern und Papst Johannes XII • 
. ·-= __ Fr e di gt - und 3 a kr agi_~-~ -~- s y ~-~9?.~) 

(Interdikt). Für zwei Jahre reiste Heinrich als Parteigänger des 

Papstes nach Avignon und kehrte dann nach Nördlingen zurück. Da 

er dort aber wegen des Interdikts seine geistliche Tätigkeit 

nicht mehr ausüben konnte, ging der für die mystische Frömmigkeit 

auf geschlossene Nördlinger zunächst nach Konstanz zu Seuse und 

dann nach Basel !u Tauler, wo er zehn Jahre von 1339-1349 blieb. 

In Basel wurde er einer der führenden Geistlichen im Kreis der 

"gott~s!r~unde",seine Predigten im Spital fanden großen Zulauf. 

Auch war er ein begehrter Beichtiger und Seelsorger. Von seinem 

neuen Wirkungsort in der Schweiz entwickelte er eine mannigfaltige 

~o~r~s~ondenz mit den Gottesfreunden in allen Gegenden Deutsch

lands. Der Schwerpunkt lag freilich bei dem Briefwechsel, den er als 

Seelenfreund mit Margarete Ebner führte. Er hat sie auch von 

Basel aus besucht. 1349 kehrte er nach einer Zeit als Wanderpredi-

ger - ein Vagant ohne festen Wohnsitz - endlich 1350 in seine 

Heimat zurück, als die Pest in Ulm wütete. Nach dem Tode von Mar-



garete Ebner hatte er noch eine Art Arbeitsgemeinschaft mit 

Christine Ebner, einer "Ersatz-Seelenfreundin" aus dem Kloster 

Engeltal bei Nürnberg, die ihre mystischen Erfahrungen in "geist-

liehen Tagebüchern" niederlegte. über den weiteren Weg Heinrichs 

wissen wir nichts. Seine Spur verläuft im Dunkeln3,9i 

Besser orientiert sind wir über _Mc:_r~a::_e1:._e _Ebn~ :_Sie ist etwa 

1291 geboren und entstammt einer Patrizierfamilie in Donauwörth. 
sie 

Schon als ganz junges Mädchen tritt ·dem Dominikanerinnenorden bei, 

und zwar im Kloster _M~dinge~ in der Nähe von Dillingen. Sehr 

früh wird sie von Kranheit heimgesucht. Seit 1312, d.h. bereits 

als 20jährige, leidet sie physisch und psychisch. Langsam ent-

deckt sie, daß ihr von Gott ein Lebensweg vorgezeichnet ist, der 

durch Tiefen und Schmerzen hindurch in mystische Höhen und Freu-

den führt. Gerade die Entsagung hilft ihr zur Erfüllung. 1332 

ist sie H~~rJ.c_!l von Nördlingen begegnet. Er wurde ihr Seelsorger 

und wohl auch ihr Beichtvater, aber noch mehr ihr langjähriger 

"Seelenfreund" bis zu ihrem Tode. Zwischen beiden entwickelt sich 
-------
ein lebhafter Briefwechsel. In ihren meditativen Übungen bekommt 

sie regelrechte Visionen, die sie dann auf Anregung Heinrichs 

niederschreibt. Diese Gesichte umfassen die Zeit von 1312 - 1348. 

Der Titel lautet: "Offenbar~nge_!;"· Sie sind tagebuchartig abge

faßt und beruhen auf ihrer persönlichen Leidensgeschichte. Sie hat 

ihr Schicksal als einen Passionsweg verstanden. Bezeichnenderwei-

se steht auch der Passionschristus einerseits und das Christkind 

andererseits im Mittelpunkt der Betrachtungen. In ihrer friedfer-

tigen Gesinnung und ihrem Ringen um Wahrhaftigkeit kann sie sich 

gut in das Leben und Leiden Jesu hineinversetzen. In den Ausfüh-

rungen spiegelt sich natürlich die Seelenfreundschaft mit Heinrich. 



Literarisch-stilistisch sind die "Offenbarungen" keineswegs von 

höchster Qualität. Manche haben sie sogar als etw~s trocken und 

langweilig empfunden. Gleichwohl steht dahinter ein fraulicher 

Mensch, eine sensible Persönlichkeit, die ein echtes Glaubens-

zeugnis in der ausklingenden Periode der deutschen Mystik im 

Spätmittelalter vermittelt. Noch ein weiteres kleines Werk aus 

der Feder Margaretes ist die Auslegung des Vaterunsers, die 

unter dem Titel "Der Ebenerin Paternoster" erschienen ist. Im ------------- 392. 
Sommer 1351 ist MargareteEbner im Alter von 60 Jahren gestorben . 

:. __ ( ed. Ph. Stra_~g-~ =_ ___ §_t:_ ~ _ ; ___ q_~ _ 1_) 
!" 

- _!2.a~k~a.9:ung_a~ Margarete~·. Die neunundfünfzig Briefe Heinrich ----, 
von Nördlingens, denen noch ein Anhang von acht Briefen anderer 

Gottesfreunde beigefügt ist, bildet die älteste Briefsammlung, 

die uns in deutscher Sprache erhalten ist. Die Briefe Heinrichs 

gliedern sich - grob gesprochen - in zwei Teile, in eine längere 

g~i_:3tJ-i_Ehe ~i_:il~~~g..! in deren Mittelpunkt die für den Absender/ 

verehrungswürdige Person seiner Briefpartnerin Margarete steht , 

und in einen_ß~c_E.t~i_!, der briefliche Mitteilungen im engeren 

Sinne des Wortes enthält, also Berichte, Wünsche, Grüße usw •. 

In den Einleitungen wiederholt sich vieles. Bereits der erste 

Brief der Sammlung trägt charakteristische Züge, denen wir auch 

in den anderen Briefen begegnen. In mancher Beziehung handelt 

es sich hier um einen Schlüsseltext. Er wird deswegen im Wort-

laut geboten: 

"Dir, meiner Getreuen in unserem Herrn, entbiete ich.Dein 

armer, unwürdiger Freund, was ich habe und kann und vermag, Treue 

und Wahrheit in unserem lieben Herrn Jesu Christo. Du . · selige 

Tochter und minnigliche Frucht des Heiligen Geistes, durch Dein 



Lieb Jesus aus dem Quell des Herzens des Vaters hervorblühend, 

allen reinen Herzen wohlduftend, allem himmlischen Heer angenehm 

und wonnig, die mir so innerlich in meiner Seele liegt und die 

mich so lieblich lockt in die demütige süße Minne unseres Herrn 

Jesu Christi: ich danke Dir für alle die wahrhafte Treue, die Du 
- s 

mir so mütterlich allzeit erzeig.t -; womit Du mich überwindest in 

allem meinem Leben, also daß ich wahrlich nicht finden kann in 
I 

mir, womit ich Deiner minniglichen Treue antworten kann, außer 

allein daß ich begehre zu Deinem sehnsüchtigen Lieb Jesu, daß 

er selbst sich selbst aus Dir und mir und aus Maria und aus der 

Herzensandacht aller seiner Reinen antworte und aus Dir eine 

Tochter mache, die ihrem himmlischen Vater zur Ehre gereiche." 
O i 

Mit den verschiedenen Anredebezeichnungen für Margaret~kann „ 

sich Heinrich gar nicht genug tun. Hier erscheint sie als "Getreue 

im Herrn", als "Tochter und Frucht des Heiligen Geistes hervor-

blühende Blume Gott Vaters". Offenkundig wird dabei die trinita-

rische Blickrichtung bemüht. Gleichzeitig attestiert Heinr~ch 

seiner Margarete aber auch "mütterliches" Verhalten. Einerseits 

ist die Nonne von Medingen ein Mensch, der ihm in der Seelsorge 

von Gott anvertraut ist und der er als Priester etwas zu geben - - -
hat, andererseits ist sie eine Frau, von der er geistlich und 

menschlich etwas nimmt. Dieses "Etwas" empfindet er als ein so 

kostbares Geschenk, daß er sich zu großem Eank verpflichtet 

fühlt und nur nicht weiß, wie er ihrer "minniglichen Treue" ent-

sprechend "antworten" soll. Margarete ist für Heinrich von unend-

lichem Wert. Er vermag ihre Treue nicht zu vergelten .und ist tat-

sächlich :· um eine Antwort verlegen. Nur von Christus her : verspricht 

er.::ßtch -":eine:=_L(Ssung. ---:er--nennt . ilin .:·.in_·_diesen und in anderen Briefen 



"~e.!_n_L!_ee_ ~e~u~", d.h., als Margaretens Liebsten bzw. Bräutigam. 

Von diesem Jesus "begehrt" bzw. "wünscht" er sich eine segens-

reiche Entwicklung und Erfüllung im geistlichen Leben der Brief

partnerin. Satzbau und Sprache wirken an dieser ~telle etwas 

verquollen. Deutlich wird aber, daß Heinrich von dem Prinzip der 

mystischen Einswerdung zwischen Gott und Mensch her denkt. So 

soll Jesus aus Margarete und Heinrich, aus Maria und dem "Reinen" 

echoartig zur Sprache kommen. Er bitte~ also um ein Gotteswort in 

Menschenmund, um eine Antwort des Meisters in der Antwort des Jün-

gers. Das Ziel der Bitte besteht darin, daß Jesus aus Margarete 

eine richtige "Tochter" Gottes mache. Dank und Bitte sind in die-

sem Brief mystisch verschränkt. Heinrich fühlt sich Margarete 

gegenüber zu Dank verpflichtet und stattet ihn durch eine an 

Jesus gerichtete Fürbitte für das Heil der Freundin ab. 

In dem Sachteil des Brief es macht Heinrich zunächst rein tech-

nische Angaben über sein verbleiben bei einem Herrn Hans und sei-

ne weiteren Pläne, die noch nicht feststehen. Dann wendet er sich 

plötzlich wieder Margarete persönlich zu und geht geradezu seel-

sorgerlich auf ihr offenbar l~ih-~e~lis~h_g~stöEt~ Befinden ein. 

Er bittet sie inständig, daß sie sich eng an Jes~s_halte und so 

"fröhlich" und "nicht betrübt" sei: "Er hat in Dir die Freude des 

ewigen Lebens angefangen, und es ziemt seiner Ehre nicht, daß 

irgend eine Kreatur die etwa betrübe. Darum wisse, daß mir Dein 

betrübtes Antlitz, Dein sehnsüchtiger Blick, Dein schweigsames 

Geb,rden Deine weinenden Augen und Dein kläglicher Gang durch mein 

Herz schossen und mich wahrlich wundersam be~tihrten und mir weh-

taten, da ich jüngst von Dir schied. Und ich wäre fröh. in 

meinem Herzen, wenn ich wüßte, wie es Dein Lieb Jesus in Dir ge-



wandelt hat; denn Dein Leid ist auch das meine und Deine Freude 

ist auch die meine. Hierdurch sei der mächtigen Barmherzigkeit 

Gottes empfohlen!" Die Umschreibung von Margaretes Krankheit hebt 

besonders die psychische Komponente ihres Zustandes hervor. Wie 

es scheint, litt sie periodisch unter bestimmten Depressionen. 

Ganz im Sinne von 1 Kor 12 ,26 leidet Heinrich mit Margarete mit. 

Beide sind ja Glieder am Leibe Christi. Ihre mystische Verbunden-

heit vertieft die Wechselseitigkeit des Mitempfindens. Auch in 
- ~: _ _L__ § ~t -~?; _Oe 1.:z_L 

einem anderen Briefe ( geht Heinrich auf die Krankheit Margaretes 

ein, über die sie selbst in ihren "Offenbarungen" berichtet hat. 

Dieser Brief aus Basel bezeichnet die Krankheit ausdrücklich als 

ein "Minnezeichen", als Liebesbeweis Jesu. 

Unmittelbar an die Krankheitspassage schließt sich eine Bitte 

Heinrichs um die Fürbitte Margaretes an. Er darf und will nicht - - - -
an vergänglichen Dingen hängen, die ihn von Jesus wegziehen. Die 

Schlußzeilen enthalten Grüße. Sie richten sich - wie oft in sei-

nen Briefen - an seine "lieben Kinder", d.h. die Novizen des 

Klosters Medingen. Heinrich hat ein besonderes Herz für junge 

Menschen. Weiter grüßt er die Schwester Scharenstetter und die 

"Schaffnerin"Elsbeth Scherpach, die damals Haushälterin war und 

später Priorin der Medinger Ordensgemeinschaft wurde. Heinrich 

ist ein dankbarer Mensch, nicht nur gegenüber seiner Seelenfreun-

din, s_ondern auch dem jeweiligen Nächsten gegenüber, der ihm 

hilft. Bezeichnend dafür sind die beiden Sätze: "Laßt üch wohl 

empfohlen sein meinen Althöfer (ein Augsburger ?) , der Euch 

diesen Brief bringt, wie ich ihn bat. Verpflegt ihn und sein 
393; 

Pferd diese Nacht!" 



( § tr --~ _§J __ Q~_._:L)_ L/ 
- ~e!b~t~r~t~k_d~s_S~e!s~r~e~s~ Die Anrede nennt Margaret wiede-

rum in einem Atemzug "Kind" (Beichtkind), "Schwester" und "Mut
Gott 

ter". Durch die Hinzufügung des neutestamentlichen "in(".· (wie 

bei "in Christus") sucht er der jeweiligen Bezeichnung im Sinne 

eines Vorzeichnens vor der Klammer die entsprechende geistliche 

Auslegung zu geben. Das gilt auch für seine Selbstbezeichnung als 

"Unwürdigen, den sie (Margarete) lieb .·.hat in Gott". Heinrich 

möchte eben beides sein, Gottesfreund und Seelenfreund. Beides 

ist für ihn nicht zu trennen, sondern erhält erst durch das Inein-

ander ~ ·seinen eigentlichen Sinn. Das Prädikat "~n~ü~d!_g" klingt in 

diesem Brief wie in vielen anderen nicht bloß als eine höfliche 

Floskel der Bescheidenheit und Unterwürfigkeit, sondern es bildet 

gleichsam den Auftakt zu dem kritischen Selbstverständnis, das 

er am Ende der Einleitung ausführlicher zu Papier bringt. Da heißt 
(Gott) 

es: "Ich begehre ... daß er erfülle meine einseitige, kalte 

und unnütze Begierde für Dich und für all das, was mir von ihm 

anvertraut ist, daß ich es ihm zu Ehren behüte und zu seinem Lob 
(Wo,,.; 

emportrage. 
'-'-\/ 

ich das bei meinem Unf leiß und bei meinem schuld-- - - - - - -
haften Leben versäume oder schände, da möge es der ewige Vater ------
in seinem ewigen Sohne wieder herstellen, indem allein er ein reiches 

Genügen findt für alles menschliche Gebrechen." Das ist ein echtes 

Schuldbekenntnis. Dieser Seelsorger weiß um die Grenzen seines 

seelsorgerlichen Handelns, ja er wirft sich ganz konkret Einseitig
Margarete 

keit, Kälte und Nutzlosigkeit im Umgang mit vor. Seine Schuld 

besteht in Faulheit und Versäumnis. Dadurch verunehrt er nicht 

nur Margarete, sondern er verletzt Gottes Ehre selbst, der sie 

ihm anvertraut hat. Sein Auftrag besteht doch darin, Margarete 

zu "behüten" und "emporzuführen". Da kann er Gott nur bitten, daß 



er diese mangelhafte seelsorgerliche Liebe ausgleiche und in 

seinem Sinn "erfülle", und zwar durch den Sohn Jesus Christus, 

den Erlöser, der die versäumte Liebe des Seelsorgers "wieder-
.'..'.._Q-_~Q~g~_ll_~~J2 r in g~Q __ _ 

herstellen" und zu Got.t3siJkann. Also keine Selbstrechtfertigung 
i 

ohne Glauben, sondern Selbstkritik aus Glauben! 

Der Sachteil signalisiert eine alarmierende Situation: "Meine 

Liebe, ich stehe also und warte, wann man mich vertreiben wird. 

Es geht viel Gerede um mich, aber es hat noch niemand mit Ernst 

zu mir gesprochen." Da Heinrich ein treuer Anhänger des Papstes 

ist, lehnt er es ab, die gesetzliche Anordnung Kaiser Ludwigs 

des Bayern zu befolgen, der das Interdikt Roms mißachtet und den 

deutschen Priestern bei Strafandrohung die weitere Abhaltung von 

Gottesdiensten abverlangt. Der Abt Ulrich von Kaisheim hat Hein-

rich die Pfarrei Fessenheim im Ries verliehen, aber Heinrich 

kann und will das neue Amt nicht ausüben. Trotz der Gespräche mit 

den Oberen in Nördlingen, die ihn gern halten wollen, kann Hein-

rich nicht gegen sein Gewissen an. Er sitzt gleichsam auf ge-

packten Koffern, jederzeit bereit, von politischer Seite ausge-

wiesen und verbannt zu werden. Seine Verhandlungen mit Christine 

Ebner im Kloster Engeltal haben sich zerschlagen, da die Nürnber-

ger Autoritäten auf der strikten Einhaltung des kaiserlichen Edikts - - -
bestehen. Dorthin kann er also auch nicht ausweichen. So bleibt 

_r- für ihn die Zukunft ungewiß~ieser Brief ist ein echter ~ris~n
brief. Man kann verstehen, daß angesichts der wahrscheinlichen 

Vertreibung und damit auch des möglichen Abschieds von Margarete, 

die Selbstkritik des Seelsorgers wächst. Im übrigen ist es rührend, 

wie offen Heinrich diese Probleme brieflich seiner Margarete 

anvertraut, von der er doch weiß, daß sie eine Parteigängerin 



des Kaiser Ludwig ist. Aber die Seelenfreundschaft zwischen den 
- ihr 

beiden ist so tief, daß der politische Dissens :iichts anhaben ----------
kann. Der Brief schließt mit Mitteilungen an Frauen, denen sich 

Heinrich verbunden fühlt, betreffs eines geplanten Gottesdienstes 

in der Kapelle in Stetten, die zum Kloster Medingen gehört. Der 

Medinger Pfarrer "Bruder Norden" solle zu ihm kommen. Vor dem 

Gruß wird noch erwähnt, daß zur Zeit niemand zur Verfügung stehe, 

3941 
der im Bistum die "Kirchensteuer" einzieht . 

:_(_ l? __ ~ , ___ 4)_ ~ - - - -?~--~! ~ . 
- ~e~l~oEg~ ~UEC~ ~u~h~i!fe: ~ Im Jahre 1345, also auf dem Höhe-

punkt seines Wirkens in Basel, schickt Heinrich der Margarete 

ein Buch der Mystikerin Mechthild von Magdeburg, nämlich als Lek-- - - - - - - - - - - -
türe für sie persönlich und für die ganze Klostergemeinschaft. 

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine Leseanregung im üblichen 

Sinne des Wortes, sondern um einen spezifisch geistlichen Dienst, 

um ein Stück briefliche Seelsorge durch Buchhilfe. Der Text lau-

tet: 

"Ich sende Euch ein Buch, das heißt "Das Licht der: Gottheit". 

Dazu zwingt mich das lebendige Licht der heißen Minne Christi, 

denn es ist mir das entzückendste Deutsch und das innerlichste 

rührende Minnegeschoß, das ich je in deutscher Sprache las. E ja, 

ich mahne Euch an all -das Gute, das Gott in sich selbst ist und 

in diesem Buche erzeigt hat. Leset es begierlich mit einem inne-

ren Aufmerken Eures Herzens, und ehe Ihr es anfangt zu lesen, so 

begehre und gebiete ich Euch im Heiligen Geiste, daß Ihr ihm sieben 

"Veni, sancte Spiritus" mit sieben Kniebeugen vor dem Altar 

sprechet und unserem Herrn und seiner jungfräulichen Mutter Maria 

sieben Paternoster und -Ave Maria sprechet, auch mit sieben Knie-

" beugen. 



schließlich soll der "Orgelkönigin" und den "Heiligen" diese 

liturgischen Gebete gelten. Feierlicher geht es nicht mehr. Die 

Parole lautet also: "Erst beten, dann lesen"! 

Heinrich fährt dann fort: "Die Worte, die Ihr nicht versteht, 

die bezeichnet und schreibet sie mir, dann verdeutsche ich es 

Euch. Denn es ward uns in gar fremdem Deutsch dargeboten, so daß 

wir wohl zwei Jahre Fleiß und Arbeit hatten, ehe wir es ein wenig 

in unser Deutsch brachten. überleset es dreimal; drinnen steht: 

neunmal. Ich vertraue, daß dies Buch Euren Seelen viel mehr Eifer 

zum Glauben geben wird. Ich wollte es auch nach Engeltal (zu 

Christine) ausleihen. o Margarete, Tochter, höre und sieh, glaube 

und schaue, wie süß Dein Lieb Christus ist. Jesus Christus Amen." 

Versteht man christliche "Buchhilfe" als Buchberatung und ------
Buchvermittlung, so hat Heinrich gerade dies in dem vorliegenden 

Brief versucht. Er geht geradezu mit missionarischem Eifer ans 

Werk. Das Buch ist das "Fliessende Licht der Gottheit", das die dem 

Dominikanerorden als Tertiarierin verbundene Mystikerin Mechthild , 

von Magdeburg (1212 - 1280) geschrieben hat. Es enthält Visionen 

und Verse, Meditationen und Sprüche. Heinrich und sein Baseler 

Mitarbeiter Kreis haben es in die oberdeutsche Sprache übersetzt. 

foreierlei ist an dieser briefs~e!_sor[e::_l~c!!_en ~uch~i!_f~ bemerkens
_J 

wünscht sich nicht nur ein aufmerksames Lesen, sondern ausdrück-

lieh eirevorherige Bitte um den Heiligen Geist. Wenn das Buch 

wirklich so gut und förderlich ist, dann ist eine solche Anweisung 

durchaus angebracht. schließlich ist sie ja biblisch fundiert. 

Danach ist es dieser Geist, der "die Tlefen der Gottheit erforscht" 

(1 Kor 2,10 ff.) und -der "in alle Wahrheit leitet" (Joh 16,13). 



l 

J 

J 

Der Heilige Geist gilt als der legitime Interpret des Evangeliums. 

So betrachtethfi~inrich seiner Margarete, ihren Mitschwestern und 

den jungen Novizinnen eine echte Verstehenshilfe im Sinne bibli-

scher Seelsorge gegeben. Dabei setzt er seine ganze pastorale 

Autorität ein: "So begehre und gebiete ich im Heiligen Geist". 

Was dann konkret folgt, ist weniger erfreulich, werden doch eine 

Reihe von gesetzlichen Auflagen gemacht, die mit Seelsorge nichts 

h ll·ge ~bb - · 11·turgi'scner Gebete ~ad mehr zu ·tun haben; - aa s me rma .-;. ~ v cu 

me.1.:i.rrnaliges Ableiten li turgiscner _ Geo vtH~ 
\ 
i 

< 
----)-- ~1 . s ob die Quantität der liturgischen Gebete ein tiefe

res Verstehen des geistlichen Buches ermögliche. Hier verfällt 

Heinrich dem "mittelalterlichen" Zeitgeist.Ohne daß er es zu merken 

scheint, läßt er das Gebet zur mechanischen Zauberformel werden.

