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Christina Ebner in ihren Schriften
Wer war Christine Ebner? Zwei Informationsquellen stehen uns zur
Verfügung. Zum einen hat Dr. Gustav Voit die Einträge aus zeitgenössischen Dokumenten über sie zusammengetragen. Sie informieren uns über
die wirtschaftliche Situation der Nonne oder Ämter, die sie bekleidete1.
Unter Berücksichtigung älterer Forschung und allgemeiner Informationen
über damaliges Klosterleben stellte zuletzt Dr. Gerhard Armanski die
Engelthaler Nonne vor2.
Zum anderen sind drei Bücher auf uns gekommen, die im Grundbestand
von Christina Ebner stammen: das Schwesternbuch, die Gnadenvita und
die Offenbarungen. Im Schwesternbuch „Von der Genaden Überlast“3
charakterisiert die Autorin die Geschichte und einige Personen des
Klosters Engelthal. Die Gnadenvita und die Offenbarungen4 stammen von
Mitautoren, die in Buchform brachten, was die Nonne schrieb und
erzählte. Als Texte sind diese Bücher in der deutschen und der
amerikanischen Literaturwissenschaft verschiedentlich analysiert worden.
Hier möchte ich nun versuchen, anhand der Gnadenvita und der
Offenbarungen
die
Person
Christinas
wiederzugewinnen.
Erfreulicherweise kann dafür erstmals ein größerer Teil der umfangreichen
Texte, etwa ein Fünftel, abgedruckt werden. Ich danke Dr. Susanne Bürkle
und Prof. Dr. Ursula Peters, welche mich die mittelhochdeutschen Texte
als Arbeitsgrundlage verwenden ließen. Sowohl exemplarische Abschnitte,
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als auch solche mit besonderem historischen Interesse habe ich
ausgewählt, betitelt, sortiert und übersetzt.
Die mystischen Schriften aus Engelthal gelten vielen nach Umfang und
Bedeutung als herausragend und sind die einzigen dieser Art aus dem
fränkischen Raum. Dennoch sind sie Teil einer größeren Bewegung. Im
14. Jahrhundert haben im süddeutschen Raum mehrere dominikanische
Mystikerinnen begonnen, ihre Erfahrungen auf deutsch niederzuschreiben.
Diese Frauen fanden sich in einer anderen Lebenswelt vor als wir, und sie
hatten andere Wertvorstellungen. Deshalb gebe ich für jeden Abschnitt
eine Einleitung, welche die Hintergründe beleuchtet. Eine Nummerierung
kennzeichnet eindeutig, auf welchen Originaltext sich jede Einleitung
bezieht. Die Originaltexte bleiben für sich in eigenen Textblöcken stehen,
damit sie ihre Eigenwirkung behalten. Texte aus den Offenbarungen sind
unter Umständen mit einer Jahreszahl versehen. Diese sind aus dem Text
selbst entnommen und sind, vor allem wenn sie aus benachbarten
Textanschnitten stammen, mit Vorsicht zu betrachten. Wo ich ein
Bibelzitat erkannt habe, habe ich die Bibelstelle eingefügt.
Man kann und soll die Texte kritisch lesen, aber immer wieder auch mit
persönlichem Gewinn. Die heiligmäßig verehrte Nonne war ein Mensch
mit Licht- und Schattenseiten, und ein Kind ihrer Zeit. Wenn die folgende
Auswahl ein wenig über Christina Ebner und ihre Welt vermitteln kann,
und wenn sie nicht zuletzt Lust am Lesen macht und zum Nachdenken
anregt, dann hat sie ihren Zweck erfüllt.

A. Aus dem Leben der Heiligen
Zwischen Erinnerung und Stilisierung
Christinas frühe Entwicklung ist zu Beginn der Gnadenvita in einer
biographischen Passage beschrieben. Gerade sie wird in der Forschung mit
Vorsicht betrachtet 5. Hier schreibt jemand, der Christina als Heilige
stilisieren will. Dazu gehören die besonderen Umstände bei der Geburt man fühlt sich nicht nur an die schwangere Elisabeth des Neuen
Testaments erinnert. Zur Stilisierung gehört der Hinweis auf den göttlichen
5
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S. Kap. N „Nicht aus einem Guss“

Schreibbefehl (A2). Auch das Staunen aller Menschen am Ende einer
Passage, der „Chorschluss“, ist bereits seit der Bibel ein typisches
Erzählelement. Ausschmückung und Realität lassen sich schwer unterscheiden. Wie eine Gnadenvita entsteht, lässt sich beispielhaft ablesen,
wenn man den umfangreicheren Bericht des Biografen von Christinas
Geburt (A1) mit ihrem eigenen ursprünglichen Rückblick auf ihre
Geburt (A6) vergleicht. Immerhin wird man die unten wiedergegebenen
Texte vielleicht als überschwänglich, aber nicht als ganz realitätsfern
empfinden.
Christina war das zehnte Kind der Nürnberger Patrizierleute Seifried
Ebner und Elisabeth, geborene von Kühedorf. Schräg gegenüber der Egidienkirche lag ihr Elternhaus (jetzt Egidienplatz Nr. 7); hier besuchte der
Vater regelmäßig den Gottesdienst6. Von ihren Geschwistern sind bekannt
Heinrich, Siegfried, Konrad, Jeut (Jutta) und die Engelthaler Nonnen
Diemut und Elsbeth7. Ihre Cousins Konrad, Fritz und Albrecht sind
Ratsherren in Nürnberg8, drei ihrer Nichten Nonnen in Engelthal9. Der
Rückblick auf ihre religiöse Erziehung (A8) zeigt, dass das Kind schon
neunjährig die Psalmen auswendig lernte und von einem Deutschherren
zur Kontemplation und zur Kommunion hingeführt wurde - anscheinend
gegen manche Widerstände. All dies darf bereits als Vorbereitung auf das
Klosterleben gesehen werden. Sie kam mit 12 Jahren ins Kloster und
machte ihrer Mutter Sorgen:
do kom min muter her vnd waz ir leid, daz ich so herticlich lebt vnd daz
ich az in dem reuenter. Vnd nam mir vrlab, das ich ein iar solt fleisch
essen mit andern iungen swestern10 - „Da kam meine Mutter, und es tat
ihr leid, dass ich so hart lebte und im Refektorium essen musste. Sie
erwirkte mir die Erlaubnis, dass ich ein Jahr Fleisch essen durfte mit
anderen jungen Schwestern.“
Nach dem weiteren Bericht nahm das Mädchen dennoch kein Fleisch zu
sich. Ihr Lebensunterhalt war aber gut gesichert durch Einkünfte aus
diversen Gütern der Umgebung. So gut, dass sie später ein ober stüblein
6
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über dem Konventsgebäude ausbauen lassen konnte11. Das Armutsideal
der Bettelorden wurde bei den Frauenklöstern insofern außer Acht gelassen, als der Lebensunterhalt vor Klostereintritt gesichert war.
So war die Frauen frei für das spirituelle Leben in in Klausur, mit
Stundengebeten und Diensten, Singen und Schweigen, Fasten und Bußübungen. All dies war nicht das Ziel, sondern galt als Weg zu einer tieferen Gottesbegegnung. Die Gnadenvita und die Offenbarungen stellen eine
solche Wegbeschreibung dar.
Man kann kritisch anmerken, dass hier junge Menschen ungefragt zur
Aufbewahrung gegeben wurden, den Familieninteressen untergeordnet.
Dann könnten wir die Verinnerlichung der Frömmigkeit als Flucht vor
ihrem Eingesperrtsein verstehen. Die Eltern haben über das Schicksal der
Tochter bestimmt. Die Tochter konnte es akzeptieren, indem sie glauben
lernte, Gott habe sie dazu erwählt und dadurch auch reich beschenkt.
Solche Erwählungs-Zusagen ziehen sich reichlich durch Christinas
Schriften. So gesehen, wäre eine Gnadenvita nichts als eine Vertröstung
für sie und ihre Leidensgenossinnen.
Dies ist vielleicht keine falsche, aber eine moderne Sichtweise. Der
mittelalterliche Mensch suchte eher Sicherheit als Freiheit. Kinder konnten
damals kaum einen individualistischen Lebensentwurf erwarten, und das
Klosterleben war eine echte Möglichkeit zu wirtschaftlicher Versorgung
und persönlicher Bildung. Und die Freistellung für die Suche nach Gott im
Kloster ist ein Privileg, dass es anderswo so nicht gibt. Dass Christina und
andere auf dieser Suche fündig wurden, wird man kaum bestreiten wollen.
Ob man im Kloster Gott näher kommt als außerhalb, ist eine andere Frage,
die Luther verneint hat. Aber die Form der Gottesnähe, wie Christina sie
erfuhr, ist wohl nur in einem solchen Lebensrahmen möglich.
Zur besonderen Begnadung Christinas gehören Offenbarungen und
Wunder genauso wie die Rettung von Seelen und die liebesmystische
Gotteserfahrung. Im Folgenden werden Beispiele gegeben, die in ihre
Kindheit fallen und für eine Heiligenvita geeignet sind. Anderes behandle
ich in den einzelnen Kapiteln. Immer wieder staunt Christina über solche
„Geschenke“ aus Gottes Gnade. Das griechische Wort charisma bedeutet
genau „Gnadengabe“; in 1. Kor 12 bis 14 werden zum Teil vergleichbare
11
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Gnadengaben behandelt. So gesehen steht die dominikanische Mystik des
Mittelalters auch in einer charismatischen Tradition. Heute bedeutet „Charisma“ Ausstrahlung. Wir können erahnen, welche Ausstrahlung Christina
auf die Menschen ihrer Zeit gehabt haben muss.

A1. Beginn der Gnadenvita: Christinas Geburt 12
Als man das Jahr 1277 zählte, wurde ein Kind am Karfreitag geboren. Nun
konnte sich die Mutter des Kindes, als sie schwanger war, nicht zurückhalten, vor Freude sich selbst zu drücken, weil sie das Kind gebären sollte.
Man musste ihr die Hände auseinanderlösen, weil sie solche Liebe zu dem
Kind hatte, dass man fürchten musste, sie könnte ihrem Leibe einen
Schaden antun. So begierig wartete sie auf die Geburt. Sie war so fromm,
dass sie sich eifrig die Marter unseres Herrn zu Herzen nahm. Und sie bat
ihn mit großem Gottesglauben, dass er die Frucht ihres Leibes als Gegengabe für seine Marter annehme, und dass es ihr soviel Schmerz bereiten
solle wie bei keinem Kind, das sie je zur Welt brachte.
Das wurde an ihr erfüllt. Das Kind wurde am Karfreitag geboren, als man
die Glocken läutete, und tat der Mutter so weh, dass man meinte, sie
würde sterben vor großen Schmerzen. Und sie sagte: „Mir hat es noch bei
keinem Kind so weh getan“. Dabei war es das zehnte Kind, das sie zur
Welt brachte.
Das geschah in der Stadt Nürnberg, und sie taufte sie in der Kirche von St.
Sebald am Osterabend, und nannte sie Christina. An dem Tag wurde außer
ihr kein Kind an dem Altar getauft. Da wunderten sich die Leute, und sie
redeten viele Jahre davon, dass, wie man bei der Taufe festgestellt hatte, in
derselben Zeit sonst niemand geboren worden war.
A2. Erscheinung am Krankenbett und Schreibbefehl13
Als dieser Mensch ganz jung war, lag er auf dem Krankenbett und
empfing den Leib unseres Herrn und wurde verzückt und sah, dass 24 alte
Herren um das Bett standen und jeder ein Saiteninstrument in der Hand
12
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hielt. Diese hörte sie mitten am Tag. Als sie wieder zu sich selbst kam,
sagte eine Schwester, die sie pflegte: „Ein Wunder war dein Schlaf. Wie
tief du geschlafen hast! Wir konnten dich nicht wecken.“ Sie wollte ihnen
nicht sagen, was ihr geschehen war. Aber später sagte sie es ihrem
Beichtiger, Bruder Konrad von Füssen, einem Dominikaner, dies und
anderes, was in diesem Buch geschrieben ist, als sie vierzig Jahre war.
Dazu wurde sie von Gott genötigt.
A3. Beginn und Anlaß des Schreibens14
Als man das Jahr 1317 zählte, im Advent, begann sie dem Beichtiger von
den Wundern zu erzählen, die Gott ihr getan hatte, und sie schrieben an
diesem Büchlein sieben Jahre lang.
Als sie vierzig Jahre war, ließ Gott sie wissen, dass ein Bruder einen plötzlichen Tod sterben würde. Sie sagte es den Schwestern im Kloster, aber
nannte den Bruder nicht. Doch sie hätte es ihm gern gesagt. Aber es war
ihnen verboten, zu ihm hineinzugehen und mit ihm zu reden. Und öffentlich wollte sie nicht von ihm reden. Dann fand man ihn auf, tot und ohne
die Absolution erhalten zu haben. Hierauf wurde sie sehr bedrückt. Da
kam ein Beichtiger, Bruder Konrad von Füssen, und sie konnte nicht zu
ihm kommen, um die Sünde zu beichten, dass sie den Bruder nicht
gewarnt hatte, und wollte vom Altar fernbleiben. Das begriff der Herr
Beichtiger, denn sie war sehr betrübt. Nach der Messe hörte er ihre
Beichte und gab ihr den Leib unseres Herrn, da der Konvent ihn in
derselben Messe genommen hatte.
A4. Wunderbare Rettung vor dem Verbrennen15
Als sie dreißig war am Abend vor Lichtmess, wollte sie sich schnell wärmen und wollte bei den Kranken bleiben, und am nächsten Morgen das
Essen aufzusetzen, für nach der Messe. Nun saß sie nach der Komplet auf
dem Ofen und wurde verzückt. Als spät in der Nacht die Mägde von der
Küche kamen und sie in der großen Hitze fanden beim offenen Kessel, und
weil die Hitze so groß war, dass wohl jeder Stoff davon verbrannt wäre, da
glaubten sie, sie wäre tot. Und da kam sie wieder zu sich, und ihrem Leib
und ihrem Gewand war nichts passiert. Da sagte eine der Mägde, so wie
14
15
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sie dalag, hätte man sie als Kerze anzünden sollen, und redete viel
grausame Sachen von ihr. Da wurde ihr eingegeben, dass Gott es für sie
rächen würde. Das teilte sie einer anderen Magd mit. Jene Magd verließ
das Kloster und wurde sehr unglücklich.
Als man zur Matutin läutete, ging sie heimlich zum Schlafhaus hinauf und
bat die Mägde, sie sollten davon nichts sagen, denn sie war betrübt, dass
es so öffentlich geschehen war. Es war ihr oft im Verborgenen geschehen,
nun das erste Mal öffentlich, und konnte nicht mehr verheimlicht werden.
A5. Genesung von Schwester Agnes16
Einmal hörte sie, wie die Worte gelesen wurden, die der Heilige
Dominikus einigen Schwestern aufgetragen hatte. Ihr wurde eingegeben,
dass sie die Worte einer Schwester ihres Klosters sagen sollte, die so
krank war, dass man beinahe nicht mehr an ihr Überleben glaubte, so dass
sie gesund würde. Das tat sie und sagte: „Agnes, ich gebiete dir bei Gott,
dass du deine Krankheit loslässt.“ Und danach sagte sie zu ihr, sie solle
dem Heiligen Gotthard ein Gelübde machen. Ob ihr das eingegeben wurde
oder ob sie es zur Heilung sagte, das weiß sie nicht. Die Schwester wurde
gesund.