__(Ganz praktisch ist der zweite Rat, er ist mehr erzieherisch-seel

sorgerlicher Natur: d~s d:_n~eichn~ von un11erstandenen Stellen und 

Bü~kfr~g~ bei Problemtexten. 

Diese Anregung könnte auch in einer modernen Handreichung zur Bibel-

arbeit mit jungen Menschen stehen, wo auch Unverstandenes und Ärge 

liches in einem Text schriftlich notiert werden soll, um die 

aktive Mitarbeit der Jugendlichen zu wecken und gegebenenfalls 

das Bibelgespräch brieflich fortzusetzen. JEndlich sei die dritte 

Anweisung des Briefes genannt:-"±; 
,,.--

~(_~- ~-~-------,-=---> Die Aufforderung zur wiederholten Lesung 

war damals schon nicht ganz neu und hat weiter Schule gemacht. 

In der Tat versteht man komplizierte Texte besser, wenn man sie 

ein zweites Mal liest. Die angegebenen Zahlen für die Wiederho-

lung sind natürlich übertrieben (dreimal oder gar neunmal). Meistens 



\ 

genügt eine einfache Wiederholung. - Alles in allem: Heinrichs 

Baseler Brief ist nicht nur zeitgeschichtlich interessant, son-

dern bildet auch eine der Vorstufen dessen, was man Jahrhunderte 

später die "Mission mit dem gedruckten Wort" (O.Schnetter) ge

nannt hat 395· 

schrift der Mystiker" gesprochen. Sie verbindet alle Vertreter 

der spätmittelalterlichen Mystik. Innerhalb dieser Gemeinsam-

keiten aber gibt es gewisse Unterschiede. Sie sind bei Heinrich 

von Nördlingen besonders ausgeprägt. Beginnen wir mit der äußeren 

Gestalt von Heinrichs Briefen. Wie auch bei anderen Mystikern 

dieser Periode sind diese Briefe eigentlich "Briefpäckchen", ------
enthalten sie doch - bei Heinrich jedenfalls - nicht nur die ent-

sprechenden Brieftexte, sondern auch Briefbeigaben, richtige Ge-

schenke. Man braucht nur einige Briefe herauszugreifen, um sich - - - -
einen Eindruck von der Vielfalt dieser Präsente zu machen. Sie 

wirken wie die Auslagen eines modernen Kaufhauses. Für die dama-

lige Zeit aber_ sind sie vom Schreiber dieser Briefe sorgfältig 

ausgewählt, und zwar im individuellen Interesse des Adressaten. Es 

sind nicht bloß Akte der Höflichkeit, sondern Versuche, das Ge-

schriebene durch das Geschenkte glaubwürdig zu machen. Unter 

den "Mitbringseln" finden sich Tüchlein, Schleier, Tischlaken, 

Kopftuch, Kerze, zwei Bilder für Margaretes Altar, eine Büchse 
~Jl/etMesserlein (Schmu_~k) L . 

mit Pulver(Arznei),Yein silberner Löffel, Reliquientäfelchen, 

. 1 . 396· ein Kreuz ein u.a. . 

Heinrichs Briefe werden durch spezielle Boten expediert. Nicht 

selten waren das junge Menschen. Es gab ja noch keine Post. So 



nennt er in einem Brief aus der Schweiz den "Schüler Hans Schu-

ster", der als Bote den Wahrheitsgehalt dessen, was Heinrich 

über seine Erfolge in Basel im Brief berichtet, mündlich bezeugen 

kann. In demselben Brief erwähnt er einen Studenten, der "jüngst 

von Paris nach Kaisheim" gekommen ist und der nun auf seine Bitten 

ein Buch für "die Frauen von Graispach" bringen sollte. Offenbar 

hat das nicht geklappt, denn Heinrich bemerkt: "Er gelobte es mir / 

und ich bin jetzt sehr erschrocken, daß er es nicht getan hat. 

Ich habe ihm darum geschrieben". Mehr als einmal wird der Briefbote 

mit dem lateinischen Wort "Kursor" = Läufer bezeichnet. Diesem 

Läufer werden dann noch zusätzlich mündliche Botschaften aufge-

tragen. Bezeichnend ist etwa die Passage: "Ich hätte Dir viel 

zu sagen und zu klagen. Aber ich will Dich nicht betrüben. Willst 

Du es hören, so frage den Kursor, der sagt Dir wohl ein wenig von 

meinem äußeren Leiden. ,;519:7/ 

Was den Stil der Briefe betrifft, so kann Heinrich, wie die 

Beispiele gezeigt haben, in den Einleitungen f.ei.ei;-lich und hymnisch 

schreiben, in Sachteil der Mitteilungen dagegen wie in einem ge-

wöhnlichen Privatbrief "frei und leicht". Die "kurzen Sätze" in 

diesen Abschnitten tun geradezu wohl, nachdem man sich durch die 

vielen Nebensätze der Einleitung hindurchgequält hat. Im übrigen 

fällt auf, daß die Briefe an Margarete ganze Textabschnitte ent-

halten, .die die Sprache einer "gehobenen Prosa" sprechen und mit 

ihren vielen Fragen und Ausrufen schon Elemente aufweisen, die 

erst später in den Briefen des 18.Jahrhunderts wiederkehren 

(Steinhausen). Im Blick auf die "Qualität" der Briefe hat sich die 

These von W.Oehl, der die Interpretation von G.Steinhausen auf-

nimmt, es handelte sich bei Heinrichs Briefen erst im Sachteil um 



"wirkliche Briefe im modernen Sinne", hat sich nicht voll be-

stätigt. Ließ sich doch an den angeführten Beispielen nachweisen, 

daß mitten in der feierlichen Einleitung auch ganz persönliche 

Dinge leicht und locker angesprochen werden, während umgekehrt in 

den Sachteilen nicht bloß private Nachrichten ausgetauscht werden, 

sondern auch Zwischenstücke vorkommen, die rein geistlicher, ja 

theologischer Natur sind. Offenbar ist Oehls Definition: ein mo-

derner Brief beinhalte "persönliche Mitteilungen über inneres 

und äußeres Erleben,voller Unmittelbarkeit und Natürlichkeit" 

doch etwas zu eng. Gerade die Briefe des Nördlingers zeigen, daß 

in seelsorgerlichen Briefen, wie sie seit der urchristlichen Li-

teratur immer wieder geschrieben werden, gleichermaßen "geistli-

ehe" und "natürliche" Briefe sein können. Diese beiden Aspekte 

sind jedenfalls in Heinrichs Korrespondenz keine sich ausschließen-
3j99, 

den Gegensätze . 

Damit stoßen wir auf das Kernproblem der Briefe des Nördlingers. 

Es liegt nicht allein in der äußeren Form seines Stiles, sondern 

in der inneren Dop.!.'e]f_~mkt_!-on ~e~ _§c_Er~iEe_Es_; Heinrich von Nörd

lingen ist wirklich beides, Gottesfreund und Seelenfreund. Das 

Verhältnis dieser beiden Seiten seines Wesens bildet den Schlüssel 

zum Verständnis seiner Briefe. Es ist nicht ein Nebeneinander, 

sondern ein Ineinander. Natürlich besticht der Ersteindruck: Hier 

schreib_t ein "_§e~l~n_Er~und_: 1 wie er im Buche steht. Man ist sogar 

versucht, statt Seelenfreund = "Frauenfreund" zu sagen. Heinrichs 

Ratsuchende bzw. Klienten sind tatsächlich meistens weibliche Per-

sonen, nämlich unverheiratete Nonnen in den Frauenklöstern. Er 

muß sie ungemein in seinen menschlichen Bann gezogen haben. Das 

gilt besonders für die psychisch anfällige Margarete Ebner. Umge-



kehrt fühlt sich der feinnervige Heinrich von der zarten und la-

bilen Margarete wie von einem Magnet angezogen. Sicher sind da 

auch Momente einer sublimierten Erotik einbegriffen. Schließlich 

ist auch Heinrich unverheiratet. Beide sehnen sich danach, ihre 

Liebesbedürftigkeit auszuströmen und die Liebesfähigkeit des ande-

ren zu empfangen. So schreib_en sie sich in ihren Briefen "wie 
sen 

zwei Liebende" ( ~steinhal)i~a es "feiert die Freundschaft schöner 
freilich.' 

Seelen rührende und herrliche Triumphe " (Oehl). -wen!ilvÖ-;-;,gött-

liehen Küssen"die Rede ist oder wenn Heinrich den "keuschen" 

Schlafrock der Margarete zu tragen wünscht, um an Leib und Seele 

"gereinigt" zu werden, dann ist die Grenze des Geschmacks erreicht. 

Manches wirkt einfach schwülstig. Die langen hymnischen Einlei-

tungen lesen sich zuweilen wie ein "Erguß" von verdrängten Empfin-

dungen. Kein Wunder, daß man Heinrich weich, unmännlich und femi-

nin, Margarete gefühlig und hingebend bezeichnet hat. Obgleich 

solche Prädikate im Zeitalter der Frauenemanzipation längst über-

holt scheinen, etwas Richtiges ist daran. Heinrich ist ein Mann 

voller Spannungen, unstetig und umtriebig, reich an Empfindungen 

und verschwenderisch mit seiner zärtlichen Zuwendung, auch wenn 

sie nicht zum geschlechtlichen, sondern nur zum brieflichen Ver-

kehr führt. Daß er dabei mit dem Uberschuß der Gefühle sprachlich 

außer Rand und Band gerät und die Einleitungen brieflich nicht 

selten an Qualität verlieren, liegt auf der Hand. Auch die reli-

giöse Tönung der hymnischen Sätze, die jedesmal so etwas wie eine 

"Laudatio" wirken, lesen sich zuweilen wie abgespulte Tonbän-

der oder ablaufende Schallplatten. Die Lobsprüche werden durch 

Wiederholungen nicht besser. Manchmal denkt man unwillkürlich 

an die Beiträge von bestimmten Teilnehmern einer an sich guten 



und wichtigen Gebetsgemeinschaft, in denen die Sätze nur so hervor-

sprudeln, als ob es sich um das Aufsagen eines auswendig gelernten 

Gedichtes handelte3~9 . 

Aber Heinrich ist nicht nur ein Seelenfreund, sondern in erster 
I 

Linie ein Gottesfreund. In Basel hat er einen beachtlichen Kreis 

von Gottesfreunden aufgebaut. Darüber hinaus fährt er im Lande 

herum wie der Reiseprediger eines losen Verbandes genannt "Gottes-

freunde" oder wie dessen Sekretär, der mit auswärtigen "Mit-

gliedern" in ständiger Korrespondenz steht. schließlich ist er 

für sich selbst und besonders im Hinblick auf Margarete ein 

engagierter Gottesfreund, der mit der Nachfolge Jesu Ernst machen 

will und das Evangelium im Kontext der Seelsorge zu bezeugen 

sucht. Diesem letzteren Ziel möchten seine Briefe an Margarete 

dienen: "Was soll mein dürres Herz Deinem Herzen, das durchgossen 

ist von dem Tau, den die Himmel in Dich geflößt haben, anderes 

schreiben oder sagen als das eine, das ich auf Dich herabwünsche: 

d~ß Dich Gott erleuchte in Deinem inneren Menschen und Dich in 

seiner Liebe in . sich selbst weise ..• "Gemeint ist damit nicht 

ein allgemeiner Gott, sondern ganz spezifisch Gott in Christus: 

"Eija, heiliges und reines Blut Jesu Christi, mache sie 

(Margarte) dir rein und schreibe dich in sie, daß sie sich in 

dir und dich in ih~finde", heißt es betont in einem anderen 
lffilO 

Brief o 

Das, was nun besonders kennzeichnend für die Briefe des Nörd-

lingers ist und was ihn von anderen Mystikern unterscheidet, ist 

das Ineinander von Seelenfreundschaft und Gottesfreundschaft. - - - - -
\ einrich 

vereinigt beides in seiner Person. Das bringt natürlich Gefah-

ren mit sich, etwa die .J/erschwommenheit oder das Aufgehen der 



geistlichen Seelsorge in einer rein natürlichen Freundesliebe, 

von den Geschmacksverirrungen völlig zu schweigen. Gleichwohl 

ist es beachtenswert, in welch hohem Maße Heinrich die persön-

liehe Zuwendung zu seiner Briefpartnerin in die Seelsorge ein-

bringt,- dieser Seelenführer redet nicht nur von der christlichen 

Liebe, er liebt sie wirklich und menschlich, "bis zum Gehtnicht-

mehr". Das, was die christliche Liebe glaubwürdig machen soll, 

~ wird dann unter Umständen wieder unglaubwürdig.~ diesem Zusammen

hang darf noch auf einen Tatbestand aufmerksam gemacht .werden. 

Das Verhältnis von Heinrich und Margareteist so eng und herzlich, 

daß beide sich gegenseitig vollstes Vertrauen schenken und daß 

man zum Schluß eigentlich nicht mehr weiß, wer der Seelsorger 

und wer der Ratsuchende ist. Heinrich ist in seinem Priesteramt 

geistlicher Vater von Margarete, aber, wie schon angedeutet, 

auch ihr geistlicher Sohn. So schreibt er einmal brieflich: 

"Bittet für mich! Ich kann nicht mehr." Ebenso verzweifelt klingt 

es in einem späteren Brief: "Ich bin vor den Fürsten dieser 

Welt gewesen. D.ie· ächten mich1 so, daß ich keine sichere 

Stätte mehr im Lande habe •.. Was daraus wird, das weiß ich 

'cht. Gott gebe mir ein sanftes Vertrauen auf seine Barmher-
r sieht in ihr seiner "Seele sichere Zuflucht". t) 

zigkei t ! Ich wäre gern bei -Di~--meinTrost--in -Gott •.• "r Noch 

deutlicher wird das Verlangen nach einer persönlichen Begeg-

nung in einem Brief aus Basel aus dem Jahre 1339: "Ich sehne 

mich nach Dir, meines Herzens Glück und Freude, und schreib 

mir viel!" Obwohl Heinrich seiner Margarete als Priester und 

Seelenfreund viel gegeben hat, gesteht er ihr ein: "Wenn ich 

es in der Wahrheit betrachte, so erkenne ich, daß ich Deiner 

tausendmal mehr bedarf als Du meiner." 



In dem einzigen Brief von Margarete an Heinrich, der uns 
: eJ:h~l te!1_j._$_tJ - - - -

aus dem Jahre 1346(~kommt das dankbare, vertrauensvolle Echo der 

Seelenfreundin zurück. Auch hier wird die Anrede zur Laudatio: 

"Dir, der die ewige Weisheit minniglich umfangen und aus innerer 

Lust süßiglich gezogen hat ~n das wahre Licht seiner Heiligen 

Gottheit, in der Gott Dich verklärt hat ... " Demgemäß lautet ihr 

brieflicher Wunsch: "Ich begehre für Dich, mein wahrhaftiger 
--------

Freund in Gott, den er ------- mir aus Minne und Barmherzigkeit gege-

1 
ben hat, daß es Dir woh~ergehe und daß die Güte unseres Herrn 

"-

stark in Dir wirke ... " Am Schluß des Briefes versichert sie dem 

Freund, daß sie alle ihre Wünsche mit seinem "Rat" und seiner 

"Lehre" 
4i01 

"vollbringen" möchte . 

Das freund~chaftliche Vertrauensverhältnis zwischen Heinrich 

und Margarete - das sei abschließend noch einmal angemerkt -

erschöpft sich nicht in sich selbst; es hat seinen inneren Wurzel-

grund in einem ~e!c~t~erhältnis, in der Beziehungzwischen "Beich

tiger und Beichtkind", wie es "in den Frauenklöstern des Mittel-

alters" Gestalt gewonnen hat. Für den Nördlinger bestand hier 

eine Dauerbindung seelsorgerlicher Art, die er nur eben in der 

Form einer Seelenfreundschaft wahrgenommen hat, weil er das 

Beichtkind "mochte" und dieses seinen Beichtiger. Heinrich dachte 

hoch von der Beichte. In dem zur Fastenzeit 1339 abgefaßten 

Brief teilt er Margarete mit: "Das beste Volk - 'die "haute volee") 
J 

das in Basel ist, das beichtet gerne bei mir, wenn ich sie nur 

alle anhören könnte. Die besten Herren und Bürger zu Basel, die 

erwarben mir, ohne daß ich darum wußte, für vierzig Tage die 

Erlaubnis, bei meinen Predigten Ablaß zu geben. Gott gibt dem 

Volk wundersame Neigung zu mir1 und mir zu ihnen." Der Nördlinger 



war also eine Art überlaufener Seelsorger. Gern wäre er seinen 

zahllosen Pflichten nachgekommen, aber er hat offenbar nicht alles 

geschafft. Typisch für ihn ist aber-die Bemerkung über die Aus-

nahmesituation des Schreibens von Freundes- und Seelsorgebriefen 

an Margarete: "Ich ließ eine Messe und Beichte, die ich hören 
-...., 

sollte, under weg (ausfallen), da ich einen Brief schreiben sollte." 1 

. Joer Briefwechsel zwischen Heinrich und Margarete, die schon er-

~ach~ene Menschen waren, ist deshalb so eingehend untersucht wor

den, weil man sich nun besser vorstellen kann, wie die Mystiker 

des Spätmittelalters, ob sie nun großes oder kleines Format hat-

ten, vermutlich ihre Briefe an junge Menschen geschrieben haben, 

die ihnen innerhalb und außerhalb des Klosters beichtmäßig an-

vertraut waren. Leider sind uns diese Briefe nicht erhalten. Wir 

gehen aber sicher nicht fehl in der Annahme, daß sie mit warmer 

Zuwendung geschrieben wurden und das Ziel des mystischen Eins-
4i02: 

werdens mit Gott durch Christus im Auge hatten 

ee) Abschluß : Geert Grate ----------------

i 
I 
j 

_/ 

Aus den vorstehenden Beispielen geht hervor, daß t~ · · 14.Jahrhun-
Jer ~o charakte•istisch und bedeutsam .r Sti-c_ ·: 

dert rdes '1 in deutscher Sprache verfaßten) Mystikerbrie~esr gewesen 

ist, wie es später der geistliche Brief im Zeitalter des Pietis-

mus sein wird. Die ~a~d~chrif~ de::_ Myst!_k~r stellt nicht nur eine 

Wiederbelebung des höfischen Briefes der Ritterzeit mit christ-
( , nämlich seelsorgerli~!1e 

liehen Vorzeichen dar, sondern hat eine eigene(Note, die auch 

noch in das nächste Jahrhundert urid darüber hinaus weiterwirkt. 



rAus der späteren Zeit könnte man noch weitere Beispiele nennen, 
1 ___.. 

vor allem (Gerhard) Qe~r! Gr~t~ (1340-1384), der niederländische 

Mystiker, der den entscheidenden Anstoß zu der Gemeinschaft der 

"Brüder vom .gemeinsamen Leben" gegeben hat. Der hochgebildete 

(Studium in Paris, Köln und Prag) und weitläufig interessierte 

(Naturwissenschaft, Rechtswissenschaft) Magister erfuhr erst als 

Über-Dreißigjähri[er durch die seelsorgerliche Ver-

mittlung eines Freundes so etwas wie eine "Bekehrung". Aus dem 

begüterten und elegant gekleideten jungen Gelehrten wurde ein 

einfacher und asketisch lebender Nachfolger Jesu. Sein schönes 

Haus in Deventer stellte er frommen Frauen zur Verfügung. Das-
""\ : 

selbe tat sein'_'Jünger"~nd Nachfolger Florens RadewtF für die 

männlichen Anhänger Grotes. Die Brüd~r_v~m_g~m~iQsam~n_L~ben 

legten kein Gelübde ab. Ihr Hauptanliegen war die "devotio mo-

" ( ) " . eh/,., . derna neue Frömmigkeit , deren Leitgedanke die ynnic eit van 

herten" (Herzensinnigkeit) war. Theologisch dachte Grote konser-

vativ-kirchlich, nahm aber nur die Diakonatsweihe an und ent

wickelte lieber eine freie Tätigkeit als erfolgreicherm issionari-
er 

~cn Prediger . . 1 als Reformer des klösterlichen Lebens und sowie 

als Wahrer der Amtszucht. Sein Kampf gegen das Konkubinat der 

Priester brachte ihm Feindschaft und Predigtverbot ein. Mit 44 

Jahren starb er an der Pest. 

JGeert Grotes Briefe haben weniger mit mystischen Spekulationen 

zu tun, sondern handeln eher von den tatsächlichen Dingen im All-

tag eines Mystikers, der ein geistlich und geistiger Mensch ist 

wie der Mann von Deventer. Wir haben zwar keinen Grund, uns 

Grete als einen ausgesprochenen "Jugendseelsorger" vorzustellen, 

aber sein pädagogisches Interesse und Geschick ist belegbar. Er 



s·chreibt an iüng~r~ Mä_!!n~r, die er als Theologe oder Seelsorger 

beriet, besonders gern an Pädagogen, die er zum Teil selbst in 

eine Erziehungstätigkeit gebracht hat. Nicht zuletzt geht aus 

den Briefen hervor, wie intensiv er sich um einzelne iung~ Men-

~cgen gekümmert hat. 

JBeispielsweise wendet sich Grote in einer solchen Angelegenheit 

an seinen jüngeren Freund Johannes_C~l~ (gest. 1417). Dieser 

Pädagoge war seit 1377 Rektor in der berühmten Schule (Gymna

sium) von Zwolle (bei Deventer). Er war in Sachen Seelsorge und 

Fürsorge besonders ansprechbar, weil er selber in einem engen 

Vertrauensverhältnis zu dem Schreiber stand; Grote war sein Seel-

sorger. In dem Brief Oe 8 aus dem Jahre 1381 heißt es von dem 
von 

jungen Boten, der denyzu lesenden Büchern und Abschriften han-

delnden Brief überbringt: "Möchte das Wort Gottes in Herrlich

keit mit Euch wachsen zu ganzen Saatwäldern und zur großen Ernte! 

Gewährt Johann~s,~dem Überbringer dieses Schreibens1Hilfe und 

Unterstützung, soweit Ihr es ohne Verpflichtung vermögt, denn er 

ist der Sohn einer ganz armen, das heißt einer (geistlich) ganz 
. ' · ,.,.mir1 

reichen Mutter, di~ . aus gewissen gerechten Gründen besonders 

lieb ist, und er steht meinem Herzen ganz nahe." Herzlicher geht 

es nicht. Grote delegiert also einen Fall bzw. einen jungen Men-

sehen zur weiteren Betreuung. 

_JÄhnliches bezweckt der Brief Oe 9, in dem Cele gebeten wird, sich 

eines vermutlichen iu_!!gen_Verwa~d!en anzunehmen, der erzieherisch 

und geistlich ein Problemfall zu sein scheint. "Ich habe einen 

Verwandten, dessen Vater es ziemlich schlecht geht und den ich 

als Mönch in Kempen untergebracht wissen möchte; aber er ist 

nicht passend und nicht fromm. Ich werde ihn nach Zwolle schicken, 



damit er unter Eurer Leitung passender und frömmer werde. Wallet 

ihn, wenn er kommt, wie meinem leiblichen Bruder beistehen, 

nicht, indem Ihr ihm vom Eurigen schenkt, sondern indem Ihr ihm 

Unterkunft und anderes verschafft, so gut Ihr es wißt. Ich werde 

Euch, wenn er kommt, schreiben, wieviel Geld er hat, oder er 

wird es selbst sagen. Empfehlt ihn der Al~yd (Adelheid), dem 

~endrik Mand~ und meinem ~eff~n_J~hanne~, damit sie ihn besonders 

durch Mahnungen zur Frömmigkeit führen". Adelheid wa~ f1i tglied 

des Schwesternhauses in Zwolle. Hendrik, ein Schüler Grates, 

galt als bedeutender Mystiker und Schriftsteller ~ Beide und der 

Neffe sind als Vizefür- und Seelsorger gedacht. 