A6. Rückblick Christinas auf ihre Geburt17
Unser Herr sagte einmal zu diesem Menschen: „Ich habe Wunder an dir
getan vor deiner Geburt und in deiner Geburt und in deinem Leben.“
Dieser Mensch sagte, seine Mutter habe erzählt, sie sei nie so andächtig
gewesen wie als sie mit ihr schwanger war. Und sie hatte sich von Gott
einen Liebeserweis gewünscht: er möge es als Dank für seine Marter
nehmen, dass sie an einem Karfreitag gebar und dass es für sie schlimmer
werde als bei den anderen Kindern. Und sie hatte sich vorgenommen, das
Kind nach dem Herrn Christus zu nennen, wenn es so käme. Und es
geschah so durch Gottes Gnade.
Mir selber hat auch die Mutter gesagt, dass sie das zehnte Kind war.

16
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A7. Wunsch des Mädchens, in Armut zu leben18
Es kam auch vor, dass dieses Kind aus Liebe zur Armut Kindersachen
verteilte und nicht für sich behielt. Sie hatte Broschen und ähnliches
gesammelt, was sie gern hatte. Das tat sie manchmal unter Tränen. So lieb
ihr auch die Dinge waren, ließ sie doch davon los aus Liebe zur Armut.
Und wenn man darüber sprach, warum sie es hergab, sagte sie: „Ich bin
selig, wenn ich arm bin.“
Ich fragte sie, aus welcher Weisheit heraus sie das sagte: „Ich bin selig,
wenn ich arm bin“ (nach Lk 6, 20). Sie wusste nicht mehr, ob sie das
vorher so gehört hatte; von selbst konnte sie als Kind mit sieben Jahren
nicht darauf gekommen sein. Sie war aber der Meinung, dass der Geist
Gottes aus ihr gesprochen habe.
19

Wenn der Ablasstag (Gründonnerstag) kam, sammelte sie gewöhnlich
Eier und anderes im Haus ihres Vaters und gab es den Menschen, die ihr
am besten geeignet schienen. Denn sie achtete besonders auf ihre Sitten
und Umgangsformen, ob sie gut waren, und bat sie, für sie zu beten, dass
sie kein weltliches Leben führen werde. So wurde ihr an einem Ablasstag
von einer Frau zugesprochen, die man für einen außergewöhnlich guten
Menschen hielt, sie sei sicher, dass sie in ein Kloster kommen würde.
Dieser Verheißung glaubte das Kind und hatte darin großes Vertrauen,
welches sich ja dann erfüllte.

A8. Rückblick auf ihre religiöse Erziehung20
Als das Kind noch keine zehn Jahre alt war, brachte man sie zu einer Frau,
die ihr den Psalter beibringen sollte. Dabei war später auch ein vielbewährter und außergewöhnlicher Mann, ein Priester der Deutschherren,
Bruder H. von Rothenburg. Der nahm sich des Kinds fromm und treu an
und gab sich viel Mühe, ihr die Beichte und die Betrachtung Gottes
beizubringen, und dass sie begierig und andächtig den Leib Christi erbitten
und empfangen sollte und sich nach ihm sehnen sollte. Und er wollte es
sich nicht nehmen lassen, soviel auch eingewendet wurde, dass sie den
Leib Christi empfing. Es wurde viel eingewendet und ernste Worte mit
18
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ihm gesprochen, weil sie zum Heiligen Mahl ging. Er entgegnete, selbst
wenn es der König und die Stadt verböten, er würde sie trotzdem lassen.
Damit spielte er darauf an, dass er Gott gehorchen wolle und nicht den
Menschen.
21

Als der Ablasstag kam, betete dieser Herr, bis die anderen Leute am
Heiligen Mahl teilgenommen und die Kirche verlassen hatten. Dann führte
er das Kind in den inneren Chor zum Altar und gab ihr Christi Leib. Am
nächsten Tag, dem Karfreitag, wurde sie zehn Jahre alt.
Über diese Dinge, die dieser Mann mit dem Kind tat und von ihm sagte,
wunderten sich viele. Sie selbst war rückblickend der Meinung, die Taten
und Worte des Priesters seien aufgrund göttlicher Offenbarung geschehen.

B. Berufe im Kloster
Christina als Pförtnerin, Krankenschwester und Priorin
Christina hatte, wie viele ihrer Mitschwestern auch, im Lauf ihres Lebens
verschiedene Ämter inne. Diese werden in den Texten immer nur beiläufig
erwähnt. Eine Textstelle stellt sie als Pförtnerin dar; auf diesem Posten „do
man vil red hort“22, bleibt sie vorbildlich schweigsam. Als Siechmeisterin
(B1) war sie für die Pflege der Kranken verantwortlich. Von ihrer intensiven Tätigkeit als Schriftstellerin zeugen ihre Hinterlassenschaften. Ihr
Amt als Werkmeisterin (B2) passt gut dazu, denn das Schreiben dürfte
wie alle Handarbeit auch in Engelthal im werkhus stattgefunden haben,
also unter ihrer Regie. Nicht zuletzt scheint Christina vorübergehend
Priorin (B3) gewesen sein, wie sie selbst am Rande sagt. Es ist aber in den
Archiven nur eine „Priorin Cristein“ für das Jahr 1338 bezeugt23 vielleicht war bei „der“ Christina keine Nennung des Nachnamens nötig.
Als Seelgerätsmeisterin (B3), mindestens in den Jahren 1339 und 135024,
verwaltete sie anschließend die Gelder von Stiftern, wovon die Messen
zugunsten dieser Stifter finanziert wurden. Wenn die Ebnerin 1350 als
21
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Seelgerätsmeisterin und nicht als Priorin Kaiser Karl empfing, belegt das
ihre persönliche Bedeutung schon zu Lebzeiten.
War Christina geradlinig oder eigensinnig? Einmal im Streit, einmal aus
Überzeugung legte sie ihre Ämter als Siechmeisterin und als Werkmeisterin nieder. Doch dafür musste sie die Konsequenzen ertragen: die
göttliche Gnade - oder das Bewusstsein um diese Gnade? - wird ihr im
ersten Fall für 5 Jahre von Gott entzogen, eine Zeit, an welche auch andere
Textstellen erinnern25. Im zweiten Fall bestraft sie sich dann selbst. Man
meint hier ein fast verzweifeltes Ringen zwischen Selbstbewusstsein und
Unterordnung zu erkennen, wobei die Unterordnung siegt. Auch sonst
hatte sie Schwierigkeiten mit ihrer Priorin26. Wenn hier Konflikte im
Kloster nicht verschwiegen werden, und letztlich Christinas Ungehorsam,
dürfte das auf die Ehrlichkeit der Überlieferung hinweisen. Es entsteht ein
recht menschlicher Eindruck von ihr.
B1. Siechmeisterin27
Es geschah, als sie im 31. Lebensjahr war, dass sie sich mit Streit gegen
den Posten des Siechamts wehrte und von diesem entlassen wurde. Da
richtete ihr Schwester Gertrud, die im Sterben lag, aus, dass Gott sie dafür
strafen werde. Unser Herr hatte ihr zuvor vielfach besondere Gnade und
besonderen Trost geschenkt - das alles wurde ihr genommen von der Zeit
des St. Dominikustags bis zum Advent fünf Jahre später.