(weiter spielt das Thema "Buch" in den Briefen dieses Büchernarrs 
_; - - -

eine große Rolle. Da ist viel vom "Abschreiben" (die Haupterwerbs

quelle der Brüder!), Kaufen, Ausleihen und Tauschen eines Buches 
@'~ 

die Rede. In einem Brief (Oe 7) bedauert l ausdrücklich, ein 
1 

ausgeliehenes Buch nicht rechtzeitig zurückgesandt zu haben: 

"Ich schäme mich, fremde §licher so lange Zeit zu behalten'.'. Der 

Adressat ist wieder Johannes Cel~e. Grote hat ihm viele mehr 

oder weniger seelsorgerliche Briefe geschreiben, von denen allein 

10 erhalten geblieben sind. Cele war offenbar ein feinnerviger 

Mensch und litt unter manchen Anfechtungen; vor allem darunter, 

daß er sein GelßQde (votum)JMönch bzw. Minorit zu werden, nicht 

eingehalten habe. In dem 137~, also zwei Jahre nach Celes Amts

antritt, ges·ehriebenen Brief . tröstet ihn der seelsorgerliche Freund 

mit der züchtigenden ~~ffi~-r~a12sBtht sein Gewissen dadurch zu 

erleichtern, daß er die Ursache der Anfechtung in einer "Ein

flüsterung des Te~fel~ sieht. Dafür werden zwar"Mäch!_e"unter

schieden, die Macht des Teufels, der "die Phantasie durch ver-, 

schiedene Gedanken zu erregen" sucht, und die Macht des Menschen, 



solche Gedanken zu billigen oder zu mißbilligen". Verachtung 

(despectus) des Teufels ist geboten. Wohl aus seelsorgerlicher 

Erfahrung, aber auch aus Kenntnis der Psyche des jungen Freundes 

heraus rät,~r,das Contra.:.Prinzip (facere contrarium) anzuwenden, 

d.h. in der Stunde des Zweifels einfach das "Ge_gent~i_!_" von dem 

zu tun, wovon ihn der Teufel abhalten möchte. Schließlich bietet 

der Briefseelsorger über kirchliche "Autoritäten" hinaus das ei

gene "Zeugnis", seinen persönlichen Einsatz für den jungen Bru-

der gleichsam steigernd, die volle. ~tel_!_ver!r~tun_g an: "Ich neh

me mit diesem vorliegenden Briefe all Eure Gelübde auf mich und 

meine Seele, die Ihr innerhalb dreier Jahre abgeleistet habt. 

Zur Bezeugung dessen, siegle ich diesen Brief auf der Rückseite." 

Wieder ein Beispiel für die Heilsvergewisserung des Adressaten 

dienende .:_e~g!!_i~h~f!_e _S~e!_s~ . .r~ und für eine Art "brie!_liche Ab

solution"! ·Bezeichnenderweise beginnt und endet der Seelsorge-

brief mit einem Ruf zur Freude im Sinne von Phil 4,4 (gaudete; 

letus et hilaris). Der Tenor dieses tröstlichen Schreibens ist 

nicht ein bloß Mitjammern,sondern ein positives Geleit zur Freu-

de in Christus. 

~So freundschaftlich Grete dem Rektor Gele verbunden war, so of

fen konnte er ihm auch brieflich die Meinung sagen. Anlaß zu ei

ner derartigen kritis~h~n_S~els~r~ bot beispielsweise der Fall 

des Augustinermönches Bartho_!_omacu~ von Dordrecht, der in seinen 

Predigten pantheistische Lehren verbreitet hatte. Ein Gericht 

hatte ihn aufgrund seiner unter Eid gemachten, aber ·zwetfelhaften 

Aussagen freigesprochen. Grote erreichte mit seinem Einspruch 

beim Bischof von Utrecht gegen den "lügnerischen Fuchs" ein 

zweites Verfahren und ford~rte den Freund Johannes Cele auf, sich 

als Hörer der Bartholomäus-Predigten bei der Gerichtskommission 



zu einem persönlichen "~eugni~" zu stellen. Dieser war aber ge• 

rade abwesend und suchte wieder einmal Stille und Beratung wegen 

seiner Skrupel in einem Karthäuserkloster. Er entschuldigte sein 

Nichterscheinen mit der "leichtfertigen Ausrede", es gebe ja auch 

"andere Zeugen". Darüber empört schreibt ihm Grote einen leiden-

schaftlichen Brief (Oe 10): Da gebe es kein Pardon, Cele sei 

"nach göttlichem Recht verpflichtet ... , Zeugnis abzulegen ... " Iro-

nisch wirft er dem Adressat eigensüchtige religiös-moralische 

Selbstkultivierung vor: "Was! Ist Euch etwa ein bestimmter Tag 

festgesetzt, an ·dem Ihr geheilt werden sollt und den versäumen, 
nn ~ 

verlieren würdet? Was kommt de ;:'zu Schaden, wenn Ihr ein wenig 
1 

abwesend seid? Fliehen etwa die Ärzte und gehen die Mediziner zu-

grunde?" Was er, Gro te, jetzt ~rauche , sei "nicht ein Freund in 

der Freude, sondern ein Fr~u~d_i~ deE ~o~. Mit allen Mitteln wird 

argumentiert: "Leset im Gesetzbuch, leset in Eurem Gewissen! ... 

Und wenn Ihr Euch um das Recht nicht kümmert, dann gedenket der 

Freundschaft!" In den letzten Zeilen stöhnt Grate geradezu: "Ach, 

Ihr quält uns mit Euren Nachrichten; aber ohne Zweifel werdet Ihr 

doch das Zeugnis ablegen." Er kann sich nicht vorstellen, daß 

der Freund jetzt im Stich läßt. So fährt er mit einem brüderlichen 

Appell fort, der von Seelsorger zu Seelsorger geht/ halb hoff

nungsvoll, halb besorgt heißt es: "Ihr s-ollt nicht nur Zeugen 

sein, sondern ~u.=h_Tröster und Förderer für Eure Brüder in Zwolle, 

von denen Ihr wißt, wie sehr sie in Verwirrung sind." Über alle 

sinnhafte Sehnsucht nach Selbsterfahrung darf Johannes nicht die 

Bedürfnisse der anderen, die Not der ihm anvertrauten Brüder zu 

kurz kommen lassen. 

Jin der Ausgabe von W . . Mülder findet sich unter der Nr. 50 auch 

ein Brief, der sich mit der ~eli&iös~n_Dep~e~sio~, ins~esondere 
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mit der Grenzfrage der .t!e_!ancho_!i~ befaßt. "Epistola missa ad quen-

dam fratrem Carthusanum"; der Brief ist also an einen KaEt~ä~s~r-

~ö~ch gerichtet. Das ist bezeichnend. Galt doch die Melancholie 

im Mittelalter als eine typische Mönchskrankheit. Sie befiel 

nicht zuletzt Novizen, d.h. junge Ordensleute. Wir kennen weder 

genau den Briefempfänger noch seinen speziellen Fall. Mag der 

Brief auch über seinen Anlaß hinaus bei der Ausbi·ldung von Grates 

"Brüdern" verwendet worden sein, so beruht er wegen seiner An-

schaulichkeit doch wohl auf einem konkreten Vorgang und auf per

sönlicher Seelsorgeerfahrung. Der Akzent des Schreibens liegt nicht 

so sehr in einem tröstlichen Zuspruch, die Anfechtung passiv zu 

"ertragen", sondern eher in einer Aufforderung zum aktiven "Kämp-

fen" gegen sie. Deswegen beginnt er mit einem Lob des angefoch
\stellt und/ 

tenen Mannes, der sich seinem seelischen Schicksal V. ob -siegt. 
Jak 1 1 ~) 

Ihm winkt die "Krone des Lebens", der Siegeskranz ·· a ür seien 

Klugheit (prudentia) und Taktik (militaria) nötig und die be-
.._, 

komme man letztlich nur aus der Weisheit und Tugend Christi~An-
gesichts der vorliegenden psychischen Störung verfolgt der Brief-

seelsorger Grate ein bestimmtes geistliches und geistiges Ziel. 

Der (junge?) Karthäusermönch soll zu differenzieren lernen. Was 

seine Heilung von der destruktiven Anfechtung betrifft, steht und 

fällt sie mit der Fähigkeit zur "Un!_erscheidung" von Gut und Bö

se bzw. in diesem Falle zwischen "Erkrankung" (morbus) und "Ver

suchung" (temptatio), zwischen der Verursachung des Leidens durch 

die körperlich-natürliche Anlage und dem Einwirken einer Ein-

flüsterung des Teufels, zwischen einer Ursache von innen und ei

ner von außen: "di~cre!_iE_" ist gleichsam das Schlüsselwort des 

Briefes. Er will den Adressaten davor bewahren, die falsche Ur-
f 

sache mit einem unrichtigen Mittel zu bekämpfen. Die praktischen 



~atschläge und die vorgeschlagenen Heilmittel (remedia) verraten, 

daß Grote mutig die üblichen rigoristis:h:n-asketischen Forderungen 

der kirchlichen und klösterlichen Seelsorge in Frage stellt und 

dafür der Freiheit des Glaubens Raum gewährt: z.B. Verachtung 

des Teufels, geistige Freude, maßvolle und nicht übertriebene 

Askese) "mit ruhigem Gewissen schlafen". Auch vor "kalten Füßen" 

im Bett und vor ständigem "Senken des Kopfes" wird gewarnt, es 

r ,-
führe nur zu Blutstauungen und damit zu neuen Versuchungen.1 So-

~ ~ 

gar ein '~erkworr wird angefphrt. Der betreffende Text erinnert ---- ~ 

geradezu an die Methode Coue. Der Angefochtenesoll nämlich zu sich 

selbst (Selbsthilfe!) sprechen: "Ich bin wie ein Tauber, der 

nicht hört, und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht öffnen 

kann. Ich muß sein, wie einer, der nichts hört, und der nicht in 

der Lage ist, mit seinem Munde Widerspruch einzulegen" (vgl. 

Ps 38,14f). Hinter dieser seelsorgerlichen Freigabe steckt nicht 

bloß ein Schuß Lib~ralität, sondern das grenzenlose Vertrauen 

in <k>t!eS_absolute geilun&skraf!. In diesem Sinne fordert er den 

Adressaten ausdrücklich auf, "die Fähigkeit der Unterscheidung 

(von Erkrankung und Versuchung) von Gott (zu) erbitten, und das, 

was ihm gegeben wird oder ihm einfällt, als von Gott an(zu)nehmen 

(accipere), von dem alles Gesunde (sanum) und Heilende (sanati-

s wm) kommt" fiuffällig ist an diesem Seelsorgebrief auch noch 

die Di~p~sition: Grete gliedert den Brief in zwei Abschnitte, 

einen (1), der die Erklärung und Begründung des Themas enthält, 

und einen anderen (2), der Ratschläge und Ermahnungen bringt. 

Man könnte auch, wie das U. Menuecke-Haustein tut von einem 

"argumentativen" und einem "paränetischen" Teil sprechen oder 

ganz einfach ein (reflexiver) grundsätzlicher Ansatz von prak-
1-

tischen Folgerungen unterscheiden. Grete ist bis in seine ·· ·Briefe 



hinein ein Pädagoge. Diese Art der Gliederung begegnet auch in 

dem "Brief an einen Angefochtenen" (temptatum: Mü Nr. 71)
403

. 

Im Nachgang zu Grate sei wenigstens noch der Augustiner-Chorherr 

!h2m~s_v2n_K~mEe~ erwähnt, der in dem von Grete eingerichteten 

Kloster St. Agnetenti:erg lrei Zwolle Subprior 
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war und durch sein Buch "Nachfolge Christi" ungewollten Welt
( ge s t. 1 4 71 ) , 

ruhm erTangt hat{. Doch die wenigen von ihm erhaltenen Briefe ver-

raten nur, daß dieser Anwalt des mystisch-asketischen Lebens etwas 

von missionarischer Seelsorge verstand. Sehr viel Neues bringen 

sie nicht 4-0 'f 

~ 

l So muß die Einführung in die Korrespondenz der Eckart, Tauler, 
_j 

S) 
Seuse und des Nörlinger(genügen. Der hier gewonnene Gesamteindruck 

von der Handschrift der spätm.ittelalterlichen Mystiker spricht 

für sich selbst. Hier kommt nicht das finstere Mittelalter zur 

Sprache, sondern eine neue lebendige Frömmigkeit, die zur Ver-

mittlerin einer meditativen Seelsorge führt. Wir begegnen in die-

sen Briefen nicht nur dem Mittelalter, sondern dem "mittelalter-

liehen Menschen", sowohl beim Absender, als auch beim Adressaten. 

b) "Doktor Tröster": Jean Gerson. 

In evangelischen Kreisen ist Gerson vor allem als einer der nvor-

läufer" der Reformation bekannt geworden. Wer Luther näher kennt, 

weiß, was er von diesem französischen Mystiker gehalten hat. Nur 

wenigen ist Gersons Bedeutung für die Seelsorge ~: vertraut. Unser 

Handbuch hat schon im 1.Band (Geschichte) seine Gedanken zur seel~ 

sorgerlichen Erziehung darzustellen versucht. Gersons Briefe ver
~;::: 

dienen ·eine eigene Würdigung ·: 

aa) ~ufstieg_u~d_Fall eines Kanzle!s_ 

In des :14.Jahrhunderts, genau Ende 1363, ist Jean Gerson als Sohn 

des Bauern Charlier in dem kleinen Dorf Gerson-les-Barby (daher 

der Name !) geboren. Als Ältester übernahm er später im Geschwister-
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kreis gleichsam Vaterpflichten_ Infolge eines Stipendiums konnte 

er in Paris Philosophie studieren. Schon 1383 wurde er Magister 

und begann anschließend ein Theologiestudium. Bald hält er selber 

theologische Vorlesungen. Durch den ihm wohlgesonnenen Herzog 

Philipp von Burgund erhält er 1394 als Dekan in Brügge eine Pfründe. 

Im Jahr danach ist er Kanzler von Notre-Dame, d.h. der Universi
Par~J 
tät/~ Bei den Bestrebungen Frankreichs, sich aus dem Machtbereich 

1,, 
0 

(Ob)~ienz) der Päpste von Avignon (Benedikt XITI) zu lösen und 
1 

sich nach Rom hin zu orientieren, plädiert er für die Rückkehr 

nach Avignon. Damit beginnt sein erstes kirchenpolitisches Engage-

ment. vorübergehend legt er das Kanzleramt nieder, übernimmt es 

aber wieder, nachdem Frankreich sicherneut dem Papst von Avignon 

unterstellt hat. Der Aufstieg des Kanzlers scheint nicht gebremst 

werden zu können. Er wagt es, dem Herzog von Orleans öffentlich 

wegen dessen Willkürmaßnahmen anzugreifen,obwoh~ einer der An

wärter auf den Thron des geisteskranken Königs ist. Als der~andere 

Anwärter, Herzog Johann ohne Furcht von Burgund1 den Konkurrenten 

ermorden läßt und dieser Tod auch noch von einem Gelehrten theolo-

gisch als "Tyrannenmord" gerechtfertigt wird, fühlt sich Gerson 

herausgefordert. Es - zeigen sich erste Krisenzeichen am Horizont. 

So verliert er das geliebte Dekanat in Brügge. Eine zeitlang muß 

er sich im Keller von Notre-Dame verstecken. Aber noch inuner ist 

seine theologische Autorität ungebrochen. Sie wird auf Konzilien 

und Syn~den lau~Gerson ist ein überzeugter Friedensstifter im 

innerkirchlichen Bereich. Er bemüht sich z.B. um ein Verständigungs-

gespräch zwischen den beiden Päpsten, wenn auch ohne Erfolg. Auch 

noch zu Anfang des Konstanzer Konzi.ls ( 1415 l gilt sein Wort viel. 

Das wachsende Selbstbewßtsein des Konz.ils und die Neuwahl eines 
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gemeinsamen Papstes (Martin V. 1417) sind ohne die Reformideen 

Gersons nicht denkbar. Als er aber auf dem Konzil auf einmal den 

Tyrannenmord einer scharfen Kritik unterzieht, wird der Fall des 

Kanzlers eingeleitet. Gerson kann nicht nach Frankreich zurück-

kehren, sondern nimmt beim Herzog Albrecht von Bayern Zuflucht. 

Ihm verdankt er den Aufenthalt in Schloß Rattenberg. Später geht 

er in die österreichische Abtei Melk. In dieser Tiroler Periode 

(1518/19) entstehen seine Trostschriften, die ihm den Ehrentitel 

"Dottor consolatorius" (Doktor Tröster) einbrachte. Nach der Er-

mordung seines "Feindes", Johann von Burgund, wurde der Weg zu einer 

Rückkehr nach Frankreich frei. Mit Unterstützung seines Bruders 

Jean, der als Prior des Slestiner Konvents in Lyon tätig war, 

des Erzbischofs von Lyon und des Dauphin, erhielt er Rente und 

Unterkunft in der Kollegiatkirche St.Paul. Im Jahre 1429 ist er 
1 • •• -- ~-

gestorben. 

[- ;,u.!: _.~y~tj._k~ KiE,che!!r~for~,_ffat~che,ii~ und 
~bb) Werke · . 

·- ( - - - (__ §.Plri tuali!_tit. 
r--wenn J.B.Sc!!_wab in seiner großen Gerson-Biographie sagt, "Der 

Grundton und bestimmende Zug" seines Charakters sei die "Frömmig-

keit" gewesen, und eben diese Frömmigkeit, bestimme auch seine 
tfsy. 

"theol1J)gische Haltung", so hat er etwas Richtiges gesehen 

Die Briefe des Pariser Kanzlers sind eng mit seinem theologischen 

und ge~stlichen Schrifttum verbunden. Um diese Korrespondenz sach-

gemäß in den Griff zu bekommen, muß man wenigstens einige Grund-

züge seiner sonstigen wissenschaftlichen und seelsorgerlichen 

Schriften kennen. Da ist nicht gleichsam eisgekühlter Intellekt 

auf der einen Seite und warmherzige Seelenleitung auf der anderen 

Seite. Vielmehr ist qas vielseitige Schrifttum Gersons ··.ein ::_ lb.n.te-
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griertes Ganzes. Die theologischen Traktate verfolgen auch 

geistliche Ziele, und die seelsorgerlichen Schriften sind wiede- ~ 

rum mit theologischen Uberlegungen verbunden. Gerson geht es 

um eine "my~t.!_s~h.!::_ .'.!:_h.!::_olos_i.!::_"· Ihr Verfechter ist an einer vollen 

geistlichen Einung mit Gott interessiert. Mag er in der theolo-

gischen Ausbildung gelegentlich die Schulung des Intellekts be-

tont und in der Mystik zuweilen den Gesichtspunkt der Buße 

akzentuiert haben, letzten Endes ist es ihm darum zu tun, die 

künftigen Theologen im Denken wie im Handeln in die Nachfolge 

Christi zu rufen und ihnen die "Pforten des mystischen Lebens" 
' ... ~·:r 

zu erschließen .. 

Mehrfach hat sich Gerson über die aktuellen und grundsätzlichen 

Fragen der ~iEcge~r~f~r~ geäußert. Bereits der 30jährige stellt 

angesichts des abendländischen Schismas die kritische Frage: 

Ob und inwiefern geistliche Amtsinhaber, wie die beiden miteinander 

streitenden Päpst~ zurücktreten können? Angesichts der Widerstände 

in Avignon läßt sich Gerson nicht entmutigen. Vielmehr fordert 

er nun ein entscheidungsberechtigtes und handlungswilliges Kon-

zil, das auch in der Lage ist, einen "rechtmäßigen" Papst zu 

wählen. Der Pariser Kanzler läßt es an deutlicher Aussprache 

nicht fehlen: "Ausgehend von dem Verständnis der Kirche als 

des mystischen Leibes Christi, erklärt er, daß die Kirche sich 

zwar nicht von ihrem eigentlichen "Haupt" Christus wohl aber 

von ihrem "zweiten" Haupt, dem Papst, trennen dürfe. Mit anderen 
4--0ß 

Worten, er billigt dem Konzil die Absetzung eines Papstes zu 

Als Hochschullehrer hat Gerson ein berufsbedingtes Interesse 

an jungen Menschen. Dazu konunt sein offenkundiges pädagogisches 

Charisma. So gibt es in seinen Schriften auch Beiträge .. theoreti-
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scher und praktischer Art zur theologischen Bildung im allge

meinen und zur ~a!e~h~t~ · im besonderen, sowie zur seelsorgerlichen 

Erziehung der Kinder, denen er in Notre-Dame begegnet. Eindrucks

voll ist die christozentrische Ausrichtung seiner Schrift "Uber 

die Hinführung der Kleinen zu Christus"-, in denen er sich so leb

haft für die Kinderbeichte einsetzt (Hdb.I, s:124 ff.). Freil1ch, 

wo viel Licht ist, da ist auch mancher Schatten. Das mußte schon 

bei der Analyse der genannten Schrift an einigen "gesetzlichen" 

Passagen kritisch angemerkt werden. Ähnliches entdeckt man in 

Gersons Lehrehandreichung "Anweisungen für die Knaben der Pariser 

Gemeinde". Hier empfiehlt er eine ständige Kontrolle "Im Hause 

ebenso wie draußen, überhaupt überall, wo sie sich aufhalten", 

und zwar durch zwei geeignete Mitschüler, natürlich unter Oberauf-

sieht des Lehrers. Es herrscht Anzeigepflicht, womit der Denunzi-

ation Tür und Tor geöffnet sind. Nicht unproblematisch sind auch 

Bemerkungen . in dem Traktat "Uber die Beichte zarter Dinge". Dabei 

hat Gerson Vorgänge wie die Masturbation, die Pollution und die 

Erektion im Auge. Durch den Beichtzwang kann er bei den 10 - 12jäh-

rigen Jungen unnötige Schuldgefühle geweckt. haben. Andererseits 

aber hat Gerson in seiner Kinderseelsorge vorbildlich "das sexuelle 

Verhalten der Kinder" studiert. Damit hat er die spezifische 

Situation des Kindes, das sonst im Mittelalter nur wie ein kleiner 

Erwachsener behandelt wurde, ernst genommen, ja, nach Ph.Aries 

"der modernen wissenschaftlichen Einschätzung der Masturbation •• " 
-

nähergebracht,als allgemein erwartet wird. Auch mit der Körper-

strafe für die kleinen Grammatikschüler der Ecole Notre-Dame geht 

der Kanzler nicht zimperlich um. Ob er damit wie erhofft die "Sünden 

der Jungen in der Vorpubertät austreiben konnte, ist eine andere 
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Frage. Wenn auch ein gelegentlicher "Klaps" in diesem Alter nichts 

schaden kann, so unangemessen war und bleibt die Verquickung von 

Prügelstrafe und Religion. - Einen hohen Bekanntheitsgrad erreich-

te die katechetische Hauptarbeit Gersons, die er 1404 unter dem 

Titel "Das dreiteilige Werk" (Opus tripartitum). Es setzt sich 

zusammen aus drei Traktaten, dem "Spiegel der Seele", der eine Aus-

legung der Zehn Gebote bringt, der "Kunst des Sterbens", in dem ge-

lehrt wird, wie man "Sterbenden beisteht", und der "Gewissensprüfung 

anhand der Erbsünden", ' einer Handreichung zur Vorbereitung der 

Beichte. Alle drei Titel sind nicht nur katechetische Bausteine, 

sondern tragen ausdrücklich die Merkmale eines "seelsorgerlichen 
1 

Unterrichts". $chließlich sind noch die Schriften zu erwähnen, 
L-

die in den Bereich der ~P!~it~ali~ä! gehören. In ihnen sucht Gerson 

seine mystischen Einsichten in die Praxis umzusetzen, um anderen, 

nicht zuletzt den ihm anvertrauten jungen Menschen, mystische Er-

fahrungen zu ermöglichen. Sie schließen beides ein, Kontemplation 

und Askese. Die lateinische Schrift "Von der Ubung einfacher For-

men frommer Hingabe" (Devotion) faßt zwei französische Vorarbeiten 

zusammen, die sich mit der Uberwindung von Gewissensskrupeln und 

den Versuchungen der Gotteslästerung befassen. Diese geistlichen 

Ubungen sind für Anfänger bestimmt. Für Fortgeschrittene ist die 

Abhandlung "Die geistliche Heilkunst" gedacht. Dem klösterlichen 

Leben steht er kritisch-konstruktiv z.ur Seite, besonders fühlte 

er sich von den Kartäusern angezogen, denen er jahrelang als 

geistlicher und theologischer Berater diente. Besonden;verpflich-

tet fühlte sich Gerson seinen "fünf Schwestern" , die 

sich in einer verbindlichen geistlichen Lebensgemeinschaft zu-

sanunengefunden. hatten. Sie lebten ehelos, aber auch ohne Gelübde 



"mitten in der Welt". Für diese Laiengruppe hat der Kanzler 

Regeln aufgestellt und einige seiner obenerwähnten Anfechtungs
t+og 

traktate geschrieben • 

- ~rostschrifterl In seinem literarischen Schaffen hat Gerson 

\ 

den ihm verliehenen Ehrentitel "Doktor Tröster" Ehre gemacht. Inner-

halb des Gesamtwerkes nimmt die Kategorie der "Trostschriften" 

einen wichtigen Platz ein. Der Denkhor~zont dieses Universitäts-

kanzlers ist weit gespannt. Er reicht von der Erziehungsschrift 

für Kinder bis hin zur Trostschrift im Trauerfall. Schon als 

37jähriger verfaßt er in französischer Sprache einen "Traktat 

vom Trost über den Tod seiner Freunde". Die im Jahre 1400 entstan-

dene Schrift ist biblisch untermauert und hält sich an Aussprüche 

der Kirchenväter. Gegliedert in neun Erwägungen (considerationes) 

bleibt sie ihm Rahmen des mittelalterlichen Trostverständnisses 

mit seinen Trostgründen philosophischer und psychologischer Art, 

läßt aber auch schon das spätere theologische Trostkonzept Gersons 

anklingen. Danach kann e~nerseits der Tod ein Stück Befreiung (Er-

lösung) sein, übermäßige Trauer . nütze · · · - . · . , nichts, sondern schade 

eher, andererseits stehe hinter dem Tod der souveräne Wille und die 

weise Planung Gottes. Der .9.Trostgrund nimmt endlich Bezug auf 

Gericht und Auferstehung. Gerson will den Schmerz der Hinterbliebenen 

„„. :-:. Ube:t den Tod ·der Eltern, den Tod der Geschwister oder der Freunde 

stillen. Sein zentrales seelsorgerliches Argument ist der urchrist

liche Trostgedanke, wie er in dem ältesten Brief der Christenheit 

aufgeschrieben ist: "nicht traurig sein wie die anderen (Heiden), 

die keine Hoffnung haben" (1.Thess 4,13). Drei Jahre später nimmt 



Gerson noch einmal Stellung zum Thema des "Sterbens" und zwar im 

dritten Teil seines "Dreiteilers", den er 1403 unter dem Ti.tel 

"Uber die Sterbekunst" veröffentlicht hat. Sie ist mehr eine 

praktische Handreichung für die Seelsorge an Kranken- und Sterbe-

betten i- o9 für Priester und "Sterbehelfer" 

Thema "Trost" im Exil geschrieben. Der Verfasser ist also ein Ver-

triebener. Das eigene Schicksal, das ihn nach dem Konstanzer Kon-

zil zwang, die Heimat zu verlassen, steht dem Buch ins Gesicht ge-

schrieben. Es ist zwar an den Bruder Jean, den Coelestiner ge-

richtet, es könnte aber genau so gut für ihn selber bestimmt sein. 

Der Titel "Trost der Theologie" (Consolatio theologiae) erinnert 

an den "Trost der Philosophie" (Consolatio philosophiae) des 

Boethius (s.o. s ....... ) . In der Tat ist es als demonstratives 

Gegenstück gemeint. Freilich ist Gerson nicht als erster auf diesen 

Gedanken gekommen. Vor ihm hat schon Johann von Dambach in seinem _______ ...... ___ __. 

umfassenden Werk "De concolatione theologiae" ( 1'366) di.eselbe Idee 

gehabt. So ist es nicht verwunderlich, daß beide als Spätscholastr r 

verwandte Vorstellungen vertreten. Gleichwohl ist Gerson nicht 

einfach der "Fortsetzer" von . Dambach. Er hat seine eigene Note. r 7 
-e.... ~-r ,„~ 

Während Dambach beim Trost in . Trauerfällen auf die "Güterle re" 

zurückgJ;·eift und Verlust-ersatz.~vergleiche anstellt, sowie einen 

Trost in der Anfechtung meint, . deren Ertragen sei "ein Verdienst 

vor Gott und garantiere ewigen Lohn", christliche Freude sei mehr 

als heidnische Gelassenheit, denkt Gerson kritischer über den 
~110 

Menschen und kommt der Gnadenlehre der Reformation näher 



Betrachten wir zunächst Struktur und Stil der Gersonschen Variante 

des "Trostes der Theologie". Das Werk ist kein trockenes Lehrbuch, 

sondern ein Bekenntnisbuch, das Zeugnis eines Autors, der selbst 

des Trostes bedarf. Das Ganz.e ist als ein "Gespräch" aufgebaut. Da 

der Bruder Jean, der Cölestiner und der Autor gleichsam schrift-

liehe Gesprächspartner sind, bekommt das Buch unwillkürlich einen 

"brieflichen" Charakter, und zwar noch mehr als das Gegenstück von 

Boethius. Drei Personen sind an dem Gespräch beteiligt. Es handelt 

sich also um einen geschriebenen Trilog. Der erste Gesprächspartner 

ist 11 yo1use,;:" (Vogel) , der nach außen gerichtet ist (extravertiert) , 

rational denkt und entschieden handelt, der zweite erscheint 

als "Monachus" (Mönch), der nach innen gerichtet ist (introvertiert), 

meditativ schaut und grüblerisch verhalten ist. Der dritte Partner 
) 

genannt, ein Flüchtling, der 

beide Elemente, das Kontemplative und das Aktive, in sich trägt 

und so unter der rätselhaften Spannung seines Wesens leidet. Hin-

ter Monachus verbirgt sich Jean, der Coelestiner, hinter Peregri
LL. ,q 

nus Gerson selbst · 

Das Gespräch zwischen den Dreien wird durch eine Erzählung aus-

gelöst. Volucer berichtet dem Monachus von der Verbannung des Pere-

grinus nach dem Konzil in Konstanz. Dadurch bedarf der Vertriebene 

des Trostes. Der philosophische Trost, wie ihn etwa Boethius bietet, 

reicht dazu nicht aus. Um einen Menschen mit diesem Schicksal zu 

trösten, sind weitaus bessere., . ja vollkommene Trostgründe erfor-

derlich. Diese Argumente kann nur der theologische Trost bieten, 

verfügt er doch über die stärksten Trostmittel, nämlich die Heilige 

Schrift und die Lehre der Kirche. Diese neuen und zuverlässigen 

Trostgründe werden nun im Laufe des Gespräches, geordnet nach vier 



Büchern, entfaltet. 

1. ~o!f~u~g~i~ ~eEi~h!: Wer vor dem Gerichtshof Gottes steht, be-

findet sich an sich in einer aussichtslosen Lage der Verurtei-

lung. Aber der Verzweiflung steht die Verheißung gegenüber. Wo 

viel Sünde ist, ist noch viel mehr Gnade. zwar bildet die Prädi-

stination, d.h. "die Gnadenwahl" ein unbegreifliches Rätsel, aber 

letzten Endes bezeugen sowohl die Begnadeten als auch die Ver-

worfenen Gottes Ruhm. Die ersteren seine Barmherzigkeit, die 

letzteren seine Gerechtigkeit. Von diesen Voraussetzungen her 

macht Gerson Mut zur Hoffnung, sei es doch tröstlich, daß Gott 

die Seinen durch Zweifel hindurch zu sich hinzieht, ja, "gerade 

aus dem Bösen seine Apostel und Heiligen nimmt". Sogar eine 

Art christologischer Begründung für die Hoffnung wird geliefert: 

Hoffnung sei Gabe und Aufgabe. Für die demütige Haltung, nicht 

auf eigene Werke zu setzen, sondern alles vertrauensvoll von 

Gottes Barmherzigkeit zu ·erwarten, sei Christus selber das 

Leitbild ~ 4 2.. 

2. ~eEl~ß_a~f_Führu~g~ Mit ausdrücklicher Rückendeckung durch das 

biblische Wort verweist Gerson auf den Trost durch "Gottes Welt-

regierung". In seinen Händen liegt das Schicksal der ganzen 

Welt bzw. unserer Erde. Dementsprechend kann auch der einzelne 

Mensch darauf fest vertrauen, daß sein individuelles Leben gan~ 

der p~rsönlichen Führung Gottes unterliegt. Besonderen Wert legt 

Gerson in diesem Buch darauf, daß der einzelne Mensch im Trauer-

und Trostfall mit seinem Willen dem Willen Gottes ähnlich werde, 

dem beides, das Gute wie das Böse, dienen muß. Dazu gehört die 

Forderung des Gebetes zu dem Gott, "der an sich unveränderlich 

Alles ändern kann". 

.„ ' 



3. ~e~u!d_a~s_G~a~e~ Gerson sieht in Gott einen zielklaren und 

freundlichen Erzieher. Er schenkt und fordert Geduld, er heilt 

durch Schläge und mäßigt falschen Eifer. Das Leiden hat einen 

Absender. Es ist im tieferen Sinn des Wortes ein "Geschick". 

Geduld - das gilt nicht zuletzt für den jungen Menschen - muß 

gelernt und geübt werden. Der Mensch sei nun einmal zu MUhe und 

Arbeit bestimmt: "Gott hat den Menschen nicht aus dem Paradies 

gestoßen, um in ein neues ihn zu versetzen" (Schwab), sondern 

/ J-1~ 
gewährt ihm durch Trübsal Frieden, ja durch Schande Ehre- \ · • 

4. Ruhe_f~r~ ~e~i~s~n~ Im Schlußteil der Consolatio geht Gerson auf 

ein gerade im Spätmittelalter öfters auftretendes Problemfeld 

ein, das in der geistlichen Anfechtung bzw. - neuzeitlich ge-

sprechen - in der religiösen Depression besteht. Das Thema 

stellte sich damals besonders in der klösterlichen Lebensge-

meinschaft und hier wiederum vornehmlich unter den Vertretern 

der jungen Generation. Daß nicht zuletzt Frauen mit ihrem da

maligen Sozialstatus unter Empf Pdungen der Niedergeschlagenheit 

und seelischen Vereinsamung · litten, versteht sich von selbst. 

Angesichts einer solchen seelsorgerlichen Lage reichte es nicht 

aus, immer nur mit "Ermahnungen" zu kommen. Was die von ihren 

Anfechtungen gequälten Menschen brauchten, war vor allem "Trost" 

und nochmals Trost! Gerson .hat in dieser Beziehung ein bemer-

kenswertes Einfühlungsvermögen gezeigt und sich schon früh zum 

Thema geäußert. Im Unterschied zu diesen älteren, in der Volks-

sprache abgefaßten Traktaten, steht der 4.Teil der Consolatio 

Theologiae auf einem höheren literarischen Niveau (Mennicke-

Haustein). Inhaltlich befaßt sich Gerson mit den ihm in der Seel-

sorge begegnenden und nun -durch :die>.Verbannurig selbst auf ihm 



lastenden Glaubenszweifel, die nach der Glaubwürdigkeit des 

Glaubens in Krisenzeiten fragen, aber auch an Handiungszweifeln, 

die von der Frage nach dem "rechten Tun" ausgelöst werden. In 

der unmittelbaren Gegenwart Gottes und vor seinem gerechten Ge-

richt, führt nach Gersons Meinung, kein Weg an einer radikalen 

Selbstüberprüfung vorbei: "Vor Gottes Gericht ist die Selbst-

anklage die beste Verteidigung, denn seine Barmherzigkeit ist 

größer als seine strafende Gerechtigkeit" (Appel). Sicher ist 

die Consolatio auch an einer schöpfungsgemäßen Selbstbestimmung 

des Angefochtenen interessiert, aber sie tut das ausdrücklich 

nicht auf Kosten der von Jesus geforderten"Selbstverleugnung" 

bzw. der konkreten "Selbstdemütigung, Selbstverwerfung, Selbst
So 

beschmutzung". bezeugt Voluzer, daß Peregrinus (Gerson selber} 
ung 

wirklichen Trost erfahren habe. Grundbeding für die bleibende 

Ruhe des Gewissens und das Aushalten von Anfechtungen bis hin 

zum Martyrium ist die"Liebe zu Gott". Gewissensnöte und Anfech-

tungsqualen müssen an diesem Maßstab gemessen werden. Dann kann 

der Teufel dem angefochtenen Menschen nichts anhaben, wenn er 

dessen Demutsgefühle in. geistlichen Hochmut verkehren will. An 

dieser Stelle bringt Gerson eines seiner Lieblingsworte aus dem 

Neuen Testament, den Zuruf Gottes an Paulus in 2.Kor 12,9: 

"Laß dir an meiner Gnade genügen!", zur Sprache. Der Aspekt 

des '!Genügens" gilt nach Gerson auch für den Trost beim Hand-

lungszweifel. Wer von Gewissensskrupeln geplagt wird, ob seine 

Tat wirklich ausreicht, der darf glauben, daß Gott schon mit 

dem "rechten Wollen" zufrieden ist. Dieses Wollen genüge, um. 

eine Tat gutzumachen. 

. . _, 



Betrachten wir noch einmal die "Consolatio theologiae" im gan-

zen, so ist man beeindruckt von der persönlichen Betroffenheit 

des Autors. Die Schrift faßt die theologischen Grundgedanken zu-

sammen, die hinter seiner praktischen Seelsorge an religiös 

Depressiven stehen. Gleichzeitig gibt er sich denkend und etwas 

systematisierend Rechenschaft über den Selbsttrost aufgrund der 

biblischen Botschaft, den er sich in seiner "Trauerarbeit" zu ge-

währen sucht. Der Titel scheint deswegen nicht recht passend. 

Spricht die Schrift doch mehr vom Trost des Evangeliums selbst, 

als vom'Tkost der wissenschaftlichen Theologie. Wie existentiell 

der Verfasser mit seinem Buch verbunden ist, zeigt das Gebet aus 

dem 1.Teil: "Ich weiß, oh Herr! Daß die Verdammten in der Hölle 

dich hassen und als ungerecht und grausam lästern, und wäre ich 

dort, vielleicht thäte ich es auch; aber noch frei von diesem 

schauervollen Gefühle liebe ich dich, weil du der Liebe würdig 

bist, und halte dich für den Gerechtesten und Lichtvollsten und 

preise dich und deine Heiligen; was immer dein Wille über mich 

verhängen wird, ich glaube und bekenne mit Herz und Mund, daß in 

dir kein Unrecht und du heilig bist in allen deinen Werken". Man 

kann sich gut vorstellen, daß die jungen Menschen, die unter ihren 

Anfechtungen litten, es diesem demütigen Theologen abgenommen haben, 

wenn er sie im Lichte des Evangeliums "durch Verzweifelung am 

Menschen zur Hoffnung auf Gott, durch Trostlosigkeit zum Troste" 

4- 'f ?-
zu führen suchte. 

(-) !_r.Q.St in_~f~cgt~n.9:: Bei Gersons Schrifttum, wie wir es in dem 

ausgereiften und reflektierten Stadium der Consoltatio theologiae 



kennengelernt haben und wie es im Zuge seiner Seelsorgepraxis 

nach 1400 mit der "Lehre gegen ein zu skrupulöses Gewissen" 

angefangen hat, sind die Grenzen fließend. Man kann dabei von 

Anfechtungsseelsorge oder von Anfechtungstherapie sprechen. zu-

weilen gewinnt man den Eindruck, es gehe hier nur um die Fort-

schreibung pragmatischer Regeln aus der mittelalterlichen Tradi-

tion bzw. um eine therapeutische Handreichung. Gleichwohl sind 

diese psychologischen Hilfen zur Uberwindung der geistlichen Ver-

zagtheit im Lichte der biblischen Botschaft erarbeitet und theolo-

gisch durchdacht. Nur handelt es sich eben um eine "Theologie 

des Affekts" zu der er sich von einer bloßen "Theologie des 

Intellekts" durchgerungen hat. Der Pariser Gelehrte fühlte sich 

durch die Phänomene des skrupulösen Gewissens unter seinen jungen 

"Schwestern" oder im Kreis der jungen Studenten herausgefordert. 

Bezeichnenderweise ging bereits die erste Schrift an Menschen, 

die von ihrer Vergangenheit (le temps passe) angefochten werden, 

oder die mitten im tätigen Leben sich nicht zu einer stillen 
lf~S 

Andacht sammeln können . 

- f 
.' :.'.-t"' i 

Unter den verschiedenen Anfechtungstraktaten kommt der Schrift 

.:_U~e~ di~ Heil!!!_i ttel_ g_eg_e!!_ de~ Kl~i~mut (die Anfechtung)" ein be

sonderes Gewicht zu. Wir dürfen sie exemplarisch herausgreifen 
't-16 

und sie einer relativ eingehenderen Interpretation unterziehen 

~i~ !e~lis~hen_B~d.!_ng_ung~n.!.. Ein Seelsorger, der sich so intens·iv 

mit dem religiösen Subjekt beschäftigt hat und eine ganze Theolo

gie der Gefühle entwickelt hatte, mußte sich wohl oder übel auch 

mit den seelischen Bedingungen der Anfechtung auseinandersetzen. 



Aus seiner Seelsorgeerfahrung mit jungen und alten Menschen weiß 

Gerson um die Zwiespältigkeit des Christenmenschen, der von einer 

Willensstrebung zur anderen hin- und hergerissen wird (Röm 7,14 ff.). 

Das anthropologische Modell, das Gerson seinem Seelenverständnis 

zugrundelegt, ist das der Zweiteilung. Er unterscheidet einen 

höheren, oberen Teil (pars superior) und einen niedrigen unteren 

Teil (pars inferior) . Beide Teile gliedert er in je zwei Unter

teile. Beim höheren Teil der Seele sind das Vernunft (ratio) und 

Wille (voluntas). Wie schon die Bezeichnungen andeuten, ist der 

höhere geistliche Teil dem niederen sinnlichen Teil überlegen. 

Das heißt aber nicht, daß der unterlegene niedrige Teil nicht 

mächtig wäre. Im Gegenteil, nach Gerson ist er die Schwachstelle 

der Seele, das Einfallstor für den Bösen, den Teufel, der übrigens 

auch in der Lage ist, den oberen Teil der Seele anzugreifen. Als 

geistiges Wesen hat der Mensch mit seiner Rationalität zwar die 

Chance, seine Sinne zu bezwingen, aber nimmt er sie auch wirklich 

wahr? Gerson gibt sich da keinen Illusionen hin. Er unterschätzt 

die Größe des Gegners nicht. In einer anderen Anfechtungsschrift 

hat er die "verschiedenen Versuchungen des Feindes (des Teufels)" 

anschaulich beschrieben. Man hat sechzig Merkmale gezählt. Der 

böse Feind ist in seinem tiefsten Wesen ein Lügner, der durch 

falsche Ratschläge verführt und gute Taten blockiert. U.a. er

scheint der Teufel als der eigentliche Urheber des Aberglaubens, 

dem vor allem junge Menschen erliegen. Ganz modern liest sich im 

Zeitalter der Horoskope und des Drogenmißbrauchs die Warnung: 

"Wer zu lange damit umgeht ("ab animins irnbiberi.t"), kommt nicht 

so leicht mehr davon los". (Appel) 't 1 ~, 

Zurück · · · zu~: dem Traktat über den Kleinmut · (pusillanini.tas) 1 Die 



Aufteilung der Seele in zwei Schichten bringt natürlich Gefahren 

mit sich. Der Gedanke des "ganz.en Menschen", der in der reformato-

rischen Anthropologie so beherrschend ist, fehlt noch bei Gerson. 

Das hat auch Konsequenzen für die seelsorgerliche Beurteilung 

der Schuld. Unterscheidet doch Gerson bei der Wahrnehmung der Sinne 

ein bloßes"Empfinden"(sensus) und ein rationales "Einwilligen" 
~ 'it 

(sensus) und ein rationales "Einwilligen" (consensus) ' ' . 

Die ~enü~end~ Qn~d~: Welchen Stellenwert hat nun das Evangelium 

in dem Traktat, den Gerson gegen den Kleinmut, insbesondere die 

geistliche Verzagtheit (pusillininitas) geschrieben hat? Gerson 

weiß sehr wohl, daß dem Christen in Zeiten der Anfechtungen bloße 

Warnungen vor Hochmut und ständige Mahnungen zur Demut wenig 

fruchten. Was der Angefochtene braucht, ist Trost, und zwar der 

genuin christliche Trost. Natürlich war es in dieser praktisch-

seelsorgerlichen Schrift nicht seine Aufgabe, eine ganze Christo-

logie zu entwickeln. Immerhin fällt es auf, daß die ausdrückliche 

und unmittelbare Begründung des Trostes mit dem Kreuz Christi 

(das "propter Christum") etwas zurücktritt. Gerson arbeitet hier 

eher nach dem Modell einer Art ".!_ndiE_e~t~n_C!!.ris!olo9:i~" • Erstmal 

kreist alles um Gersons Lieblingsgedanken von der "genügenden 

Gnade" (2 Kor 12,9):sufficit gratia", den wir in seiner ausgereiften 

Gestalt der Consolation kennen (s.o.s ••.• ) Im Zusammenhang damit 

macht Gerson Trostgründe geltend, die wie die Erklärungen eines 

toleranten und liberalen Gottes wirken: Gott wolle den Menschen 

nicht überfordern. Dieser sei nun einmal unvollkommen. schließlich 

könne er nur das Menschenmögliche leisten. Dahinter steht aber 

Gersons Glaube an das Evangelium und den Erlöser Jesus Christus. 