B2. Werkmeisterin28
Unser Herr offenbarte ihr einmal durch einen Einfall, dass sie vom
Werkamt entlassen werden sollte. Und am selben Tag nach der Messe war
Kapitelversammlung. Dort fiel sie nieder zum Bußgebet und sagte, sie
wolle nicht wieder aufstehen, bevor sie nicht von ihrem Amt abgelöst
werde. Das tat sie aus zwei Gründen: Einmal, weil es ihr so offenbart war,
zweitens, weil die Priorin sie betrübt hatte mit einem Verweis, ihr hätte
nicht viel an dem Amt gelegen. Dabei hatte sie das Amt zum Wohl der
25
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Schwestern ausgeübt so gut sie konnte.
Kurz danach kam es dazu, dass sie die Sache mit Gott bereinigen wollte,
wie sie es gewohnt ist: Wenn sie also etwas getan hatte, weshalb sie Gott
fürchten musste, dann suchte sie seine Gegenwart, und hörte, was für eine
Buße er in der Sache von ihr wollte. So wurde ihr oft gezeigt, was er
wollte, und wenn nicht, dann legt sie sich selbst eine Buße auf. Also wurde
ihr von Gott gezeigt, sie solle sich mit 100 Schlägen mit der Igelshaut
disziplinieren, weil sie die Leute verärgert hatte und mit Gewalt ihre
Ablösung erbeten hatte. Dies erfüllte sie mit Begierde und übers Maß
hinaus und lobte Gott, dass er ihr es so zufügte, dass er sie so bestrafte und
dass es ihr so weh tat.
B3. Priorin, dann Seelgerätmeisterin29
Am Sonntag nach Sankt Ursula sang man eine Messe zur Ehre der
Dreifaltigkeit. Man hatte sich verpflichtet, sie für 84 Pfund Heller jährlich
zu singen. Dafür hatte Christina durch Gottes Güte die Verantwortung.
Denn sie hatte darum gebeten, dass er in seiner vollkommenen Art einige
besondere Zeichen tue. Die Menschen sollten durch die Vertrautheit und
Gnade, die er für sie hatte, um so mehr Glauben im Herzen haben. Diesen
Wunsch hatte sie nicht aus sich selbst. Ein heiliger Prediger, der auch ihr
Beichtiger war, hatte es ihr geraten, damit sich die anderen Gnaden, die sie
erfuhr, hier bewähren konnten.
Jenes Geld hatte man als Abgabe angelegt als Erleichterung für den
Konvent, als sie Priorin war und kaum die Gült zahlen konnte. Da hatte er
ihr versprochen, er würde für sie Prior sein und sie nicht in der Not lassen.
So tat er es auch.
Die Messe war so gnadenreich, dass es alle Menschen spürten, die
anwesend waren. Da geriet sie in eine noch größere Gnade und sah, dass
unser Herr in seiner Majestät über dem neuen Chor der Engel saß wie ein
mächtiger geschmückter Fürst, der Lehen gibt. Und alle Menschen, die bei
der Messe anwesend waren, gingen hin, und er gab jedem Menschen, um
was er bat. Dem einen gegenwärtige Gnade, dem anderen zukünftige, dem
dritten hielt er sie für den Tod bereit. Die Engel standen mit hochgereckten
Händen und Flügeln vor Gottes Angesicht und lobten und dankten ihm,
29
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und auch die Heiligen gaben Gott Ehre und Dank. Es kamen auch wie
Wolken die Seelen geflogen, die an diesem gnadenreichen Tag frei
wurden. Es wurde ihr bewusst, dass er an diesem Tag auf der ganzen Welt
Milde übte. Was man ihn auch bat in redlicher Gesinnung, das würde er
gewähren, mehr als zu anderen Zeiten. Sie sagte danach: „Wehe all den
Menschen, die es heute versäumt haben, um viele Dinge zu bitten.“

C. Chor, Schlafhaus, Werkhaus, Speisesaal
Ein typischer oder eher ein idealer Tagesablauf im Kloster
Die folgende Beschreibung eines Tages im Kloster ist sichtlich als
„Idealfall“ für den Tagesablauf einer Nonne gedacht. Die täglichen
Abläufe, die ja vorgegeben waren, werden hier mit persönlichen
Vorlieben, erbaulichen Gedanken und mit theologischen Deutungen
angefüllt. Um einen wirklichen Stundenplan handelt es sich nicht, auch
sonst mag die Praxis nicht genau wiedergegeben sein30. Themen wie
Brautmystik oder Nachahmung Christi sind hier auf passende Tageszeiten
verteilt. Es werden keine Anweisungen gegeben, die Darstellung bleibt
persönlich. Auffallend ist der Übergang vom „sie“ zum „wir“ am Ende des
Abschnitts. Dies wirkt fast wie ein Appell zur Nachahmung - jedenfalls
sind die Mitschwestern beim Schreiben im Blick. Am ehesten scheint der
Zweck dieses Texts darin zu liegen, der Leserschaft eine sinnvolle
spirituelle Deutung für die täglichen Abläufe im Kloster zu geben.
Zu den einzelnen Abschnitten:
Die tägliche Bereitschaft zum Heiligen Mahl (C1), zum Empfang Christi,
ist quasi eine Ersatzhandlung für die Teilnahme selbst. Vielleicht ist das
ein Aufruf, das Mahl öfter zu feiern, denn dieses gehörte bei weitem nicht
zum täglichen Programm31. Vielleicht ist aber der Text umgekehrt ein
echtes Bekenntnis einer Mystikerin, dass Vereinigung mit Christus auch
außerhalb des Sakraments möglich ist. In einer Vision andernorts32 scheint
ein Wort aus Christi Mund die Teilnahme an der Kommunion zu ersetzen.
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Eher vorsichtig: Bürkle, 36ff, gegen O. Langer, K. Ruh und andere.
Mehr in Kap. F „Für Christus ist kein Mensch zu klein“
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Siehe I2 „Trost für Leiden unter dem Bann“.
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In dieser Vision, die immerhin während der Messe stattfand, ging die
Verweigerung der Kommunion voraus.
Die Selbstprüfung am Abend (C2) wurde später von Ignatius von Loyola
als „Gewissenserforschung“ praktiziert. Bei Christina ist sie offenbar auch
Bußübung, aber eigene Aufmerksamkeit widmet sie dem Freiwerden von
Schuldgefühl und Bitterkeit. Den Vergebungszuspruch, der hier an Christina ergeht, kennt jede Nonne aus dem Beichtsakrament. Es schließt sich der
Dank für den Tag (C3) an, in welchem das Motiv der Brautmystik seinen
Platz bekommt33, und die Kasteiung in der Nacht (C4), welche der
Nachahmung Christi zuzuordnen ist34.
Anscheinend gehörte gezielte Traumbeobachtung (C5) zu Christinas
Übungen. Diese Praxis kann sich bis auf die Figur des Josef (1.Mose 40)
und des Daniel (Dan 2) im Alten Testament zurückführen lassen. Nicht
jeder Traum ist Christina gleichwertig: Als Maßstab, dass ein Traum
göttlich ist, gilt ihr, dass er zu Gott erhebt.
Die Gebetsübungen (C6) scheinen ein Tagespensum vorauszusetzen,
welches eine gewisse Flexibilität zulässt. Das Gebet kann zu einem
mystischen Zustand führen: sie erlebt dann sussi begird oder ein
vnsprecheliche minn, und sie weicht dann von ihrem Tagespensum ab. Es
geht nicht um sinnerfassendes Sprechen der Gebete. Mit der 50- bis
150fachen Wiederholung des Vater Unser oder des Ave Maria wurde
spätestens seit dem 11. Jahrhundert eine meditative Versenkung angestrebt. Bereits der erste große westliche Mystiker Bernhard von Clairvaux
wird oft mit der Gebetskette dargestellt, die heute als Rosenkranz bekannt
ist und das Mitzählen bei diesen Gebetswiederholungen erleichtert. Es fällt
auf, dass für andere Formen der mystischen Versenkung wie Meditation
und Kontemplation in diesem Tagesablauf kein eigener Ort vorgesehen ist.