Nur wird das nicht deutiich und unmittelbar ausgesprochen, sondern 



auf dem Wege über scholastische Denkhilfen und praktisch-seelsor

gerlichen Glaubenshilfen umgesprochen. Aus Gnade gewährt Gott 

nach Gerson Nachsicht in Bezug der Erfüll~_ng seiner Gebote. Der 

Pariser Theologe unterscheidet deswegen Grade der Verbindlichkeit. 

Zwischen den zehn Geboten und Elnzelvorschriften des kirchlichen 

Ritus bestehen eben doch Unterschiede. Mit seiner Kritik an der 

rituellen Gesetzlichkeit und der religiösen Werkerei, aber auch 

mit seiner Ermutigung zum Vertrauen auf Gottes ausreichende bzw. 

genügende Gnade, kommt Gerson an Grundgedanken der Reformation 

heran. Seine Anfechtungsseelsorge besagt: Gott legt keinen Wert 

auf einen hundertprozentigen Perfektionismus des Angefochtenen. 

Er ist mit dem guten Willen des Menschen zum guten Handeln zu

frieden. Gott erwartet aber auch, daß der Mensch sich seinerseits 

mit der genügenden Gnade zufriedengibt. Kein Wunder, daß hier 

Widersprüche entstehen. Die genügende Gnade, wie sie Gerson inter

pretiert, ist noch nicht die bedingungslose Gnade der Reformation, 

sondern hat immer noch einen Rest der bedingten Gnade im Sinne 

der Tradition des Mittelalters. Zwar warnt Gerson mi.t Recht vor 

einem übertriebenen christlichen Kleinmut. Nach ihm kann man mit 

religiösem Skrupel gleichsam "zuviel des Guten" tun. Die Gewissens

skrupel sind nicht nur bar jeden Sinns - der Mensch kann sich 

sowieso nicht selbst rechtfertigen -, sondern sie richten auch 

Schaden ·an. Junge Menschen, die sich ständig und beinahe wehleidig 

Gewissensvorwürfe machen, verfallen auf diese Weise nur neuer 

Sünde, nämlich dem eitlen Hochmut urid dem falschen Ehrgeiz. Selbst 

die Anknüpfung an das biblische Wort, Gott· wolle nur "in Frieden" 

wohnen (Ps 75,3), kann zur halben Selbsterlösung führen: Erst 

selber Frieden schaff~n, um dann Gottes Gnade als z·usatz. zu erwerben. 



Mit anderen Worten: Gerson tut zwar einen wichtigen Schritt zum. 

Seelsorgeverständnis Luthers hin, aber kann die Spannung zwischen 

seinen beiden Erkenntnissen "Gewissensskrupel hindern die Gnade" 
:~,,? 

und "Gewissensskrupel fördern die Demut" nicht lösen 

~i~ Erak!i~c~e_TEö~t~n~: Die theologische Theorie des Trostes 

und der praktische Vollzug des Trostes sind nicht einfach dasselbe. 

Gerson weiß sich hier durch seine seelsorgerlichen Erfahrungen 

herausgefordert und macht sich darüber Gedanken, wie man in den 

verschiedenen Trostfällen, den Anfechtungen des Glaubens oder 
( 

des Zweifels, den Krisen und Stinunungen,methodisch gerecht werden 

kann. Dazu erscheinen ihm subtive Erwägungen notwendig. Im Vorder-

grund steht zunächst die ~orb~u~u~g~ Wenn die Vernunft (ratio) 

nicht die nötigen Barrikaden und Bollwerke errichtet, sind dem 

Teufel Tür und Tor geöffnet. Darüber hinaus gibt der Doktor Tröster 

einige spezielle Anregungen, die es den Lesern seiner Schrift 

leichter machen sollen, ihre Anfechtungen zu ertragen: Der Ange-

fochtene darf damit rechnen, in der Ewigkeit einen "doppelten 

Lohn" zu empfangen. Für den Unangefochtenen ist nur ein einfacher 

Lohn vorgesehen. Gehört jemand beispielsweise z.u den ängstlichen 

Leuten, dann darf und soll mit ihm nach dem Motto verfahren werden: 

"Gegensätzliches wird durch Gegensätzliches" kuriert". 

Gerson wird nicht müde, auf die dämonische Seite der Anfechtung 

hinzuwe~sen. In der religiösen Depression hat nach ihm der Teufel 

seine Hand im Spiel. Ihm gegenüber schlägt er vier Vorgehensweisen 

vor, zwei mehr aktive und zwei mehr passive Tätigkeiten: "1) Das 

~u~f ~chten des Kampfes gegen den Teufel im Sinne der angreifenden 

militia Christi, (2) das ~u~lache~, das den Teufel als lächerliche 

Witzfigur verächtlich behandelt, (3) das Aush~r~e~ trotz aller 



Ränken und Anläufe des Teufels und schließlich (4) das ~u~w~i~h~nL 

in körperliche Arbeit oder andere Dinge; Flucht kann ja durchaus 
_, """"' r 

- .... '„ • . 

konstruktive und positive Wirkungen hervorbringen 

cc) KoEr~sEo~d~n! 

Der Briefband, in der Gerson-Ausgabe von Glorieux, vermittelt 

interessante Einblicke in den seelsorgerlichen Briefwechsel des 

Pariser Kanzlers. Im Vordergrund der folgenden Einführung stehen 

natürlich Gersons Trostbriefe. Einige allgemeine Beobachtungen 

zu dem gesamten Briefwerk ·sollen dann die Einzelinterpretationen 
~}-- :.~ ' l 

ergänzen ' ~ . · 

- !r2s!bri~f~. Gerade in seinen brieflichen Verlautbarungen zeigt 

sich der "Doktor Tröster" seines Namens würdig. Wir greifen Briefe 

an seine jüngeren Brüder und Briefe zu den wichtigen Themen: Beichte 

und Erziehung heraus. 

(-) !r~st tr~t! !r~n~ung~ An_d~n_j~n~e~ ~r~der_Nic2l~s~ Ein besonders 

inniges Verhältnis hat Gerson zu dem zwanzig Jahre jüngeren Bruder 

Nicolas unterhalten. Er hat ihn offenbar wie einen Sohn geliebt, 

Nicolas hat ihm ein Vertrauen geschenkt, wie es gelegentlich junge 

Menschen ihrem Seelsorger bzw. Beichtvater entgegenbringen. Nicolas 

ist 1382 geboren. Der Brief ist also an einen 19jährigen gerichtet. 

Gerson war seinerseits 38 Jahre alt, als er den Brief schrieb. 

Um den Text richtig zu verstehen, muß man wissen, daß der Bruder 

im November des Jahres 1401 in den Orden der Cölestiner,und zwar 

in das "Haus der Heiligen Dreieinigkeit von Vi.lleneuV"e les Soissons" 



eingetreten ist. Gerson war bei der feierlichen Ablegung des Ge

lübdes dabei und hat assistiert. Inzwischen sind mehr als drei 

Wochen vergangen und die Trennung der beiden engverbundenen Brü

der wird langsam zum Problem. Am 5.Dezember schreibt Gerson den 

Brief, ein Zeugnis brüderlicher Liebe und seelsorgerlichen Trostes: 

"Nach dem Fleisch zwar leiblicher, in der Liebe Christi jedoch 

wahrhaftiger Bruder: Heil und Segen über Dich! Später, als ich 

hoffte, kommt mein Brief zu Dir, nicht weil ich Dich vergessen 

habe - die Wahrheit weiß es - jedoch war die hereinbrechende Menge 

der Geschäfte hinderlich, die mich zu sich hinzog, von Dir weg

führte. Da jetzt ein wenig Gelegenheit zum Aufarbeiten gegeben 

ist, lasse ich die anderen Arbeiten fahren und halte Amt und 

Schreibfeder für Dich bereit, der Du meinen Geist ganz und gar 

für Dich hast. 

Ich gestehe vor allem die Schwäche meines Gemüts, die Zeugnis 

dafür ist, in welch ungenügender Weise ich bisher voll empfänglich 

für das Himmlische und dessen Liebhaber bin; wie wenig ich außer 

vom Versucher verschont bin, so wie auch Du - ich weiß es - und 

zutiefst jeder Sterbliche, dessen Leben auf Erden in Versuchung 

besteht. Deshalb, Bruder, seitdem wir auseinander gegangen sind, 

seitdem wir getrennt sind von jener engelgleichen Gemeinschaft, 

die doch in menschlichem Leben existiert, der Du glücklich ver

bunden warst - fühle ich fürwahr bald unterwegs, bald in Pa~is, 

eine gewisse zarte Neigung zu .. Dir in meinem Herzen, mehr als ich 

sonst erfahren habe. Damals schien mir Deine Abwesenheit be

schwerlicher und das Los härter über alles Gewohnte hinaus. 

Ich seufze nach Dir wie ein Rind, das von seinem Gefährten ge

trennt war. Uberdies zerriß und.gewissermaßen zerfetzte das Aus-



einanderreißen und die Trennung von Dir und mir nicht ohne große 

Schmerzgefühle meine Seele, dazu stürz.en ungerufene Tränen in die

se Augen, während ich an Dich dachte oder von Dir sprach, und 

ich litt II -r <:· r_; 

Die Anrede, die auf die leibliche und geistliche Bruderschaft 

abhebt, und bei der man sich im Geiste nur noch die Wendung "Lieb

ster Freund" hinzudenken muß, zeigt, wie nahe und herzlich das 

Verhältnis der beiden Brüder war. Es war wirklich nicht nur 

brüderlich, sondern freundschaftlich. Bei Gerson schwingt ein 

Stück pädagogischer Eros mit. Nach der Entschuldigung wegen der 

verspäteten Absendung des Briefes, kommt der Schreiber gleich auf 

den neuralgischen Punkt zu sprechen: Er leidet unter dem Trennungs

schmerz. Voll in Anspruch genommen von den vielerlei Geschäften 

seines hohen Amtes findet er erst jetzt Zeit, dem geliebten jun

gen Bruder zu schreiben. In aller Offenheit gesteht er dem zwanzig 

Jahre Jüngeren seine geistlichen und menschlichen Schwächen ein. 

Er hat -wie jeder Mensch - mit dem "Versucher, dem Teufel", zu 

kämpfen. Das kleine Sätzchen "wie auch Du- ich weiß es -" ist 

ein unauffälliges, aber wichtiges Signal für die Solidarisierung 

des Briefseelsorgers mit der Situation des Adressaten. Vermut-

lich hat es manche Gespräche vertraulicher Art über dessen Pro

bleme gegeben. Wahrscheinlich leidet der junge Mann ebenfalls 

unter der Trennung von dem älteren Bruder. Sicher hat er auch 

gewisse Schwierigkeiten sich in seiner neuen Rolle als Vollmit

glied des Ordens zurechtzufinden. Da ist es gut, daß der Schrei

ber, der dem Empfänger ja helfen will, ihm zunächst der Gleich

läufigkeit ihrer Fragen und Nöte versichert. So mag es wie Bal

sam klingen und die Vertrauensbasis stärken, wenn Gerson die 



zwischen beiden bestehende "engelsgleiche" Gemeinschaft be

schwört und . die "gewisse zarte Neigung" zu dem Bruder gesteht. 

Selbst die Tierwelt wird in Anspruch genommen - zwei "Rinder" aus 

einem Stall - um die Gef ährtenschaft so anschaulich wie möglich 

zu umschreiben. Die Worte überstürzen sich fast: "Zerrissen, 

zerfetzt, Schmerz, Tränen". 

Mit dieser Einleitung gewinnt Gerson die Basis auf der er sein 

Trostschreiben aufbauen kann. Wir können hier nicht auf alle Ein

zelheiten eingehen. Es genügt festzustellen, daß Gerson um die 

Anfangsprobleme des neunzehnjährigen Ordensbruders Bescheid 

weiß, etwa um dessen Einsamkeit, um die Anfechtungen (pusillaninitas 

des Geistes und die Stürme (tempestas) des Versuchers. Hier möchte 

· .er ihn von Ängsten (timor) befreien und im Glauben stärken. 

Gott habe ihn doch reich beschenkt. Er habe ihm viel zu danken: 

"Sei nicht undankbar, sondern sprich mit dem Propheten: 'Ich 

will singen von der Gnade des Herrn ewiglich' (Ps 89,2)." In die

sem Sinne ermuntert er ihn tröstlich, sich ganz und gar seiner 

neuen geistlichen Berufung z.u widmen und nicht zuletzt seiner 

Angehörigen, besonders der Mutter, dankbar zu gedenken. 

Nach einer freundlichen Empfehlung an den Herrn Prior macht 

Gerson noch eine Schlußbemerkung, die auf eine konkrete seelsorger

liche Lesehilfe in Sachen Liturgie hinausläuft: "Ich habe die 

Schrift noch nicht, die ich Dir schicken wollte; inzwischen 

studiere Du in einem der Bände des Augustin über den Psalter, 

der, wie ich weiß, bei Euch vorhanden ist. Es ist nämlich diese 

christliche Lehre, Dir und Deinesgleichen, die Ihr täglich 

psalmodiert, über alles Maß nützlich und passend, insofern Ihr 

lernen werdet, aus den .trockenen Waben des Psalmbuchstabens durch 



Singen den aromatischen Honig innerer Empfindungen auszuläutern. 

Noch ein Lebewohl mit Deinen Vätern und Brüdern. Beten wir für-

einander." Verständlicherweise trägt Gerson Sorge, daß das täg-

lieh mehrfach erfolgende Absingen von Psalmversen zur Routine wer-

den könnte. So rät er dem jungen Mönch, doch die großartige Aus-

legung des Psalrnbuches von Augustin zu studieren, damit er weiß, 

was er singt und worum er betet. Nicht auf den Buchstaben, sondern 

auf den Sinn des Gebetes kommt es an. Nur kein Singen ohne Sinn! 

Es ist bemerkenswert, wie Gerson hier einem jungen Mann, bzw. 

seinem eigenen Bruder, über den Schmerz der Trennung und die Nöte 

seines neuen geistlichen Berufs tröstet, mit dem Zeugnis eigener 

Not, mit der Hilfe des biblischen Wortes und mit der Hinführung 
/.j..J_ ~ 

zu konkreten Auf gaben . 

(-) Trost !m_T~d~s!a!l~ An_J~an de~ ~e~e~iktin~r~ Der Brief stammt 

aus der Spätphase Gersons. Er ist im Jahre 1420 geschrieben, als 

er aus seinem Exil zurückgekehrt war und in Lyon eine neue Bleibe 

gefunden hatte. Gerichtet ist der Brief an seinen Bruder Jean, 

der in den Benediktinerorden eingetreten war. Der Anlaß des Kon-

dolenzbriefes ist der Tod zweier Geschwister. Der eine Heimgegange-

ne ist Gersons Lieblingsbruder ~i~o!a~, den wir bereits in dem 

vorigen Brief kennengelernt haben. Nicolas ist schon früh, nämlich 

im Alter von 38 Jahren gestorben. Der zweite Todesfall bezieht 

sich auf Gersons Schwester Ra_ .u!.i~a.!. von der wir nichts Näheres 

wissen. Für Gerson ist dieser doppelte Verlust schwer zu tragen, 

aber natürlich auch für den Bruder Jean, an den der Brief gerich-

tet ist. Gerson ist jetzt Ende Fünfzig und geht auf die Sechzig zu. 
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Er hat inzwischen selber schwere Schicksalsschläge hinter sich, 

ist daran gereift, aber geistig immer noch voll lebendig, ja schon 

wieder schöpferisch auf literarischem Gebiete tätig. Weil ihm der 

Heimgang der beiden Geschwister so nahe zu Herzen geht, faßt er.·den 

Brief in lateinischer Sprache und in Gedichtform ab. Bei der Text-

auswahl beschränken wir uns auf je ein Stück aus dem Anfang, der 

Mitte und dem Schluß des Briefes. 

"Weshalb klagst Du, Monicus ("mein Einziger") daß Dir der Bruder 

tot dahingegangen ist? 

Sieh zu, ob solche Klage weise ist. 

Sein Geist verläßt den erbärmlichen Leib und eilt zu den Sternen. 

Losgekommen vom Kerker und vom garstigen Fleisch geht er hinweg". 

Bei dem Bildungsgrad des Adressaten kann Gerson unbefangen die Ge-

dankenwelt der antiken Todesphilosophie in seinen brieflichen Trost 

aufnehmen. Er möchte noch einmal das Lob des verstorbenen Bruder-

freundes singen. So tröstet er den Verwandten und faktisch auch 

sich selber zunächst einmal mit Hilfe der plabonischen Uberzeugung, 

ein Toter habe den "Kerker" des sterblichen Leibes verlassen und 

sei zu den "Sternen" emporgestiegen. Natürlich hat dieser philoso-

phische Trostgrund die durch Christus verbürgte · biblische . 

Auferstehungshoffnung im Rücken, aber sie wird an dieser Stelle 

nicht ausgesprochen. Offenbar will Gerson zunächst. einmal "mensch-

lieh" trösten. 

In der Mitte des Briefes wendet sich der Schreiber dem Heimgang 

der Schwester Raulina zu: - .... - -
"Weniger wundere ich mich deshalb, daß Du Deine Schwester Raulina 

beweinst 

welche Dich umhegte. in beständigen Diensten. 
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Wirf von Dir die Traurigkeit der Welt, denn sie wirkt den Tod, 

mit Recht seufzt der Kluge bloß über ein Laster." 

Wahrscheinlich bestand zwischen dem Adressaten Jean, dem Bene-

diktiner und der verstorbenen (älteren?) Schwester ein inneres 

Verhältnis, was sich aus dem zusammenhalt der Geschwister aus den 

Kintertagen ergeben hat. Im Blick auf ihren Heimgang versteht 

Gerson die Trauer seines Bruders besonders gut. Gleichwohl bittet 

er ihn auch die Trauer . um die heimgegangene Schwester . z.u beenden, 

ja abzuschütteln. Zur Verstärkung dieser Bitte führt er sogar ein 

biblisches Argument an, nämlich 2.Kor 7,10. 

Der Briefschluß faßt die beiden Todesfälle zusammen und stellt 

sie in den Horizont der christlichen Ewigkeitshoffnung: 

"Wir streben zum Vaterland; wir schmachten seufzend nach dem, was 

Schwester Raulina und Nicolas schon hat. 

Soweit wollte ich Dir schreiben, mein Bruder, damit unser Geist 

stark und gelassen sein Vaterland zu erreichen sucht. 

Dort wird uns gegeben werden uns zu sehen, wie wir lebendige Worte 

austauschen, und was das Herz begehrt, wird es haben. 

Endlich laßt uns beten für die Toten, daß auch sie an uns denken, 

wenn es. ihnen wohlgehen wird." 

Obgleich in diesem Trauergedicht der Auferstandene nicht beim. 

Namen genannt wird, so ist doch der urchristliche Gedanke der 

Heimkehr in das Vaterhaus (patria) maßgebend. Gerson will sagen: 

Wir Hinterbliebenen sehnen uris noch nach der Heimat, die beiden 

Entschlafenen sind schon zu Hause. Sich einschließend mahnt Gerson, 

an dieser geistlichen Sehnsucht festzuhalten, und zwar mit "Stär-

ke und Gelassenheit" (mens fortis et aequa). Damit wird das eigent-

liehe Ziel des seelsorgerlichen Kondolenzbriefes angezeigt. 



Tröstlich stellt Gerson dem traurigen Bruder die Möglichkeit des 

Wiedersehens und des Gesprächs in Aussicht. schließlich fordert 

er zur Fürbitte für die Toten auf, in der Erwartung, daß auch die-

se in ihrer neuen Existenz der zurückgebliebenen Geschwister bit-
4,qi„Ll. 

tend gedenken. · 

(-)!r~s! ~eE ~eicgt~ Ein Seelsorger wie Gerson hat hoch von Beich-

te und Absolution gedacht. Er kannte aus seiner seelsorgerlichen 

Erfahrung den zentralen Stellenwert, den die Beichte im Leben 

des jungen Theologen an der Universität und in der klösterlichen 

Gemeinschaft der jungen Ordensbrüder- und schwestern einnimmt. 

Seine Trostschriften haben sich ja mehrfach mit den Problemen der 

Gewissenserforschung und den dadurch entstehenden Gewissensqualen 

beschäftigt. Sowohl in der "Consolatio theologiae" als auch in 

der Schrift "Pusillaninitas" geht er von der Erkenntnis aus, daß 

man nicht alle kleinsten Sünden des Alltags beichten kann und 

macht Mut, einfach in der Beichte die eigenen Schwächen dieser 

Art zu bekennen. Beichten ist für ihn kein zwang, sondern eine Be-
/t25 

freiung . Zwei Briefe Gersons mögen diese Einstellung näher 

erläutern. 

!UE .bedingte~ ~e!cht~ ~nd zur be~i~g~n~slo!e~ Ab~olu!i~n~ ~

Qs!af.d~de ~·-c~r~a.:_ Viele Jahre hat Gerson gute Bez.iehungen zu dem 

Kloster "La grande Chartreuse" unterhalten. Er fühlte sich mit den 

:i r-, \_ 

geistlichen Anliegen dieses Einsiedlerordens sehr verbunden und hat 

dem Kloster als seelsorgerlicher Berater gedient. Der. vorliegende 

Brief ist von dem Vikar des Klosters Oswald de Corda geschrieben. 