In Kontemplation („Betrachten“) wurde Christina offenbar schon als Kind
eingeführt35, obwohl dieses „Betrachten“ im eigentlichen Sinn keine
erlernbare Technik, sondern ein geschenktes mystisches „Schauen“ Gottes
bezeichnete36. Die Kontemplation wird bei Christina gelobt37; und sie gibt
33

Mehr in Kap. E „Eine Mutter stillt ihr Kind“.
Mehr in Kap. G „Geißler in Engelthal“.
35
S. A8 „Rückblick auf ihre religiöse Erziehung, Md1 267ff.
36
S. als Ausnahme D6 „Beginn der Offenbarungen...“.
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S. D5 „Vision des Himmelsfestes“, Md1 38ff.
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eine meditative Übung zur Betrachtung eines Bibeltexts weiter: mit andehtigem hertzen dor an gedenken 38. Auch die gelegentlich erwähnte „Zelle“
kann ein Hinweis auf Meditation sein. Eigentlich war ja im Koster ein
gemeinsamer Schlafsaal üblich. Einzelzellen wurden nötig bei Praktiken,
die einen privaten Rückzugsort benötigen wie Meditation, aber auch
Kasteiung. Im Großen und Ganzen bleiben aber die mystischen Erfahrungen Christinas - soweit sie nicht sowieso „Schreibtisch-Mystik“ sind39 auf Chorgesang, Versenkung im Gebet, die Nachtstunden und das Heilige
Mahl beschränkt.
Täglich wiederholte Rituale prägen sich tief ein, können aber auch zur
äußeren Hülle verkommen, und müssen dann neu mit Sinn gefüllt werden.
Das Bemühen, das gemeinsame Stundengebet (C7) mit besonderer Andacht zu begehen, setzt sich im Tagesablauf fort. Auch dem Bekreuzigen
(C8) und den Mahlzeiten (C9) wird durch geistliche Deutungen zusätzliche Tiefe verliehen. Stundengebet und Mahlzeiten haben noch eine ganz
entscheidende Funktion: hier lasen, sangen oder hörten die Nonnen die
Texte der Bibel, besonders der Psalmen, und andere geistliche Texte, die
sich dabei tief einprägten. Sie spiegeln sich dann in deren eigener
Erfahrung und in ihrer Schreibtätigkeit wieder.
Im Werkhaus eines Klosters war Platz für gemeinsame Handarbeiten
(C10) und Schreibtätigkeiten, für die „beschäftigte Muße“, wie Bernhard
von Clairvaux empfiehlt40. Eine Zeit lang war Christina Ebner als Werkmeisterin für die „allgemeinen Arbeiten“ verantwortlich41.
Sicher nicht zufällig sind Chorgesang und Glockenläuten (C11) als Lob
Gottes ans Ende der Beschreibung gestellt. Wie das Engelthaler prozessionale (Gottesdienstbuch), das heute in Berlin aufbewahrt wird, feststellt, ist
der Gottesdienst got dem almechtigen und seinem lieben sön und der reine
konigin und allen lieben heÿligen loblich und gefellich und den lieben
selen in jener welt tröstlich und uns armen sundern hie verdienlich.42
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S. D6 „Beginn der Offenbarungen...“, N1 1rff.
Mehr in Kap. K „Keine Einbildung“.
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Auch: Bürkle, 39, mit Anm. 110.
41
S. Kap. B „Von der Pförtnerin zur Priorin“.
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Engelthaler Prozessionale, fol. 2v, zit. bei Thali, 103.
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Ein Tagesablauf43:
C1. Bereitschaft zum Heiligen Mahl
Als sie um die zwanzig Jahre war, sagte der alte Kaplan zu ihr, er
wünschte ihr jeden Tag, dass sie den Leib Christi bekäme, und er selbst
um so weniger. Daher bereitete sie sich jeden Tag so vor, als ob sie
unseren Herrn empfangen sollte, wobei sie fest damit rechnete, dass es
unser Herr auch tun würde. Sie bereitete sich so vor, dass sie sich immer
an ihr Gewissen hielt, in Reinheit so gut sie konnte.
C2. Selbstprüfung am Abend
Und wenn ihr etwas geschah, wovon sie Furcht bekam, beichtete sie es
unserem Herrn, gerade als ob der Beichtvater bei ihr wäre, und legte sich
dazu eine Bußübung auf, die ihr von Gott her einfiel, und stellte sich dann
mit brennender Begierde darauf ein, ihn zu empfangen. ...
Wenn sie nachts zu Bett geht, beginnt sie nachzudenken, was sie aus dem
Tag gemacht hat: Ob sie ihr Schweigen gebrochen hat oder ungeduldig
war oder auf ihre Worte nicht geachtet hat oder was es auch sei, womit sie
gesündigt hat. Das bereut sie und klagt Gott über sich selbst. Sie kniet
nieder und spricht ihr Confiteor und legt sich gewöhnlich ein Miserere als
Buße auf, es sei denn, ihr wäre noch etwas besonderes unterlaufen; dann
legt sie sich mehr Buße auf. Einmal ging es ihr so: Da machte sie sich
Gedanken wegen einer Sünde und wusste doch nicht, ob sie schuldig war,
und wurde darüber ganz bitter und reumütig. Da sagte unser Herr: „Dir
sind alle deine Sünden vergeben“. Da wurde sie froh und die ganze
Bitterkeit verließ sie.
C3. Dank für den Tag
Wenn sie aber dachte, Gott habe sie tagsüber behütet, und in ihrem
Gewissen nichts fand, dann lobte sie Gott dafür und gab ihm die Ehre, dass
er sie behütet hatte. Und gerade in solchen Momenten hat sie den Willen
und die Vorstellung, sich in ihrem Leben zu bessern, und spricht mit
dargereichten Händen die Worte: „Mein Herr, mein Gemahl, mein Trost,
mein Freund, mein Liebender.“ ...
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Danach sagt sie: „Herr Vater Jesus Christus, du Sohn des wahren Gottes.
Ich gebe mich unter den Schutz und den Segen, unter welchem sich auch
deine Mutter befand, als sie deine Magd sein durfte.“ Danach: „In manus
tuas“ („In Deine Hände“). Danach umfängt sie ihn mit den Armen und
drückt ihn an ihr Herz und legt sich so hin, als ob sie mit ihm zu Bett
gegangen sei.
C4. Kasteiung in der Nacht
Danach kommt ihr manchmal der Wunsch, auf Dornen zu liegen. Und
selbst wenn sie sich eine Weile davon abhält, so kann sie doch nicht
schlafen, bis sie ihr Bedürfnis gestillt hat mit Dornen oder Nesseln, die sie
sich an der Stelle auf den bloßen Leib legt, auf der sie liegt. Und wenn sie
an der einen Seite nicht zufrieden ist, so legt sie sich auf die andere Seite
und legt es dort unter sich. Manchmal schläft sie dabei auch ein. Sie hält
das mit viel Freude aus und dankt ihrem Gott, dass er sich so mit ihr
abgibt, denn es ist für sie eine Gabe aus seinen Händen. Es kam nach
diesen Schmerzen auch manchmal dazu, dass sie sich ein wenig fühlte, als
liege sie auf Blumen. ...