Er hat sich in mehrfachen Anfragen schriftlicher Art an Gerson 

gewandt und ihn in Zweifelsfällen der Seelsorge konsultiert. Ger

son schreibt ihm den vorliegenden Brief 1427/28, also ein oder 

zwei Jahre vor seinem Tode, aus Lyon. Die Serie von Fragen, die 

Oswald dem Pariser Kanzler zur Beantwortung eingereicht hat, be

ziehen sich auf die Messe, auf bestimmte wunderhafte Erscheinungen, 

die Vervollkommnung des geistlichen Lebens und nicht zuletzt die 

Beichte. Der Text der Frage (quaestio) lautet: 

"Manche erzählen bei ihrer Beichte eine ihrer Taten und wissen 

nicht, ob sie Sünde~ ist, indem sie es so wenden und ausdrücken: 

Wenn und inwieweit ich dabei gesündigt habe, bekenne ich es, ich 

frage also an, ob ein solches Bekennen gilt, da sie doch darüber 

kein unterrichtetes Gewissen haben?"Darauf folgt die Antwort 

Gersons: 

"Antwort (responsio): Manche sagen, daß es nicht erlaubt ist, 

eine beding!e_B~i~hte abzulegen, wegen der Abso!uti~, die, wie 

sie sagen, ~n~e~i~g! sein muß. Aber solche bringen Menschen in die 

Gefahr zu lügen, dadurch, daß sie behaupten, was zweifelhaft 

ist, oder in die, die Frucht der Beichte zu verderben. Ich spreche 

aus Erfahrung, weil es sehr häufig vorkommt, daß ein Mensch die 

Qualität seiner Uberzeugung bzw. Handlung nicht kennt, sondern 

sie die Umstände der Tat und oft noch weniger soweit sie die Um

stände im Hinblick auf das Recht betrifft. Deshalb genügt es, 

aufrichtig so zu sprechen, wie es dem Menschen in seinem Gewissen 

bewußt ist, indem er zweifelhaftes als zweifelhaftes und Sicheres 

als Sicheres ausspricht, darüber hinaus Bedenken (Skrupel) als 

Bedenken • Dann kann der Beichtiger, wenn er die volle Befähigung 

zur Absolution hat, über ·die zweifelhaften Dinge, wie wenn sie 



sicher wären, auch eine gewisse und bedingungslose Absolution 

erteilen, mit angemessener Buße oder solcher nach Ermessen. Es 

ist aber richtig, wenn Euch das tunlich erscheint, daß eine der-

artige Antwort Bedenklichen (Skrupelhaften) mitgeteilt wird, wenn 
~ .......... „ 
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sie wahr und sicher ist" - • 

Oswald muß nicht unbedingt "pingelig" gewesen sein, wenn er 

solch eine komplizierte Frage stellte. Noch heute begegnen uns 

in seelsorgerlichen Gesprächen junge und alte Menschen, die sich 

selbst Vorwürfe machen und einer Sünde bezichtigen, die keine 

ist, sondern die als pathologische Ubertreibung eines überempfind~ 

liehen Gewissens eingestuft werden darf. Gleichwohl ist es durchaus 

möglich, daß in diesen krankhaften Vorstellungen schuldhafte Ele-

mente mitschwingen. Man kann. sie nur nicht gleichsam chemisch fein 

säuberlich aus dem psychisch krankhaften Gesamtkomplex herauslö-

sen. Gerson, der von all diesen Erkenntnissen der modernen Psyche-

therapie noch nichts wußte, hatte ein unverwechselbares besonderes 

Gespür für die Not, die beim einz.elnen angefochtenen Menschen un-

ter einer derart "bedingten" Beichte lauert. Und eben dieser Not 

möchte der Doktor Tröster abhelfen. so bestätigt er zunächst ein-

mal in seiner brieflichen Antwort an Oswald, daß er in seiner 

Praxis ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ausdrücklich betont er 

die "Gefahren", die mit solchen "bedingten Beichten" verbunden 

sind. Man kann dabei zum "Lügner" werden und sich um: die "Frucht" 

bzw. den Segen einer echten Beichte bringen, die in der Befreiung 

durch das Aussprechen der Schuld und das Empfangen der Vergebung 

besteht. Mit Recht deckt er die Wurzel dieser Beichtnot auf. Sie 

liegt ganz einfach in der mangelnden Einsicht in. den Schuldcharak

ter eines Gedankens oder einer Tat. Man kann ja vom Durchschnitts-
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menschen geschweige denn von einem jungen Menschen, nicht ver-

langen, daß er das Wesen des Menschen so eingehend studiert hat, 

wie ein wissenschaftlich gebildeter Theologe oder ein "psycholo-

gisch" geschulter Philosoph. Nicht wenige schlichte Menschen fühlen 

nur ihre Schuld, aber sind nicht in der Lage, diese Schuld scharf 

zu durchdenken. In diesen Fällen muß der Seelsorger (Beichtiger) 

dem Beichtenden helfen, hat er doch die entsprechende Kompetenz 

dazu. Die Lösung, die Gerson anrät, hat etwas verblüifend Einfaches. 

Gerson rät nämlich, daß zweifelhafte, das Sichere und die ent-

sprechenden Skrupel unbefangen auszusprechen, wie sie nun einmal 

sind, ohne Wenn und Aber. Wer seine Not vor Gott ausschütten will, 

der soll nicht nur die glasklare Sünde, sondern auch die unklaren 

Schuldgefühle, ja nicht zuletzt die peinigenden Gewissensskrupel 

aussprechen. Unter dieser Voraussetzung kann dann der Seelsorger 

auch mit Vollmacht die Absolution erteilen. Wenn Gott im Namen Jesu 

den Sünder annimmt, dann hat erst recht der Zweifler bzw. der Skru-

pelhafte Platz an seinem Tisch. Der Zentralgedanke bei der christ-

liehen Beichte ist die Barmherzigkeit Gottes. Sie . erstreckt sich 

nicht nur auf die Kategorie der Sünder, sondern auch. auf die Kate-

gorie der Zweifler. Heute würde noch die Empfehlung hinzukommen, 

in einem Seelsorgegespräch oder bei einer Beichte vermeintliche 

Schuldgefühle abzuklären und aufzuarbeiten, da . ja eigentlich nur 

Schuld und nicht eine nicht-Schuld vergeben werden kann. Aber 

Gerson läßt von seinem damaligen Wissensstand aus . gesehen all diese 

Fragen getrost offen. Das Wichtigste ist ihm die Trostbotschaft: 

"Gott liebt dich, er ist dir barmherzig, er vergibt dir, obwohl 

nicht alle Einzelheiten der vorgebrachten Schuld durchsichtig 

sind. Die Barmherzigk~it Gottes bleibt an ihren Rändern offen." 



Interessant ist noch die Anmerkung am Schluß, daß der Beichtende 

über diesen Sachverhalt, der in dem Antwortbrief Gersons dargelegt 

worden ist, tröstlich unterrichtet wird. 

Zur Beichte von Taubstummen. An einen Unbekannten: Der Brief 

ist ebenfalls in Lyon von dem 65jährigen (1428) geschrieben worden 

und behandelt eine Reihe von Gewissensfragen. Der Adressat ist un-

bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Priester bzw. 

Theologen, der sich an Gerson mit der Bitte um Beratung in schwie-

rigen Seelsorgefällen gewandt hat. Gerson beginnt zunächst mit der 

Schilderung des Falles. Es wird nicht vollständig deutlich, ob es 

sich um ein fingiertes Beispiel handelt, oder um einen tatsächlichen 

Parallelfall, den Gerson anführt, um dem Adressaten die Entschei-

dung in seinem Seelsorgefall zu erleichtern. Der Text mag für sich 

selber sprechen: 

"Ich setze einen anderen Fall. Ein Mensch ist von Geburt an ____ ..._. ___ 
taub und auch stumm. Getauft wurde er in Frankreich. Nunmehr vor-

gerückt zum Mannesalter empfiehlt er sich wegen seiner guten 

Sitten, soweit man seinen äußerlichen Lebenswandel ninunt. Er be-

sucht oft die Kirche an Tagen, an denen die anderen nicht arbeiten; 

er geht zu den Predigten wie die anderen; er kommt zum Empfang der 

Eucharistie wie die anderen. Es wird gefragt, ob es dem zuständi

gen Geistlichen erlaubt ist, ihm dieses darzureichen, denn in der 

Summa confessorum (Summe= Lehrbuch für Beichtiger) ••• steht, 

daß ~i~d~Il2_,die ihren Verstand noch nicht gebrauchen können, die 

noch nicht zwischen leiblicher und geistlicher Speise unterschei-

den können, die Eucharistie nicht gereicht werden darf, weil zum 

Genuß der Eucharistie wirksames Erkennen erforderlich ist; und __ ..___..,....,_._..,.. .... _ 



es scheint derselbe Fall zu sein bei diesem und bei Kindern , was 

die Fähigkeit betrifft, zwischen leiblicher und geistlicher Speise 

zu unterscheiden, denn niemals hat er über die Glaubensgrundsätze 

der Kirche predigen hören, weder über dieses Sakrament noch über 

anderes; und es steht . ja doch geschrieben: "Glaube aus dem Hören" 

(fides ex auditu), Röm 10,17. 

Um es auf den Punkt zu bringen, läuft die Fallschilderung auf 

die Frage hinaus: Kann ein Taubstummer beichten und damit das Heili-

ge Abendmahl empfangen? Der Vergleich mit den Kindern, die in 

ihrem geist~gen Entwicklungstadium noch nicht in der Lage sind, 

zwischen natürlichem und geistlichem Brot zu unterscheiden, ist 

bestechend, aber er reicht nicht aus. Die griechisch-orthodoxe 

Kirche hat mit der Zulassung von Drei- bis Vierjährigen keine Be-

denken. Anders urteilt die westliche Kirche. Sie untersagt den 

Empfang in diesem Fall. So taucht die Gegenfrage auf: Sind taub-

stumme Erwachsene wirklich nur "Kinder"? In der Antwort Gersons 

heißt es: 

"Ich antworte zum Fall zwei: Wenn der Taubstumm ist, wie er 

beschrieben wird, und wie es ja welche gibt, die offensichtlich 

zw~ischen Gut und Böse unterscheiden können, dann sind sie durch 

Zeichen belehrt worden, so daß sie auch mit Hilfe von Zeichen 

Übertretungen zu ~e!cht~n- wissen; einem solchen, sage ich, kann 

die Eucharistie gereicht werden. Es ~enügt nämlich zu dem Empfang, 

wie es ja auch die Frage voraussetzt, daß er zwischen jener Speise 

und einer reinen körperlichen zu unterscheiden weiß; und das, was 

er bei anderen in der Kirche mit Zeichen des Gebets und der Ver-

ehrung geschehen sieht, wie es bei anderem Brot nicht geschieht 

noch er tun würde, da~um behaupte ich, daß der den eingegossenen 



Glauben oder das Sakrament des Glaubens in der Taufe hat, und 

daß er etwas hat, das den. wirklichen Glauben, der aus dem. Hören 

(Luther übersetzt: "der Predigt") kommt, entspricht, sowohl dem 

inneren von Gott stammenden, wie es gottesfürchtig festgestellt 

werden muß, als auch dem von außen her, durch etwas dem Hören 

entsprechendes, nämlich durch ~e!c~e~ und ~oEf~i~k~n~ .. Nichts

destoweniger könnte der zuständige Geistliche zu größerer Vor-

sieht jerie, mit denen dieser (Taubstumme) gewöhnlich verkehrt, 

über dessen Lebensgewohnheiten befragen, etwa ob er ein Räuber 

sei, ein Mörder, ein Gauner, einer, der ausschweifend lebt, und 

Ähnliches. Wenn er jedoch erfahren sollte, daß dieser so jemand 

sei, könnte er ihn zum ~e!c~t~ mittels Zeichen und Kopfnicken 

veranlassen, wenn der Geistliche in der Lage ist , solche zu ver-

stehen: und wenn er es n~cht kann, jemand hinzuziehen, der solche 

Zeichen mit Diskretion und Besonnenheit erkennt, wie manchmal eine 

Beichte mit einem ~o!m~t~cher geschieht und nicht durch den Prie

ster, jener aber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, usw." 

Bei der Beantwortung der gestellten Frage läßt sich der Doktor 

Tröster wieder von seinem seelsorgerlichen Kerngedanken der "ge-

nügenden Gnade" leiten. In der Tat begegnet hier erneut das latei-

nische "sufficit"(es genügt). Als Voraussetzung ·für. die Gültigkeit 

der Beichte und den Empfang des Abendmahls "genügt" es, daß der 

Taubstumme in einer elementaren Weise gelernt hat, Gut und Böse 

sowie natürliches und geistliches Brot zu unterscheiden. Noch war 

die moderne Zeichen- und Fingersprache nicht erfunden, aber offen-

bar gab es im Anfang des 15~Jahrhunderts schon einige elementare 

Zeichen, mit deren Hilfe man sich mit Taubstummen. verständigen 

konnte. Außerdem trug der regelmäßige Gottesdienstbesuch dazu bei, 



daß der hör- und sprechbehinderte Mensch etwas von dem mitbekam, 

was "in der Kirche von Christen ausgeführt" wurde, z.B. in Gebeten 

oder andächtigen Ubungen. Gerson spielt hier auf das Imitations

lernen, das Unterrichtetwerden durch Nachahmen an. Der taubstumme 

Gottesdienstbesucher erlebt so zwar nicht einen unmittelbaren Hör

vorgang, aber etwas mittelbar Ähnliches, Entsprechendes (proportionalE 

So betrachtet ist das "Wahrnehmen" mit den Augen soviel wie ein 

"Hören" mit den Ohren. Die Zeichengebung und das Kopfnicken des 

Taubstummen wiederum wird auf diese Weise als "Sprechen" gedeutet. 

In diesem Sinne sieht Gerson die Voraussetzungen für die Gültigkeit 

einer Taubstummenbeichte bzw. eines "Beichtens mittels Zeichen" 

(confitendum per signa) erfüllt. Die pragmatische Weitherzigkeit 

des Briefseelsorgers Gerson kommt überdies dadurch zum Ausdruck, 

daß er für den Fall, der Priester könne nicht sachgemäß genug mit 

einem Taubstummen umgehen, den fachkundigen Laien als "Beichthelfer" 

erhalten soll, der dann wie ein Dolmetscher das Gespräch zwischen 

dem Beichtiger und dem Beichtenden vermittelt. selbstverständlich 

unterliegt dann der Beichthelfer dem Schweigegebot, mit dem die 

Beichte steht und fällt. Die Beispiele für die eventuellen Sünden 

des Taubstummen sind etwas derb gewählt, aber man weiß wenigstens, 

was damit gemeint ist. Die gesamte Thematik hat für die Seelsorge am 

jungen Menschen deswegen eine solche Bedeutung1 weil sie da zum 

ersten Mal in einem Entwicklungsstadium virulent wird, das "unter

scheidungsfähig" (nämlich zwischen Gut und Böse) ist, also zu einem 

Zeitpunkt der die naive Kindheit ablöst und, wie der Text sagt, 

in das "Mannesalter" (provectus ad aetatem viri) übergeht. 



- ~l!g~m~i~e~. Der Briefband in der Ausgabe von P.Glorieux ent

hält 86 Stücke. Zur Ergänzung des über die Trostbriefe Mitgeteil-

tem sei noch etwas zu der Thematik und den Formen der Korrespondenz 

von Gerson hinzugefügt. Ein Briefbeispiel, das pädagogische Fra-

gen behandelt, soll dabei näher erläutert werden. 

(-) !_h~m~n_u~d_F~r~e!:!_: Die Korrespondenz Gersons bietet ein ziem

lich buntes Bild. Glorieux hat den Versuch einer Gruppierung unter-

nonunen und dabei etwas grob drei Gattungen unterschieden: Ge-

wöhnliche Briefe {Lettres ordinaire), Begleitbriefe (Lettres d'env~~) 

und Traktatbriefe (Lettres-traite ) . Das ist aber nur eine rein 

formale Einteilung. Uber den inhaltlichen Aspekt ist damit noch 

nicht viel ausgesagt. Im übrigen sind die Briefe chronologisch an-

geordnet. Wie auch in anderen Briefsammlungen sind auch einige 

Schreiben eingefügt, die Gerson nicht zum Absender . sondern zum 

Adressaten haben, unter anderem Briefe der Päpste Benedikt XIII. 

(Avignon : Nr. 17a, b) und Johannes XXIrI. (Rom: Nr. 35) • Nicht selten 

werden ganze Fragenserien abgehandelt. Dabei hält Gerson streng 

das Frage- Antwort~Schema ein. Die Fragen werden dann ausdrücklich 

mit "quaestio" und die Antworten mit "responsio" gekennzeichnet. 

Meistens bilden die Fragen und die Antworten jeweils längere Ab

schnitte. Es kommt aber auch vor, daß die Fragen ganz kurz formu-

liert werden und mie Antworten entsprechend ebenso kurz ausfallen, 

u.U. mit einem kanppen "Ja" (Si), wie die Serie von sechzehn Fra-

gen in dem Brief Nr.66 an einen Mönch in dem Kloster La Grande 

Chartreuse zeigt. Im gegebenen Ausnahmefall kann der poetisch be-

gabte Briefseelsorger auch die Gedichtsform wählen, z.B. in einem 

Trauerfall, wie wir bereits gesehen haben (46). 



Die ~mE.f~n2_eE_ der Briefe Gersons umfassen einen bunten Krei.s. 

Die einzelnen Adressaten entstammen der Mehrheit nach aus dem 

kichlichen, theologischen und besonders dem klösterlichen Leben. 

Eine wichtige Rolle spielen hier die Ka~i!i~n~riefe, genauer ge

sagt: die ~r~d~r~r~efe~ Es sei noch einmal an den Bruder ~i~o!a~ 

(11,12), den Bruder ~e~nL den fo~l~s!i~eE (37,38) und ~e~nL den 

Benediktiner (46,47) erinnert. Neben innerfamiliären Anlässen und 

Anmerkungen zum geistlichen Leben, kann es in diesen Briefen auch 

einmal um rein theologische Fragen gehen, so etwa in den Begleit-

briefen an den Bediktiner über die Thematik des Gebetes. Der Brief 

Nr.19, der als "a un vieillard" (an einen alten Mann) erwähnt wird, 

ist vermutlich an Gersons Vat~r.!. Arnould le Charlier, gerichtet. 

Unter den Briefen Gersons fällt noch eine andere Gruppe von Brie-

fen auf. Man könnte hier von Kr~u~d~s~r!efe~ sprechen. Meistens 

sind es gleichzeitig ~eEatu~gsbE_i~f~, sei es seelsorgerlicher oder 

theologischer Art. In seinen letzten Lebensjahren ist Gerson von 

Oswald dem Vikar der Grande Chartreuse um Rat gefragt worden. In 

seinem Anwortschreiben erweist sich Gerson als ein Meister der 

Briefseelsorge, dadurch daß er einfühlsam auf die an ihn gestellten 

Fragen, .seien sie nun mehr theoretischer oder mehr praktischer Art 
und 

eingeht . ausgewogen klug, aber. auch theologisch gründlich vom 

Evangelium. her, dazu Stellung nimmt. Manchmal trägt ihm der Ratsu-

chende ganze"Batterien" von Problemen vor, einmal drei (60), dann 

zwölf (61), ja sogar sechzehn (66) Fragen hintereinander. Inhaltlich 

beziehen sich die Fragen auf sehr verschiedene Gegenstände, so auf 

die Beichte (65), die Existenz Gottes (gibt es einen Gott, 77) 

oder eine Stiftung (68). Dazu kommen Grenzfälle der Seelsorge, in 

denen Oswald nicht mebr weiter weiß und auf klärende, helfende Winke 
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des Doktor Tröster angewiesen ist. In einem Falle geht es um die 

Behandlung eines Laienbruders, der sich als aufsässig und hals-

starrig erwiesen hat (70) • In einem anderen Fall steht Oswald vor 

der Frage, ob er die Absolution verweigern soll oder nicht (78). 

Schließlich findet sich auch ein Brief, der sich mit dem Thema 
·-

der Anfechtung befaßt, im vorliegenden Falle mit den Ausnahmebe-

willigungen, die man Skrupulösen gewähren kann (72). 

Die enge Verbundenheit Gersons mit der Ordensgemeinschaft der 

Karthäuser geht außer aus den Oswald-Briefen noch aus einer Reihe 

anderer Schreiben hervor. Manchmal wendet sich der Doktor Tröster 

einem einzelnen Mönch zu, um seelsorgerliche Fragen zu beantworten 

(66) oder theologische Themen zu erörtern (78, Bonaventura). Es 

gibt aber auch ganze Rundschreiben an die Klostergemeinschaft (82) . 

Einige Briefe gehen an "Unbekannte". In einem dieser Briefe ver-

breitet er sich über die. Reform des Kalenders (75) • Für die Ent-

wicklung des theologischen :Denkens ist noch der Briefwechsel Gersont ~ 
1 \./. 

mit seinem Lehrer Pierre d'Ailly von Interesse (1: 1385 und 14: 1402) · 

(-) Qb~r_see!s~r~eEl!che_EEziehu~g~ ~-d~n_j~n~e~ Prin~e~eEz!eheE 

J~a~ ~aioEi~: Um noch ein konkretes Beispiel für die allgemeine 

Korrespondenz Gersons zu bringen, wählen wir ein Schreiben, das 

unserer Fragestellung nach der Seelsorge am jungen Menschen thema-

tisch am nächsten kommt. Es ist relativ kurz und trägt eine per-

sönliche Note, so daß man es als Brief bezeichnen. kann.Anderer-

seits trägt es schon den Charakter eines kleinen Brieftraktats, 

da es eine thesenartige Abhandlung über die Frage der Prinzener-

ziehung darstellt. Der Jurige aus dem Hochadel, um den es in dem 

Schreiben geht, ist der 1423 .geborene Dauphin, d.h. der Kronprinz 



von Frankreich, der einmal Louis XI. heißen wird. Da der Brief 

im Jahre 1429, dem Todesjahr Gersons, geschrieben worden ist, 

muß der junge Prinz damals sechs Jahre alt gewesen sein. Adressiert 

ist der Brief an den ausgebildeten Lehrer und Lizentiat der 

Rechtswissenschaft Jean Majoris. Er ist 1397 geboren und hat 

seinen Brief also im Alter von 32 Jahren bekommen. Er kann also 
w.-.;; t 

noch als relativ jung angesehen werden 

Die kleine, aber wichtige Einleitung, soll wirklich wiederge-

geben werden: 

"Alle werden von Gott gelehrt sein." Jesus führt dies aus dem 

Propheten (Jes 54,13) an (Joh 6,45). Es besteht aber die Belehr-

wieweit ein Mensch geeignet ist, zu lehren bzw. belehrt zu werden, 

de~n~c~:_d~r_L~hEeE ist illl!!leE ~o~tl Man darf jedoch diese Gabe 

nicht gering schätzen, wegen deren Wahl der Herr den jungen Salomo 

gelobt hat (1.Kön 3,9): "Du wollest deinem Knecht ein verständi-

ges Herz geben" usw. Daher ist der neu zum Pädagogen, Ausbilder 

und Lehrer berufene des illustren Prinzen und jetzigen Herrn 

Dauphin zu loben, der sich dieser Aufgabe stellt und bittet, dafür 

belehrt zu werden: zu dieser Belehrung sind die folgenden Betrach-

tungen abgefaßt. 

Gerson stellt in diesen einführenden Bemerkungen ein . paar Grund• 

thesen auf, die höchst modern wirken. Gab es doch in der Pädago-

gischen Psychologie und später auch in der Religionspädagogik 

nach dem . Kriege und der Wiederbegegnung mit der angloamerikani-

sehen Erziehungswissenschaft lebhafte Diskussionen über die 

"Lernbarkeit" und "Lehrbarkeit" des Glaubens. Gerson unterscheidet 

die"Belehrbarkeit" (docibilitas) und die "Lehrfähigkeit" (docilitas). 



Offenbar kennt er die Wirklichkeiten und die Grenzen der Erziehung. 