C5. Traumbeobachtung
Danach, wenn sie aufwacht und munter ist, steht sie gewöhnlich gleich
auf, um besser auf die Matutin vorbereitet zu sein. Und sie beginnt zu
schauen, ob ihr nicht ein guter Traum von Gott gesandt wurde. Wenn sie
nicht entdeckt, dass ihr Herz im Schlaf durch Gott emporgeschwebt ist,
dann bedauert sie es und seufzt darüber. Hat sie aber etwas gutes geträumt,
dankt sie Gott dafür und bewahrt es sich in Erinnerung, um es nicht zu
vergessen. Dann dankt sie Gott mit Herz und Mund. ...
C6. Gebetsübungen
Danach spricht sie das Kollektengebet „Schau’“ und „Gott, der den Namen
hat...“, wobei sie sich Schläge zufügt, die sie nicht zählt. Danach spricht
sie dreißig „Komm Heiliger“ und fünf Verse aus der Sequenz „Komm
heiliger Geist“ , die von der Wohnung handelt, welche der Heilige Geist
im Vater hat und im Sohn, und davon, dass alle Süße und Milde aus ihm
geflossen ist, und dass er sich den ganzen Tag in sie senken möge und in
all ihr Tun, damit es alles richtig geschehe vor Gott und nach seinem
Willen. (Es folgt eine Liste für mehrere Anliegen, denen jeweils 50 oder
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100 Vaterunser oder Ave Maria gewidmet sind.)
Das ist ihr gewöhnliches Gebet - wenn sie nicht davon abkommt, weil ihr
eine süße Sehnsucht einfällt oder eine unaussprechliche Liebe; dem geht
sie nach und bekümmert sich nicht um das Gebet. Und was sie in der
Nacht nicht geschafft hat, das bringt sie am Tag zu Ende. Sie liest auch
manchmal tagsüber bei der Arbeit eine Nocturn statt fünfzig Vaterunser.
C7. Stundengebet
Wenn sie zur Matutin geht, kniet sie im Chor und bittet Gott, sie für seinen
Dienst zu reinigen. Und wenn sie etwas besonderes lesen soll als Kollekte
oder etwas anderes tun soll, so bittet sie Gott, dass er es so gelingen lassen
soll, wie es für ihn angemessen ist. Und wenn sie wenige sind im Chor
oder anderswo im Dienst für Gott, bittet sie ihn, dass er ihr solchen Ernst
und solche Frömmigkeit gebe, dass es für sie genauso löblich sei wie wenn
sie viele wären. Und zu jeder Tageszeit denkt sie gewöhnlich an das, was
unser Herr Jesus Christus zu der Tageszeit gelitten hat, oder sie denkt an
das, was man dann liest. ...
C8. Bekreuzigen
Sie pflegt sich auch während der Messe zu segnen, wie es auch andere
Leute tun, und macht sich beim Evangelium drei Kreuze auf die Stirn, und
bittet Gott, dass er all ihre Sinne von allen Dingen wegziehe, so dass sie
allein in ihm begraben werde.
Sodann macht sie sich drei Kreuze auf den Mund, dass alle ihre Worte
gerecht und wahr werden und nach seinem Willen, damit sie nichts redet
außer dem, was nach seinem liebsten Willen ist, und wodurch die Herzen
der Menschen zu seiner Liebe angesteckt werden.
Sie macht auch drei Kreuze auf ihr Herz, damit all ihre Sehnsucht und all
ihre Liebe und all ihre Kraft nur auf ihn gerichtet werden und auf seinen
lieben Willen. Es geschieht ihr auch oft, dass sie verstummt, so dass sie
von Gottes Liebe weder beten noch reden kann.
C9. Mahlzeiten
Wenn sie zu Tisch geht, bemüht sie sich, den Tischsegen mit Andacht zu
sprechen. Wenn sie dann sitzt, kümmert es sie nicht ob etwas am Essen
oder Trinken fehlt. Sie begnügt sich vielmehr mit dem, was man ihr gibt,
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und nimmt sich zu Herzen, dass dies für manchen Menschen, anders als für
sie, die tägliche Arbeit ist. Und sie dankt Gott so manches Mal, dass er sie
dazu erwählt hat, dass sie ihre Speise ohne Sorge und ohne Arbeit hat, dass
sie weder backen noch mahlen muss und für ihn allein feiern darf. Und
gerade das lässt sie dankbar sein. ...
C10. Handarbeiten
Wenn sie bei der allgemeinen Arbeit sitzt, bemüht sie sich, es zuverlässig
zu tun. Sie ist Gott dankbar, dass er sie dazu erwählt hat, in Liebe und aus
Gehorsam zu handeln und nicht aus Eigennutz. Sie betrachtet dies in ihrem
Herzen: Dort, wo sie hinstrebt - damit meint sie, wo auch die Zeit hingeht ist sie auf einer Insel der ewigen Freude, und die Zeit der Arbeit ist kurz,
und der Lohn ewig. Vor der Essenszeit betet sie gern noch bei der Arbeit;
aber oft ist sie sich des Gebets nicht bewusst. Sie hat immer mehr Kraft,
bevor sie etwas für den Leib bekommen hat als danach. Nicht weil sie gern
arbeitet, arbeitet sie fleißig, sondern aus Gehorsam und damit es für den
Konvent nützlich sei. Nach dem Imbiss während der Arbeit nimmt sie sich
alle süßen Worte ins Herz, die ihr einfallen, aus Predigten, aus
Geschichten oder Liedern je nachdem, und sie denkt, dass sie am besten in
Süße oder in Gottessehnsucht sei, um dem Reden der Leute oder der
Trägheit oder der Müdigkeit um so besser zu widerstehen. Von dieser
Betrachtung kam es auch manchmal, dass ihr die Hände heruntersanken
und sie ihrer selbst nicht mehr mächtig war. ...
C11. Chorgesang und Glockenläuten
Wenn sie dann von der Arbeit in den Chor kommt, dann verfällt sie in
Liebe und lobt ihn, dass er sie dazu erwählt hat, einem so hohen Herrn zu
dienen, und strengt sich gern an, jeden Tag ein wenig die Glocken zu
läuten, in der Meinung, dass der Schall für sie in den Himmel vor Gott
dringt. Auch fällt ihr Liebe ins Herz und sie lobt Gott, dass er uns alle dazu
erwählt hat, dass wir beide, aus dem alten und dem neuen Zeitalter, uns in
seiner Liebe üben sollen, dass er uns so eine edle Aufgabe gegeben hat. Ihr
Herz wurde auch bewegt von den Stimmen und dem Singen im Chor.
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D. Der Gesang der Engel
Sehen und Hören, Schmecken und Spüren
Die folgenden Texte sind nicht nur nach dem Ortsnamen Engelthals
ausgewählt. Sie sollen die Vielfalt der Welt der Mystik zeigen. Hier sind
alle Sinne angesprochen. Der Himmel wird ausgemalt mit Blumen und
Tanz. Musik und Engel haben einen Platz. So gesehen kann man hier nicht
den einseitigen Eindruck von Leibfeindlichkeit gewinnen, auch wenn es
eine jenseitige Welt ist, die mit diesen Sinnen erfasst wird. Das Beschriebene ist sinnenfreudig und diesseitig.
„Engel“ in der Bibel sind der Wortbedeutung nach „Boten“. Die Vorstellung von übersinnlichen, gar geflügelten Wesen und Schutzengeln ist
besonders in der Offenbarungsliteratur der Bibel ausgeprägt. Sie treten
einzeln auf oder in „Heerscharen“. Waren die biblischen Schutzengel noch
„Völkerengel“, sah man in ihnen später auch persönliche Begleiter.