Alles Erziehen wird nach ihm transzendiert von Gott. Sein Schlüssel-

satz lautet: "Der Lehrer ist inuner Gott" (doctore tarnen semper 

Deo). So gesehen ist das gottgeschenkte "verständige Herze" ent-

scheidend für den natürlichen wie den religiösen Lern- und Lehr= 

prozeß. Gabe und Aufgabe liegen ineinander. Deswegen lobt Gerson 

den neuen Prinzenerzieher, weil er sich der großen, verantwortungs-

vollen Aufgabe gestellt hat, aber auch, weil ihn, Gerson, um 

Beratung und Belehrung gebeten hat. Die nun folgenden 12 pädago-

gischen Richtlinien für die Erziehung des königlichen Prinzen 

sind nicht nur ein pädagogisches Programm allgemeiner Art, sondern 

sie tragen eine deutlich religiöse Note, ja, sie verfolgen ei.ne 

"seelsorgerliche Tendenz". Gerson hat eine Erziehung im Auge, die 

von Gott bestimmt ist und die zu Gott hinführen soll, und zwar 

steht und fällt die Erziehung mit der souveränen Gnade Gottes, 

aber gerade deswegen wird Jean Majoris ermahnt, nachdrücklich 

dafür "Sorge" zu tragen, daß das königliche Kind zum Glauben an 

Gott hinfindet und ein Leben nach Gottes Willen führt. Christus 

wird nicht mit Namen genannt, aber es versteht sich bei Gerson 

von selbst, daß er einen Gott meint, der sich in Christus offen-

Lf-~9 
hart hat • 

Die erste Betrachtung (consideratio) ist dem ~iel der Erziehung 

gewidme_t: "Vorab soll das Lehrziel (intentio docendi) bzw. die 

Bildungsaufgabe in bezug auf den Herrn Dauphin richtig bestimmt 

werden, daß in erster Linie das herauskommt, nicht in ihm einem 

Menschen zu dienen, sondern Gott, wegen des himmlischen Reiches 

und seiner Gerechtigkeit, das heißt, um das ewige Leben zu ver-

dienen viel eher als wegen des Tributs an ein vergängliches Wesen." 



Deutlicher geht es nicht: Gerson versteht die Erziehung nicht 

bloß aus sich selbst heraus und unterstellt sie auch nicht einem 

ideologischen Ziel. Vielmehr will er pädagogisch mit dem Postulat 

der Bergpredigt Jesu Ernst machen: "Trachtet zuerst nach dem Rei.ch 

Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zu-

fallen" (Mt 6,33). In den Betrachtungen 2-10 behandelt Gerson mit 

erzieherischen und seelsorgerlichen Hinweisen Einzelfragen wie das 

Gebet für den Erziehungserfolg, die Benutzung von Büchern in fran-

zösischer Sprache, die Stille zum Studium, den Lernstoff usw. 

Nach dem 11.Leitsatz soll der Prinz auf die Dimension von Tod 

und Ewigkeit aufmerksam gemacht werden. Hier heißt . es: "Deshalb 

soll der Herr Dauphin häufig ermahnt werden, dar.über nachzudenken, 

was und wie das Ende des Menschen ist und wozu er geschaffen ist, 

nämlich zur Ehre des Paradieses und zur Vermeidung der Hölle •••• 

Und in welche~ Weise alle Menschen sowohl arm als reich sind und 

auch Könige von Geburt her in derselben Lage sind; und deswegen 

nichts besonderes für hochgestellte Menschen (ist), als Mensch-

lichkeit, Milde und Demut ihren Brüdern gegenüber .und ihren Mit-

genossen im zukünftigen Stande der Glückseligkeit." Die Erinnerung 

an das Ende fällt etwas grobschlächtig und pathetisch aus. Der 

arme 6jährige Junge soll zwischen Paradies und Hölle entscheiden, 

obwohl er sich in diesem -Alter beides kaum vorzustellen vermag, 

wie es in der biblischen Uberlieferung gemeint ist. Richtig aber 

ist, daß der Erzieher selbst die Linien auszuziehen . vermag, die 

im Leben dieses Kindes, das ihm anvertraut ist, als Entwurf vor-

gezeichnet sind. Bemerkenswert sind die Gedanken z.ur. Gleichstellung 

des Königs und des Untertans vor Gott und den Mitmenschen. Arm 

und reich machen in diesem Erziehungsprogramm· keinen Unterschied. 



Nach Gersons Meinung ist der künftige König ein Mensch und Mit

mensch. Dem entsprechend muß seine Haupttugend "Menschlichkeit" 

im Sinne von Humanität sein (humanitas}. 

Der letzte (12.) Leitsatz trägt Anhangscharakter, enthält aber 

eine interessante Pointe seelsorgerlicher Art: "Endlich möge der 

Herr Dauphin veranlaßt werden, einigen aus den H~i!_i~e!!_ eine be

sondere Verehrung zukommen zu lassen, besonders seinem eigenen 

Schutzengel, der ihn vor dem Bösen behütet. Man prüfe ihn aber, 

ob er vielleicht auch aus irgend einem eigenen Antriebe oder einer 

Reaktion einen oder einige Heilige auswählen will, an die er sich 

besonders vertrauensvoll und wie ein zugehöriger wenden kann, zu

gleich mit der Beobachtung der Vorschriften des gekalo~s_(der ersten 

wie der zweiten Tafel)., sowie dieser ihm erklärt werden kann und 

muß, entsprechend seinem Wachstum an Alter und Gnade". Ungeachtet 

der berechtigten reformatorischen Kritik an dem übertri.ebenen 

Heiligenkult des Mittelalters ist zu beachten, daß die Hinwendung 

zu einer bedeutenden und gesegneten Gestalt der Kirchengeschichte 

für manchen jungen Menschen in den Entwicklungsjahren eine "seel

sorgerliche " Hilfe sein konnte. Sie dienten als Leitbild und z.ur 

Ermutigung. Besonders wird dabei an den "Schutzengel" erinnert, 

der bekanntlich Kinder und Jugendliche im Unglück behütet und Ver

suchungen bewahrt. Ausdrücklich will Gerson dem jungen Prinzen 

einen Spielraum der Freiheit zur eigenen Wahl eingeräumt wissen. 

Er darf sich aus dem Kreis der Heiligen einen oder einige auswäh

len, zu dem oder zu denen er aufgrund persönlicher Erfahrungen ein 

besonderes Vertrauensverhältnis empfindet. Diesem Heiligen gegen

über würde er sich wie ein "familiaris" d.h. ein Familienangehöriger, 

Verwandter oder Freund verstehen können. Freilich soll das Ganze 



nicht einfach in einer Gefühlsgemeinschaft stecken bleiben. Die 

vertrauliche Verbindung hat verbindliche Konsequenzen. Im Nach-

satz leitet die Wendung "zugleich mit" (cum) eine Bedingung ein. 

Die Hälfte der Zehn Gebote sollen von dem Prinzen direkt befolgt 

werden, natürlich nach seinem altersbedingten Erkenntnisvermögen. 

Wieder nimmt Gerson auf die seelische und geistige Situation der 
~3 c 

ihm oder seinen Briefpartnern Kinder und junge Menschen Rücksicht. 

c) Der Brief als Bekenntnis und Zeugnis: Jan Hus. 

Das Spätmittelalter klingt in einem Zeitabschnitt aus, den wir 

Vorreformation nennen. Zwei Persönlichkeiten haben diese der 

deutschen Reformation vorauslaufenden Bewegung geprägt, der aus 

angelsächsischem Adel stammende John Wyclif (1328-1384) und der 

aus einer südböhmischen Bauernfamilie stammende Jan Hus (1371-1415). 

Obwohl Wyclif den ersten Anstoß zur Reform gegeben hat und 

der bedeutendere theologische Kopf ist, darf sich unsere Dar-

stellung auf die Korrespondenz von Hus beschränken, der der 

tschechische Reformator ein besonderes Charisma der Seelsorge 

hatte und weil seine Briefe, die er in Erwartung des Märtyrer-

todes geschrieben hat, kostbare Dokumente der geistlichen Sorge 

um den Menschen darstellen. 

aa) Vom Le~r!t~h! ~U!!! Sc~e!t~r~a~f~n~ ~i~ Vorr~f~r~a!OE· 

Hus, einfacher Leute Kind, hat etwas aus seinem Leben gemacht 

und ist durch sein Sterben etwas geworden, nämlich eine bedeuten-

de Gestalt der Kirche- und speziell der Reformationsgeschichte. 

Der geistig geweckt~ und konsequent denkende junge Mann studiert 



in Prag, erst an der Artistenfakultät, dann an der Theologi-

sehen Fakultät. Schon 1396 ist er Magister. 1409/10 fungiert er 

als Universitätsrektor. zeitlebens fühlt er sich dem älteren 

Vorreformator, dem Oxforder Professor John Wyclif, verbunden und 

verpflichtet. Mehr als eine Schrift Wyclifs hat er für sich abge-

schrieben. Die Werke des Engländers machten in Prag Furore, so 

daß sich geradezu eine Partei, die der "Wyclifiten",bildete. 

Hus hat sich mündlich auf seinem Lehrstuhl und schriftlich in sei-

nem literarischen Schaffen für den Briten eingesetzt und sich da-

mit dem Verdacht häretischer Bestrebungen ausgesetzt. 

So war der Konflikt vorprogrammiert. In Rom wurde man unruhig 

über das Anwachsen der Wyclif-Partei in Prag. Vor Ort griff der 

Prager Erzbischof ein. Der Vorwurf der Irrlehre stand im Raum. 

Einige fielen um, andere blieben fest und wagten deutlichen Pro-

test. Das Inquisitionsverfahren nahm seinen Lauf. Auch und gerade 

der Bekenner Hus mußte sich als Zeuge einem kritischen Verhör 

stellen. Als Wyclifs Bücher verbrannt werden sollten, wehrte sich 

Hus mit einem rasch geschriebenen Traktat, in dem er behauptete, 

eben in diesen Büchern sei viel Lesenswertes. So kam es, wie es 

früher oder später kommen mußte. Hus hat drei .römische Päpste er-

lebt und herausgefordert, Gregor XII., Alexander V. und Johannes 

XXIII. -Der Gegenschlag blieb nicht aus. Im Juli 1410 erfolgte die 

Exkommunikation für Hus und seine Anhänger. Hus ließ sich nicht 

entmutigen, sondern setzte seine Tätigkeit als Prediger fort und 

versah seit 1402 das geistliche Rektorat der Bethlehemskapelle. 

Missionarisch warb er für eine entschiedene Nachfolge Chri.sti und 

mit ungebrochenem Reformwillen bekämpfte er die. Verweltlichung 

der Kirche. Die Lage verschlimmerte. sich,als Hus z.usätzlich noch 



gegen den Ablaß polemisierte. Im November 1412 wurde seine Ex

kommunikation feierlich auf einer Synode in Prag verkündet. Im 

Gegenzug gab Hus eine gleichermaßen feierliche Erklärung ab, und 

zwar in Gestalt eines "Appells an Christus". In . ihm sah er den 

einzdg gerechten Richter für Kirche und Welt. 

In der nun eingetretenen Situation konnte Hus nicht länger in 

Prag bleiben. Er ging ins Exil und verbarg sich in mehreren Orten 

Süd- und Westböhmens. Da er nicht mehr öffentlich lehren konnte, 

begann er zu schreiben. Die zweijährige Verbannung wurde für ihn 

zu einer literarisch fruchtbaren Periode. Als engagierter "Be

kenner" widmete er sich zuerst der allgemeinverständlichen Inter

pretation des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Zusammen mit 

der Auslegung der Zehn Gebote und des Vaterunsers entstand so 

etwas wie ein "Katechismus". Er schreibt tschechisch und leistet 

damit eine katechetische Sprachhilfe für seine Kirche. Das seel

sorgerliche Ziel des von ihm konzipierten gemeindlichen Unterrichts 

ist das Bekenntnis zu der "Wahrheit" schlechthin, d.h. der Wahr

heit die frei macht und deren Inbegriff Christus ist (Joh 8,32, 36). 

Ganz seelsorgerlich heißt es hier wörtlich: "Darum, frommer Christ, 

suche die Wahrheit,~höre die Wahrheit, lerne die Wahrheit, liebe 

die Wahrheit, sprich die Wahrheit, halte die Wahrheit fest, ver

teidige die Wahrheit bis zum Tod, denn die Wahrheit befreit dich 

von der Sünde, vom Teufel, vom Tod der Seele und schließlich vom 

ewigen Tod" (Ubs.F.Machilek). 

Die noch in Prag begonnene Hauptschrift "Uber die Kirche" 

(De ecclesia) konnte Hus im Exil. beenden. Er versteht "die heilige, 

katholische, d.h.allgemeine (universalis) Kirche als die Gesamt

heit aller Prädestinierten (Erwählten), nämlich gegenwärtiger, 
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vergangener und zukünftiger Prädestinierten". Der Ton liegt auf 

"aller". Hus setzt damit die Lehre von der prädestinatianischen 

Kirchenlehre Wyclifs fort, indem er sie vertieft und erweitert. 

Wyclif seinerseits hatte bereits an Augustins Doppelbegriff einer 

sichtbaren hierarchischen Kirche und einer unsichtbaren Kirche der 

zum Heil Prädestinierten angeknüpft. Hus rechnet damit, daß es 

Glieder und Retter der verfaßten Kirche gibt, die vor Gott gar 

nicht zur eigentlichen Kirche gehören. Der Kirche der Erwählten 

steht ein Corpus der Verworfenen gegenüber, dessen Angehörige 

"Glieder des Teufels" sind. Das einzige "Haupt" der Kirche ist 

Christus, weder der Papst, noch das Kardinalskollegium. 

Mit solchen Thesen hatte es Hus endgültig mit dem Papst und der 

römischen Kirche verdorben.Er wurde vor das 1414 beginnende Konzil 

in Konstanz geladen, um sich dort zu verantworten. Hus mußte 

mit allem rechnen, konnte also nicht auf politischen bzw. mili-

tärischen Schutz verzichten. An sich stand er . mit namhaften Ver-

tretern des Hochadels, nicht zuletzt mit seinem König Wenzel rela-

tiv gut. Deshalb erklärte er seine Bereitschaft nach Konstan~ zu 

gehen. König (Kaiser) Siegmund, der Halbbruder Wenzels, versprach 

ihm auf seine Bitten hin freies Geleit. Als es dann in Konstanz 

zum Schwure kam, wurde Hus bitter enttäuscht. Man verhaftete ihn 

und eine Leidenszeit im Kerker folgte. Hus mußte sich . einer Glau-

benskonunission des früheren Lehrers von Gerson, Kardinal Pierre 

d'Aily stellen. Dem Untersuchungsausschuß gehörte auch Gerson 

selbst an. Fürwahr kein Ruhmesblatt für den "Doktor Tröster", der 

allerdings auf demselben Konstanzer Konzil, wie oben berichtet, 

in Ungnade fiel und ebenfalls ein. Exilierter wurde. Er lehnte den 

ihm angebotenen Widerruf ab, er wollte kein "Lügner" sein und 



weder sein "Gewissen", noch "Gottes Wahrheit verletzen~ So wagte 

er "aus Gehorsam" (gegen Gott) ungehorsam (gegen den Papst) zu 

sein. Damit besiegelte Hus sein öffentliches Zeugnis mit dem Tode. 

Am 6.Juli 1415 starb er auf dem Scheiterhaufen vor den Toren der 
' ' -
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Stadt Konstanz 

bb) ~i~ ~o~s!a~z~r_BEi~f~:_D~s_pEi~a!e_z~ugn!s~ 

Unter den Briefen, die Jan Hus gechrieben hat, kommt denen aus dem 

letzten Dreivierteljahr seines Lebens ein besonderes Gewicht zu. 

Sie reichen von der Abreise nach Konstanz bis zu seinem Tode. 

Schon lange ahnte der Prager Magister, daß er nur noch ein Leben 

auf Risiko zu leben hatte . • Bezeichnend für ihn ist der Brief, 

den er im Sommer 1413 vermutlich an Christian von Prachatitz ge-

schrieben hat. Hier bekundet Hus, überzeugt . von der "Wahrheit" 

seines Standpunktes die Bereitschaft, notfalls au~ dem Scheiter-

haufen zu sterben. Für ihn schien es "besser , gut z.u sterben, als 

in Sünde zu leben". Während seines Exils hielt er intensiven Kon-

takt mit der Bethlehemsgemeinde. Aus einem Brief geht hervor, daß 

es dort eine Kommunität bzw. eine geistliche Lebensgemeinschaft 

von Frauen und jungen Mädchen gab. Einer von diesen jungen Menschen, 

"" 
der Agnes sltny,hat er eine besondere Schrift "Dcerka" (Töchterlein) 

gewidmet, die eine seelsorgerliche Glaubensh~lfe für den Weg zur 

Seligkeit enthält. Die folgenden vier Analysen befassen sich mit 

. . 1 d . f 'f.3'1 Be1sp1e en aus en Konstanzer Brie en . 

- Ei~ !e~t~m~n! !üE ~e~ ~ieb!i~g!s~h~l~r~ An_M~rti~ ~o~ ~o!y~e~ Hu~ 
hat diesen Martin schon als jungen Menschen kennengelernt und seel-
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sorgerlich betreut. Er war ·einer seiner Studenten. Zu ihm. hat 

sich ein besonderes gegenseitiges V~rtrauensverhältnis ent-

wickelt. Zur Zeit des Briefes ist Martin schon ein junger Magister 

und Prediger in derselben Bethlehemskapelle, in der Hus selber 

auf der Kanzel stand. Der folgende Brief ist Anfang Oktober 1414, 

also noch vor der Abreise zum Konzil, aber schon ganz. im Blick 

auf Konstanz geschrieben. Er war versiegelt und trug einen spez.iellen 

Bestimmungsvermerk: "Ich bitte Dich, diesen Brief erst zu öffnen, 

wenn Du dessen sicher bist, daß ich tot bin". Der wichtige erste 

Abschnitt sei in vollem Wortlaut zitiert: 

"Magister Martin, lieber Bruder in Christo! 

Ich ermahne Dich im Herrn, daß Du Gott fürchtest, seine Gebote 

häl~t, den Umgang mit Frauen meidest und auf der Hut bist, wenn 

Du Frauen die Beichte hörst, damit nicht der Satan die Heuchelei 

eines Weibes täuscht; denn Augustin sagt: 'Traue ihrer Frömmig-

keit nicht; denn je scheinheiliger, desto unzüchtiger, und unter 

den frommen Taten verbirgt sich der Leim der Lüsternheit.' Daher 

gib acht, daß Du nicht verlierst, was nicht wieder zu erlangen 

ist und was Du Dir hoffentlich bewahrt hast: die Unschuld! Denke 

daran, daß ich Dich von Deiner Jugend an gelehrt habe, Jesus 

Christus zu dienen, und wie ich gern an einem einzigen Tage, wenn 

ich's nur vermocht hätte, Dir alles übermittelt hätte, was ich 

wußte." 

Das Testament, wenn man es. so nennen will, beginnt mit einer 

Paränese. Ganz allgemein wird Martin zur Gottesfurcht und zum 

strikten Einhalten der Gebote ermahnt. Aber schon in dem Einlei-

tungssatz konunt Hus auf ein ganz. konkretes Thema zu sprechen, 

nämlich den Umgang mit Frauen. Handelte es sich ·hier um einen neu-



ralgischen Punkt im Leben des Adressaten? Man hätte eigentlich 

erwartet, daß der Seelsorger zunächsten den allgemeinen Gedanken

gang bzw. die Mahnung fortsetzen und vom Evangelium her vertiefen 

würde. Nein, Hus, bringt rasch, gleich zu Anfang, das heikle Thema 

des zur Ehelosigkeit verpflichteten jungen Priesters und Beichti

gers zur Sprache, als ob er es für alle Fälle schnell abhaken 

möchte. Das pauschale Urteil über die Frauen scheint vernichtend 

und ist natürlich zeitbedingt. zwar gibt es seit jeher Ausnahme

fälle, in denen Frauen, die mit ihrer Sexualität nicht fertig wer

den, gerade unverheiratete Geistliche unter dem Deckmantel christ

lichen Engagements in Versuchung führen. Umgekehrt aber gibt es 

selbstredend auch Geistliche, die ihrerseits die eifrige Mitarbeit 

von Frauen ausnutzen und sie ver~ühren. In beiden Fällen handelt 

es sich um Ausnahmefälle. Da Hus am Ende des Abschnitts mit dem 

ausdrücklichen Hinweis auf Christus gleichsam die geistliche Ein

leitung allgemeinerer Art nachholt, verfolgt er offenbar mit die

ser einleitenden "Wi:trnung vor scheinheiligen Frauen ein besonderes 

seelsorgerliches Anliegen. Vielleicht hat Hus Martin in seinen 

Entwicklungsjahren schon mehr als einmal auf dem besagten Gebiet 

beistehen und raten müssen. schließlich macht der zwang zum Zölibat 

einem jungen Mann so oder so mehr zu schaffen, als einem Alters

genossen, der sich unbefangen auf das andere Geschlecht einlassen 

kann und einmal auf eine Ehe hoffen darf. Wie gesagt, Jan Hus und 

sein ehemaliger Schüler Martin von Volyne standen in einer lang

jährigen Seelsorgebeziehung. Die Wendung, daß der Schreiber den 

Schüler "von Jugend an gelehrt habe, Jesus Christus zu dienen", 

sagt alles. Die spezielle Frauen-Passage muß . von diesem Horizont 

her verstanden werden. Das Gleiche gilt von den folgendendMahnuri-
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gen, die sich lesen wie ein pastoraltheologischer Katalog von 

Regeln für die Amtsführung eines jungen Priesters. Hi.er heißt es: 

"Du weißt auch, daß ich die Habsucht und das unordentliche Le-

ben der Geistlichen verdammt habe. Deshalb erleide ich aus Gottes 

Gnade Verfolgung, die bald ihren Höhepunkt mir gegenüber erreichen 

wird. Aber ich scheue mich nicht, um des Namens Jesu Christi 

willen, verworfen zu werden. Ich bitte Dich auch herzlich: Sei. 

nicht hinter einer Pfründe her! Wirst Du dennoch in ein Pfarramt 

berufen, dann kümmere Dich um Gottes Ehre, um das Heil der Seelen 

und um die Arbeit, nicht um Schweinezucht oder Grundbesitz! Und 

bist Du Pfarrer, so hüte Dich, eine junge Köchin z.u nehmen! Sonst 

erbaust Du mehr das Haus als die Seelen. Sieh zu, daß Du ein Bau-

stein des geistlichen Baues seist, gütig gegen die anderen und 

demütig: und vergeude Deine Habe nicht bei Tafeleien!" 