Christinas Engel (D1) und der Engel eines Priesters werden in den Offenbarungen namentlich genannt. Deren Namen und Rang sind sichtlich
Programm. Die Rangordnung der Engel ist ferner mit der stufenhaften
Einteilung des Himmels verknüpft. Die Himmelsstufen tauchen wiederum
schon bei Paulus auf, der berichtet, er sei in den dritten Himmel verzückt
gewesen und ins Paradies, wo er unaussprechliche Worte gehört habe (2.
Kor. 12, 1-4). Schon für die christliche Mystik der Spätantike spielen
Engelshierarchie und Himmelsstufen eine Rolle, da sie einen Rahmen anbieten, in dem sich der Mensch stufenweise dem transzendenten Gott
(wieder) annähern kann. Hier hatten sich christliche Gedanken mit solchen
aus der neuplatonischen Philosophie verbunden.
Der Gesang der Engel im Chor (D2) ist dreistimmig: vnd sungen vil
psalm vnd ie ein antifen dor über vnd discontirten dor ein mit drein
stimmen44. „Discantus“ ist die Oberstimme zur Grundstimme der Antifon.
Der Fachausdruck stammt aus der Pariser Schule um 1200, welche im
deutschsprachigen Gebiet eigentlich kaum Spuren hinterlassen hat45. Die
damals sozusagen neueste musikalische Erfindung wird als Anspielung auf
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S. D2 „Gesang der Engel im Chor“.
Überblicksartig: dtv-Atlas Musik, Bd. 1, 203-207, 213-15.
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die Dreifaltigkeit Gottes eingesetzt. Gott wird dreistimmig gelobt und mit
drei theologischen Worten charakterisiert.
Weiter unten ist eine Vision des Himmelsfestes (D5) wiedergegeben, die
Verzückung Christinas an einem Karfreitag - ihrem Geburtstag. Sie ist voll
feuriger und blumengeschmückter Freude, und ist gleichzeitig eine Auszeichnung des geistlichen Lebens. Es folgt mit der Auferstehungsvision
(D6) ein Beispiel einer Verzückung in die biblische Welt. Nach ihrer
„Vision“ ruft Christina ausdrücklich ihre Mitschwestern zu einem sich
Hineinversetzen auf: si sölten mit andehtigem hertzen dor an gedenken.
Das erinnert an die „Geistlichen Übungen“ des Ignatius von Loyola. Bei
ihm findet sich im 15. Jahrhundert erstmals die systematisch beschriebene
Methode, sich als betrachtender Mensch in Situationen der Bibel hinein
zu versetzen.
Am Schluss sei die Vision von der Bedeutung der Spiegel (D7) eingefügt,
an der sich erkennen lässt, wie ein übernommenes literarisches Motiv mit
einer eigenen erklärenden Vision ausgestaltet wird: Das Motiv vom „Spiegel“, der jeweils den Charakter einer Person wiedergibt, entstammt dem
Buch der „Töchter Zions“, das der Mönch Lamprecht im 11. Jahrhundert
verfasst hat und das in überarbeiteter Fassung im Umlauf war46. 1447
befand sich ein puchlein von der tochter von sÿon immer noch in Engelthal47.
D1. Christinas Engel48
Am Sonntag sagte er: „Wie groß ist die Liebe, mit der ich dich geliebt
habe. Wie groß sind die Wunder, die ich mit dir getrieben habe. Wie
liebevoll und süß ich in dich geströmt bin, und dass ich mich so tief zu dir
geneigt habe!“ Und er teilte ihr mit, ihr Engel heiße Amatissimus, „Hoch
Geliebter“ und halte sich im fünften Chor auf. Er sei ihr dazu gegeben,
dass er solch übermäßige Liebe mit ihr treiben wollte.
Und er offenbarte ihr den Engel eines Priesters, der auch in ihrem Chor sei
und Gloriosus heiße, „Ruhmvoller“. Der sei ihm wegen seines ehrbaren
46
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Lebens gegeben worden. Unser Herr gibt jedem Menschen einen Engel,
wie er ihm künftig Gnade schenken will. Er sagte: „Allen Menschen, die
da sind, will ich besondere Gnade schenken. Und in allen christlichen
Landen will ich von diesem Festtag jedem Menschen etwas an Gnade
geben. Damit meinte er, dass sie den Leib unseres Herrn empfangen hatte.
D2. Gesang der Engel im Chor49
Danach in der Nacht vor Trinitatis hörte sie von ihrer Zelle aus die Engel
singen, vor dem Tabernakel mit dem Leib Gottes darin im Chor, und zwar
die Melodie „Wurzel Jesse“ (Jes. 11,1).
Danach hielten sie eine kurze Weile inne und sangen dann viele Psalmen
und davor je eine Antifon, welche sie dreistimmig zusammensangen.
Danach sangen sie die Melodie des Benedicamus aus der Laudes. Diesen
Gesang hörte sie bis zum hellen Tag. Die Worte hörte sie nicht. Da fragte
sie die Engel, was sie mit dem Gesang sagen wollten. Da sagten sie:
„Damit loben wir den Vater wegen seines Erbarmens. Damit ehren wir den
Sohn als sein Verdienst. Damit loben wir den Heiligen Geist, dass er ein
Liebhaber ist.“
D3. Trunkenheit vor Liebe50
Am Obersten Tag nahm sie den Leib Christi. Da sagte er: „Meine große
Liebe hat deine kleine entzündet. Vom Ausfluss meiner Liebe bist du
trunken geworden. Meine Gottheit hat dich geehrt. Meine Menschheit hat
dir das getan. Und er sagte, es sei niemand im Kloster, dem er keine Gnade
schenken wolle. Und erließ ihr 1000 Seelen.
D4. Wahrnehmung süßen Geschmacks51
Dieser Mensch hat lange die Gnade gehabt, beim Empfangen des Leibes
Christi - nicht einer anderen Geistesgabe, die Gott ihm schenkte - immer
einen edlen Geschmack und Fluß im Mund zu spüren, den man kaum
ausdrücken kann, und das Sakrament schmeckte nicht nach dem Brot, das
es scheinbar ist. Denselben Geschmack hat er auch dann oft im Mund
gespürt, wenn er (den Leib Christi) nicht empfangen hatte.
49
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D5. Vision des Himmelsfestes52
Einmal am Karfreitag hatte der Mensch den Leib unseres Herrn
empfangen und wurde in den Himmel verzückt.
Da sah er, dass die Himmelsstraßen aus durchscheinendem reinen Gold
waren und mit Lilien und Rosen bestreut. Da sah er auch, dass unser Herr
Jesus Christus ein besonderes Mahl gab und dazu alle einlud, die mit
jungfräulicher Reinheit in den Himmel gekommen waren; und er lud auch
alle ein, die sich auf der Welt in süßer Kontemplation geübt hatten und
dadurch das Himmelreich besaßen. Da setzte unser Herr zwei Arten von
Kronen auf, ohne dabei die Hilfe der Engel in Anspruch zu nehmen: Die
einen, um alle zu ehren, die die jungfräuliche Keuschheit behalten hatten,
die anderen um alle die zu ehren, die das Kontemplieren gepflegt hatten.
Da sah der Mensch einen Tanz im Himmel, da waren Gott selbst und
Maria und alle dabei, die mit den vorher Genannten auf der Erde gelebt
hatten. Und sonst war niemand bei diesem Tanz. Die selige Jungfrau war
beim Tanz Gott am nächsten. Und sie alle erkannten in Gott, womit sie
ihre Tugend erworben hatten, und zu dieser Belohnung gekommen waren.
Und sooft unser Herr den Fuß hob, trat eine große Flamme von ihm aus
und fiel wie wildes Feuer auf die Lilien und Rosen. Und jeder Mensch,
wenn er näher zu Gott hinging, spürte um so mehr das Feuer von den
Lilien und Rosen, genauso wie der, der durch die Hitze der Sonne geht.