Das sind die Töne, die wir aus dem "öffentlichen" Zeugnis des 

Kirchenreformers Hus kennen und mit denen er die offi.zielle Kirche 

in die Schranken rief. In diesem testamentarischen Brief schlägt 

er dieselben kritischen Töne an, aber diesmal in.einem "privaten 

Zeugnis", d.h. in einem Brief, der nur für einen einzelnen Men-

sehen bestimmt ist. Dieser Seelsorger möchte seinen Schüler vor 

Habsucht und Pfründensucht bewahren, . indem er ihn . auf das Proprium 

(das Eigentliche) des geistlichen Amtes aufmerksam macht, und 

das ist die Seelsorge, die spezielle Sorge um das "Heil" der 

dem Martin in der Gemeinde anvertrauten Menschen. Hus ist dabei 

nicht wählerisch mit seinen Ausdrücken. Ganz handfest will er 

sagen: Ein Pfarrer ist doch kein Schweinezüchter! Die Warnung 

vor der jungen Köchin, unterstreicht noch einmal die Siegfried

stelle des jungen Adressaten .• Das Ausrufezeichen im Bli.ck auf 



die Zeitverschwendung durch "üppiges Essen" zeigt, wi.e sehr die 

innere Disziplin und die äußere Lebensführung der Amtsträger im 

Spätmittelalter bedenklich waren. Schön ist die Definition der 

pastoralen Aufgabe, mit der dieser die Verwahrlosung des kirch

lichen Amtes geißelnde Absatz ausklingt: Martin dürfe nicht der 

Versuchung durch materielle Werte erliegen, sondern soll immer 

ein "Baustein" in dem "geistlichen Bau",d.h. der Kirche Christi, 

sein, nicht reich und hochmütig, sondern arm und demütig. Auch 

der nächste Punkt der geistlichen Vermahnung zielt in dieselbe 

Richtung: 

"Ich fürchte auch, wenn Du Dein Leben nicht besserst und nicht 

von den schönen, überflüssigen Kleidern läßt, wirst Du vom Herrn 

hart gezüchtigt werden, wie auch ich Elender gezüchtigt werde, weil 

ich mich durch die schlimmen Gewohnheiten der Menschen und den 

Beifall zu solchen Dingen verleiten ließ, in denen ich nicht un

versehrt bin vom Geist der Hoffart gegen Gott". 

Allem Anschein nach, hat Martin einen Hang zum Schönen, insbe

sondere zu kostbarer und bunter Gewandung. Hus meint, so etwas 

zieme sich nicht für einen Prediger des Evangeliums. So fordert 

er kategorisch von ihm eine Kehre in der Kleiderordnung. Diese 

Mahnung wird nachdrücklich durch die Wendung "wie ich" unterstri

chen. Die Bezugnahme auf das eigenes Subjekt, erhellt so beispiel

haft den Zeugnischarakter dieses Seelsorgebriefes. Hus gibt offen 

zu, selbst zuviel Freude an schönen Kleidern und ähnlichen Dingen 

gehabt zu haben und möchte nun aus persönlicher Erfahrung sprechen: 

"Hoffart", Eitelkeit, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Erziehung, 

ja die "Züchtigung" durch Gott, läßt nicht auf sich warten. 

In diesem persönlichen Stil fährt er dann fort: 



"Und da Du von Jugend auf meine Predi.gt wie meinen äußeren 

Lebenswandel gut kennst, habe ich nicht nötig, Dir mehr z.u schrei

ben. sondern ich bitte Dich um der Barmherzigkeit Jesu Christi 

willen, daß Du mir in keinerlei Leichtsinn folgst, den Du an m~r 

gesehen hast. Du weißt, daß ich leider, bevor ich Priester wurde, 

gern und oft Schach gespielt, die Zeit vergessen und d~e anderen 

wie auch mich selbst durch dieses Spiel unheilvoll zum. Zorn ge

reizt habe. Deshalb und meiner unzähligen anderen Vergehen willen 

befehle ich mich Deinen Gebeten zum allergnädigsten Herrn um Ver

gebung. Laß es Dich nicht verdrießen, sein Erbarmen anzurufen, daß 

er sich herabläßt, mein Leben zu lenken, und daß er mich am Tage 

des Gerichtes wenigstens aufnehmen möge ins himmlische Vaterhaus, 

wenn die Schlechtigkeit dieser Zeit, Fleisch, Welt und Teufel über-

wunden sind." 

Oftmals wird der junge Priester an. das alte Vertrauensverhält-

nis erinnert. Bereits als Heranwachsender hat er die •rrugendseelsorge" 

des Magisters Hus erfahren. Dabei hat er nicht nur die Stärken, 

sondern auch die Schwächen des Meisters kennengelernt. Hus weiß 

um sein Versagen und seine persönliche Schuld. Deswegen bittet er 

den Lieblingsschüler um Efürbitte. Obwohl Martin der viel Jüngere 

ist, begibt sich der 43jährige Hus, der den Märtyrertod vor Augen 

hat, unbefangen in dessen seflsorgerliche Hände und nimmt sozusagen (12. 

seine Seelsorge in Anspruch. Rührend ist es zu lesen, wie der 

Lehrer nachdrücklich den Schüler um Nachsicht gegenüber den Fehlern 

bittet, die dieser möglicherweise in seinen Predigten oder in sei-

ner Lebensführung wahrgenommen hat. Ausdrücklich wird dabei das 

Schachspiel genannt, das ja an sich eine unschuldige Freizeitbe

schäftigung darstellt, aber natürlich auch über Gebühr in den Bann 



ziehen, vom Dienst ablenken und menschliche Leidenschaften wecken 

kann. Hus denkt an eine Verantwortung am Jüngsten Tag, aber auch 

an die Barmherzigkeit Gottes, derer sich beide, Lehrer wie Schüler, 

getrösten dürfen. Alles steht und fällt mit der verheißenen "Ver-

gebung im Namen Jesu". Hus möchte nicht, daß sich der ehemalige 

Schüler an ihm ein schlechtes Beispiel nimmt. Er ist es z.ufrieden, 

wenn er überhaupt in das."iReich Gottes "aufgenommen" wird. Der 

Brief endet mit folgenden Zeilen: 

"Lebe wohl in Christus, mit allen, die sein Gesetz bewahren! 

Wenn Du willst, behalte den grauen Rock für Dich zum Andenken! 

Aber Du hast ja, soviel ich weiß, eine Abneigung gegen die graue 

Farbe. Gib ihn also einem, für den er Dir besser geeignet erscheint! 

Den weißen Rock gib dem 'Pfarrer', meinem Schüler! Auch detMGeorg 

oder Jirik gib einen Schockgroschen oder den grauen Rock; 

denn er hat mir gedient!" 

Der vorliegende Brief ist ein Abschiedsbrief. Ständig hat der 

Schreiber den Weg nach Konstanz und die Möglichkeit einer Verur-

teilung zum Tode vor Augen. Schon in dem zweiten Absatz des Brie-

fes, wo er die Habsucht der Geistlichen anprangert und Martin da-

vor warnt, ist er sich der Konsequenzen dieser riskanten öffent-

liehen Kritik bewußt: "Aber ich scheue mich nicht, um des Namens 

Jesu Christi willen, verworfen zu werden." Der letzte Absatz des 

Briefes trägt wieder stärker den Charakter eines "Testaments". 

Dabei geht es um das geringe Erbe, das der tschechische Reformator 

hinterlassen hat. Bei dem "grauen Rock" denkt er in erster Linie 

an Martin selber, fügt aber nicht ohne ein ironisches Augenzwinkern 

hinzu, daß dieser über die schlichte, langweilige Farbe wohl nicht 

gerade begeistert sein werde. Den "weißen Rock" vermacht er einem 



Schüler, der mit dem Spitznamen "Pfarrer" genannt wird. Schließ-

lieh werden zwei Schüler mit einem Geldbetrag oder eben auch mit 

lt-·~> 
dem grauen Rock bedacht . 

- ~~e!s~n~e~ ~u~ ~e~ ~eEker~ ~-M~r~i~ ~o~ Vo.!_y~e~ Der nunmehr 

in Konstanz inhaftierte Hus hat ein Dreivierteljahr später, nämlich 

am 16.6.1415, noch einmal an seinen Lieblingsschüler geschrieben, 

diesmal in einem unmittelbar zu öffnenden Brief, der wohl durch 

einen Kurier überbracht wurde. Hier finden sich einige Wiederho-

lungen von Gedanken, die wir bereits aus dem "Testament" kennen. 

Offenbar lag es ihm am Herzen, dem Adressaten einige Mahnungen noch 

einmal einzuprägen, ein seelsorgerliches Verfahren, das bei jungen 

Menschen, bzw. bei jüngeren Erwachsenen durchaus angebracht er-

scheint. Außerdem waren ihm vermutlich in der langen Haftzeit ein 

paar Anliegen und Verpflichtugen eingefallen, die der treue junge 

Pfarrer der Bethlehemsgemeinde, wie ein früherer Famulus oder 

Assistent am besten für ihn erledigen konnte. Wie im "Testament" 

beginnt Hus wieder mit einem paränetischen Satz: "Magister Martin, 

mein Schüler und lieber Bruder in Christus! Lebe nach dem Gesetz 

Christi und predige fleißig das Wort Gottes!" Gleich darauf folgen 

drei spezielle Mahnungen: . Nämlich, sich einfach .zu .. kleiden, die 

Bibel zu lesen und unnötige Kontakte zu Frauen zu. meiden. Die 

erste und die dritte Mahnung sind schon in dem früheren Brief ent

halten.Die zweite Mahnung lautet: "Lies gern die Bibel, besonders 

das Neue Testament, und wo Du nicht verstehst, suche gleich bei 

den Auslegern, soweit Du sie erreichen kannst." 

In dem nächsten Abschnitt stellt Hus seinen jungen Freund ganz 

direkt vor den Ernst der Lage.· Er ist in Konstanz, wie in Basel 



der gleiche, der Tod steht vor der Tür: "Fürchte Dich nicht, für 

Christus zu sterben, wenn Du mit Christus leben willst! Denn er 

sagt: 'Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die 

Seele aber nicht töten können (Mt 10,28).' Wenn man Dich angreifen 

wird, Du seiest mein Anhänger gewesen, dann sage: 'Ich bin der 

Meinung, der Magister war ein guter Christ. Was er jedoch ge-

schrieben und in den Vorlesungen gelehrt hat, das habe ich weder 

alles verstanden, noch alles gelesen.' Ich vermute, es ist so, 

wie ich sage. Aber ich hoffe auf Gottes Barmherzigkeit und auf 

die Hilfe der Guten, man wird Euch in Frieden lassen, auch wenn 

Palac mit seiner Rotte sich bemüht, daß al.le meine Anhänger ver-

urteilt werden. Sieh, der Herr lebt noch, der Euch alle in seiner 

Gnade erhalten, aber die Feinde der Wahrheit umbringen und in die 

Hölle verdammen kann." 

Der todgeweihte Lehrer sucht den todgefährdeten Schüler zu 

trösten und zu ermutigen. Gegen die Lebenszusage des Auferstande-

nen, sind alle Anschläge und Tötungsversuche der Feinde Christi. 

zum scheitern verurteilt. Nicht genug mit dieser Glaubenshilfe. 

Hus fügt ein ganz spezifisches Stück Lebenshilfe hinzu. Er rät dem 

jungen Martin nämlich, was er bei einem inquisitorischen Verhör 

wörtlich sagen könnte. Als Anhänger von Hus solle er sich nicht 

nur einfältig, sondern auch klug .verhalten. Was das letztere anbe-

trifft, so heißt das nicht, daß Martin sich "herausreden" oder 

"schwindeln" könne, vielmehr solle er sich. einfach geschickt ver-

halten: Tatsächlich wird Martin manches nicht verstanden und auch 

nicht alles gelesen haben. 

Ein ganzer Abschnitt ist den Grüßen gewidmet: "Ich empfehle 

Dir, Liebster, meine Brüder. Tue für sie, was Du. vermagst~ Dann 



werden zwölf Personen einzeln mit Namen genannt, darunter vier 

Frauen, die möglicherweise zu der weiblichen Kommunität in der 

Bethlehemsgemeinde gehörten. Außerdem grüßt er aus der akademi-

sehen Kollegenschaft die Magister und die Doktoren. Darüber hinaus 

gehen aber auch Grüße zu den einfacheren Leuten, den Schuhmachern, 

den Schneidern und den Schreibern, sie alle ''sollen das Gesetz 

Christi halten, demütig sein und nicht eigene Auslegungen gebrau-

chen, sondern die der Heiligen Lehrer." 

Nicht genug mit den Grüßen. Hus gibt noch einige spez.ielle An-

weisungen z.B. wird Martin gebeten, einen Bruder daran z.u erinnern, 

daß dieser einem Dritten den versprochenen Geldbetrag zahlt. Wei-

tere Grüße gehen an einen früheren Mitarbeiter der Bethlehemsge-

meinde, einen "Armen" und einen "Treuen". Besondere Sorge trägt 
! s <~ · . . · ;_ ·: . 

Hus für einen Neffen, d.h. die Söhne seines Bruders. Er schlägt 

vor, daß sie ein Handwerk lernen, weil sie den derzeitigen Anfech-

tungen des geistlichen Standes wohl nicht gewachsen wären. Außer-

dem bittet Hus den Martin, sich seiner finanziellen Verpflichtungen 

anzunehmen: "Meine Gläubiger, bei denen ich Schulden habe, ent-

schädige, so gut Du vermagst. Wenn sie aber um Gotteswillen : und 

Liebe zu mir, die Schuld erlassen wollen, wird Gott ihnen mehr 

geben." 

Der Brief schließt mit einer geistlichen Ermahnung und einem 

christusgläubigen Trost. Die Mahnung ist wohl ein Zitat: " 'Immer 

behalte im Sinn, was du bist, was du warst und was du sein wirst' -

'Die Vergaienen bessere, die Gegenwärtigen bessere, die Künftigen 
'--

meide' - 'Die Sünden nämlich! Der Gott aller ~ntle stärke Dich 
. .._ l 

mit allen den obengenannten urid mit den anderen Brüdern in seiner 

Gnade und führe Dich zur Herrlichkeit, in der wir uris - das erhoffe 



ich von seiner Barmherzigkeit - alle miteinander freuen werden, 

noch ehe dreißig Jahre vergangen sind. Lebe wohl in Christus 

Jesus lieber Bruder, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus 

Christus lieben! Geschrieben im Kerker, am Sonntag nach St.Veit." 

an einen Freund einen Brief gerichtet, der innerlich und äußerlich 

viel für ihn getan hat. Ihm fühlt er sich verpflichtet. Der Brief 

ist einerseits ein Abschiedsbrief, andererseits ein Auftragsbrief, 

in dem der Adressat gebeten wird, einige Dinge für den Gefangenen 

zu erledigen. Das Schreiben beginnt mit einer geistlichen Einleitung, 

die einen Vergleich mit dem Apostel Petrus zieht und den Geist 

des ganzen Briefes bestinunt: 

"Ich wage nicht, mit St.Petrus töricht zu behaupten, ich werde 

mich an Christus niemals ärgern, wenn sie sich auch alle ärgerten 

(Mt 26,33) - ich, der ich unvergleichlich weniger eifrig und tapfer 

bin als Petrus. Mich nämlich hat Christus noch nie ausdrücklich 

selig gepriesen, wie den Petrus (Mt 16,17) oder mir so große Gaben 

versprochen (Mt 16,18), und es droht jetzt ein noch stärkerer, 

noch hartnäckigerer Ansturm von noch mehr Leuten. so sage ich: In 

der Hoffnung auf Jesus Christus bin . ich gesonnen, mit Eurer und 

aller Heiligen Hilfe an der Wahrheit festzuhalten bis zum Tode, 

wenn ich die Abschwörformel hören werde." Ob der Vergleich mit 

Petrus auf den Namen des Adressaten anspielt, sei dahingestellt. 

In jedem Falle bezeugt dieser Abschnitt die äußerste Bereitschaft 

zum Märtyrertod. Hus _kennt seine Grenzen. Im Vergleich zti dem 



Apostel Petrus fühlt er sich weit unterlegen. Ja, er räumt ein, 

sich auch einmal an Christus "geärgert" zu haben. Schließlich ist 

ja der Gang nach Konstanz, in eine ungewisse Zukunft, kein Vergnü

gen. Gleichwohl versteht er sich als ein Zeuge der Wahrheit, die 

er auch im Ernstfall der Verurteilung zum Tode, nicht verleugnen 

will. 

Im Anschluß an dieses Bekenntnis bittet Hus den Briefempfänger, 

sich um eine nicht näher bekannte Angelegenheit, die einen Herrn 

Jan von Clum und ein "Pferd" betrifft, zu kümmern. Dann kommt er 

auf sein persönliches Verhältnis zu Peter zu .sprechen: 

"Für Dich wird dann Magister Martin, wenn er am Leben ist, 

oder Magister Christian, auf den ich mich verlasse, v~er Schock · 

Groschen, oder noch besser . zehn Schock besorgen. Wisse, es gibt 

gar nicht genug Geld, daß ich Dir damit Deine so eifrige, feste 

und treue Liebe vergelten könnte, die Du zur Wahrheit hegst, Deinen 

Dienst und Deinen Trost, den Du. mir in meinen Plagen gewährt hast. 

Gott sei Dein großer Lohn; denn ich habe nichts, womit ich lohnen 

könnte. Wäre es mir etwa vergönnt, am Leben zu bleiben, um in Prag 

zu sein, dann wollte ich mit Dir alles teilen, wie mit einem 

leiblichen Bruder und noch freigebiger - und mit des Herren Gnade 

ist meine Rückkehr nach Prag nicht unmöglich! Aber ich sehne mich 

nicht danach, es sei denn, daß ehe es übereinstimmt mit dem Willen 

des Herrn, der im Himmel ist." 

Aus dem Text geht nicht klar hervor, wer Peter eigentlich ge

wesen ist, ob auch ein Schüler, oder eher ein Gemeindeglied? In 

jedem Falle ein Freund, der Jan Hus in Zeiten der Not beigestanden 

und zu ihm gehalten hat. Offenbar war diese Freundschaft nicht 

mit Gold zu bezahlen! Jedenfalls soll . Peter wissen, daß der 



' ·~ · · j 

Lieblingsschüler Martin - bewegend der Nebensatz: wenn er noch 

am Leben ist - oder ein Magister Christian, finanziell nach 

Kräften für ihn sorgen wird. Noch ahnt Hus nicht, daß in wenigen 

Tagen alles mit ihm vorbei sein wird. Noch flackert ein Flänunchen 

Hoffnung auf die Rückkehr nach Prag, aber kaum ausgesprochen, 

weist er den Gedanken schon wieder zurück. Die Hauptsache bleibt 

für ihn, mit Gottes Willen in Ubereinstimmung zu bleiben. 

Weiter denkt der Briefschreiber an den Nachlaß seiner Bücher. 

Das Brevier, das er dem Martin vermachen will, hat er noch im Be-

sitz. Mit den noch in Prag befindlichen Büchern soll Peter vor-

sichtig umgehen, da er sich sonst der Verdächtigung oder Beschlag-

nahme ausgesetzt sehen könnte. Von den Wyclif-Schriften soll er 

sich etwas aussuchen, wofür er Interesse hat. Dann folgt der 

schöne Satz: "Meine Hauptsorge sind jetzt unsere Brüder, auf die 

wie ich vermute, Plagen warten, wenn nicht Gott seine Hand darüber 

hält. Und ich fürchte, viele von ihnen werden zu Fall kommen." 

Bis in die letzten Tage hinein bleibt Jan Hus ein Seelsorger, ja 

ein Briefseelsorger. Er denkt gleichsam mehr an das Schicksal der 

Brüder, als an sein eigenes. Ein besonderer Gruß gilt den "böh-

mischen und polnischen Herren", wobei zwei von ihnen mit Namen 

genannt werden. Vielen Vertretern des Adels fühlt er sich zu 

"Liebe und Dankbarkeit" verpflichtet. So ist der Schlußsatz. be

greiflich: "Ich wünschte, sie möchten beim Gehör (Verhör) zugegen 

sein." 

- ~e!zte_GEü!e_i~ ~r~aEt~n~ de~ !Ode~.-~ ~i~ Fr~u~d~ !n_Bö~e~. 

Dieser Brief ist am 5.Juli 1415, also am Vorabend des Todes, ge-

schrieben worden und spricht für sich selbst: 



"Gott mit Euch! Und Er möge Euch den ewigen Lohn dafür geben, 

daß Ihr mir viel Gutes getan habt! Um Gottes des Herrn Willen 

bitte ich, lieber Herr Münzmeister Peter und Frau Anna, daß Ihr 

Herrn Jan, den treuen und tapferen Ritter, meinen guten Wohltäter, 

nicht den Schaden tragen laßt, für mich, obwohl ich vielleicht 

schon leiblich tot bin. Auch bitte ich: Führt ein gutes Leben 

und seid Gott gehorsam, wie Ihr inuner gehört habt. Der Königin, 

meiner gnädigen Herrin, sagt meinen Dank für alles Gute, das sie 

an mir getan hat! Grüßt Eure Gesinde und auch die anderen treuen 

Freunde, die ich nicht schriftlich aufzählen kann! Ich bitte 

auch alle, sie sollen für mich zu Gott dem Herrn beten. Durch 

seine heilige Gnade und mit seiner heiligen Hilfe werden wir 

einander bald wiedersehen. Amen.
1 

Der Brief ist geschrieben in 

Erwartung des Todesurteils, im Kerker, in Ketten, die ich -

das hoffe ich - für Gottes Gesetz erdulde. Um Gottes Willen 

laßt nicht zu, daß die guten Priester ausgetilgt werden. Magister 

Hus, in Hoffnung Gottes Diener." 

Noch in der letzten Nacht gedenkt er als ein guter Seelsorge~ 

einzelner Menschen, ob hoch oder niedrig, es sei die Königin oder 

das Gesinde. Den Münzmeister und seine Frau nennt er zuerst. Die 

Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit besiegelt er mit 

einem "Amen". Seine letzte Sorge gilt ·den Amtsbrüdern: Die Kirche 

darf ihre Priester nicht verlieren. Schon hat er die Unterschrift 

des Briefes geleistet, da fallen ihm noch ein paar Menschen und 

Dinge ein. Mit letzter Kraft fügt er deswegen ein Nachwort bei: 

"Peter, lieber Freund, behalte meinen Pelz zur Erinnerung an 

mich! Herr Henrich Leffel, lebe gut mit Deiner Gemahlin, und i .ch 

danke Dir für die Wohltaten • . Gott sei Dein Lohn." Und so geht es 
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weiter mit Danksagungen, Segenswünschen und Mahnungen, etwa "fleißig 

im Wort Gottes zu sein" . Der letzte Satz heißt: "Und alle bitte 

ich, bei der Wahrheit Gottes zu bleiben." Insgesamt werden in 

diesem letzten Brief fünfzehn Personen beim Namen genannt. Das 

ist ein bewegendes Zeichen für die Treue eines Seelsorgers, der 

in seinen Briefen bis in die letzte Stunde hinein nicht nur pau-

schal in die eigene Gemeinde, sondern personal um einzelne Men-

sehen besorgt ist 

Der Kirchenreformer und Briefseelsbrger Jan Hus hat ein eigen-

tümliches Profil . Er war nicht nur ein tschechischer Patriot, 

sondern auch ein glaubwürdiger Christenmensch. Fest gegründet im 

Wort Gottes ging seine Blickrichtung immer nach vorn: Charakteri-

stisch ist für ihn die Selbstbezeichnung "Jan Hus, in der Hoffnung 

Priester und Diener des Herrn". In seiner konstruktiven Kirchen-

kritik kannte er keine Kompromisse. Welche Bedeutung der Leitge-

danke des "Gehorsams" in seinem Denken und Wirken gehabt hat, ist 

schon erwähnt worden. W.Schamschola hat recht, wenn er sagt: "Das 

Gottvertrauen des Magisters Hus hat etwas Alttestamentliches". 

Der Mann war aus einem Guß, im Lehren wie im Handeln, im Leben 

wie im Sterben, im öffentlichen Zeugnis vor dem Konzil, wie im 
!f-,36 

privaten Zeugnis seiner seelsorgerlichen Briefe. 