Und sie wandten nie ihr Gesicht von seinem Angesicht. Und der Heilige
Geist strömte aus Gott wie der Blitz auf die Lilien und Rosen. Und je
höher der Geist einem von Zweien in ihrem Leben gestanden hatte, oder
beiden, desto näher kam dieser beim Tanz zu Gott und desto mehr empfing
er den Heiligen Geist, wie Feuer.
Da sagte König David: „Als ich auf der Welt war, sah ich diesen Tag im
Geist voraus. Weil ich es anders mit Worten nicht ausdrücken konnte,
dichtete ich die fünf Verse darüber: Lobt den Herrn in seinem Heiligtum“
(Ps 150). Da kamen alle himmlischen Heere vor unseren Herrn und
fragten: „Weswegen ist dieser große Festtag heute?“ Da antwortete unser
Herr: „Heute ist ein Tag, der für mich sehr bitter war. Mich ehrt mein Volk
heute überall auf der Welt. Darüber ist die Freude groß im Himmel.“
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D6. Beginn der Offenbarungen: Auferstehungsvision53
Als man das Jahr 1344 zählte, geschah am Osterabend folgende Gnade an
einer heiligen Person, die wohl bekannt ist im Himmel und auf Erden.
Gottes Gnade mehrte sich in ihrem Herzen unsagbar reichlich. So ergoss
sich die Gnade aus der Seele in den Leib und alle ihre Glieder, und sie war
mit der Gnade erfüllt und beschwert wie eine schwangere Frau mit einem
Kind. Und in dieser Fülle der Gnade war sie lange Zeit.
An diesem heiligen Ostertag, als Hochamt zur Mette und zum Grab Jesu
vorbei war, wurde diese heilige Person in ein geistliches Licht verzückt
und nach Jerusalem geführt. Und sie sah die drei Marias zum Grab
kommen, und besonders wie kläglich es Sankt Maria Magdalena erging.
Und als ob sie zu ihnen gehörte, ging diese Person mit ihnen zum Grab und
sah, dass von allen Menschen auf Erden nur fünfzehn zu dieser selben
Gnade gekommen waren wie sie. Das waren Männer und Frauen,
Geistliche und Weltliche. Und sie gingen mit, und wie bei treuen
Leidensgenossen und Leidensgenossinnen war ihr Herz betrübt. Und es
ging ihnen besonders zu Herzen zu sehen, wie Sankt Maria Magdalena
ständig weinen musste.
Nach dieser Offenbarung kam diese Person wieder zu sich und wurde in
eine große Traurigkeit versetzt, dass sie dort keinen Menschen gesehen
hatte, den sie kannte, weder aus ihrem Kloster noch anderswoher. Und als
diese Traurigkeit eine Zeitlang anhielt, teilte ihr Gott an einem anderen
Tag kurz darauf mit, er wolle sie besonders trösten und einen besonders
liebereichen Tag mit ihr und ihrem Konvent am Himmelfahrtstag
verbringen. Und sie ließ ihrem Konvent ausrichten, sie sollten sich alle
darauf vorbereiten, an dem Tag nach Jerusalem zu kommen in das
Speisehaus, wo unser Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern aß und sie
wegen ihres Unglaubens strafte und ihrer Herzenshärte; nicht so, dass sie
es sehen würden, aber dass sie mit andächtigem Herzen daran denken
sollten. Und sie ließ ihnen besonders ausrichten, dass jede von ihnen eine
besondere Tugend in ihr Herz setzen solle, und Christus würde diese in
ihnen vermehren und festigen durch seine Liebe.
Diese göttliche Botschaft nahm der Konvent mit großer Begierde auf und
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mit Freude im Herzen, und sie bereiteten sich mit großer Andacht auf den
Tag vor, wie es angemessen war.
O du innerster Freund des Herzens, du weißt so gut, dass du den, welchen
du in der Ewigkeit erwählt hast, auch rufen kannst, wenn er in der Zeit
lebt. Diese hören auch schnell deine Stimme und folgen dir nach. So haben
es auch die Kinder dieses Konvents getan, die voller Glauben die
Botschaft Gottes angenommen haben von ihrer treuen Mutter.
D7. Bedeutung der Spiegel54
Im Jahr 1344 sagte eine Stimme zu einem guten Menschen: „Es sollen etliche von Euch mit einem Spiegel vor Gott und vor seine Mutter kommen.“
Nun konnte sie nicht ergründen, was das bedeutete. Zuletzt fand sie es im
Buch der Töchter von Zion geschrieben, denn darin steht etwas vom
Spiegel.
Es fügte sich, dass dieser Mensch an der Oktav nach Mariä Geburt
während der Messe in Ekstase geriet und unsere liebe Frau Maria ihr
erschien, auf einem unglaublich schönen Stuhl, der mit reinem Gold und
Edelsteinen verziert war. Sie hatte keinen Mantel an, aber ein um so
schöneres Kleid. Ein viereckiges goldenes Blech bedeckte vorn ihre ganze
Brust. Darin angelötet war die wunderbarste Verzierung, sie ging über den
menschlichen Verstand hinaus. Darauf stand in goldenen Buchstaben:
„Die Liebe Gottes“. Damit wurde dem Menschen zu verstehen gegeben,
dass er an der höchsten Stufe der Liebe angekommen war. Und Maria war
der Gestalt nach um 34 Jahre alt. Zu ihrer Rechten stand ihr Sohn unser
Herr Jesus Christus und war so wunderschön, dass es über den
menschlichen Verstand ging, und er war etwa 18 oder 20 Jahre alt. Er hatte
ein leichtes violettes Gewand an und trug vor sich Geschmeide wie seine
Mutter, nur dass es viel schöner war. Darauf stand in verzierten
Buchstaben: Ein Herrscher Himmels und der Erde.
Während nun der Mensch voll Freude dastand, kamen drei Priester vorbei,
die jeder einen dicken Beryll trugen, kreisrund und breit wie ein Messingbecher. Auf einem davon stand „Gabe Gottes“ geschrieben, auf dem anderen „Heiligkeit“ und auf dem dritten „gute Zukunft“. Danach kam der
ganze Konvent, und jeder trug einen Beryll. Darauf stand, was Gott an
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dem Menschen jeweils am Besten gefiel. Ich konnte davon gerade einmal
zehn lesen: Bei einer stand „langes Leiden“, bei einer „langer
Gottesdienst“, und bei einer „viel Tugend“, bei einer stand „Gehorsam“,
bei einer „Frömmigkeit“, bei einer „Reinheit, Geduld, Glaube, Treue“, bei
einer „Milde“, weil sie ihre Güte an Lebende und Tote weitergab. Da
dachte die Schwester bei sich, dass die Stimme dies mit dem Spiegel
gemeint habe.

E. Eine Mutter stillt ihr Kind
Beschreibungen einer mystischen Verbindung mit Gott
In der Nürnberger St. Sebaldkirche befindet sich das Epitaph Christina
Ebners und ihrer Familie (Abb. 9). Als eindrückliches „Markenzeichen“
Christinas ist es in der Stuttgarter Handschrift noch einmal als Miniatur
abgebildet: Zentral die Mutter Maria beim Stillen des Jesuskindes (Maria
lactans), daneben demütig und in Betrachtung versunken Christina.
Sie identifiziert sich hier mit Maria. In ihrer Gnadenvita findet sich der
Bericht, nach welchem das betrachtete Stillen des Jesuskindes (E1) auf
die Nonne übergegangen ist. Ohne Scheu wird sie selbst zur Stillenden und
genießt verzückt die innige Beziehung zum Jesuskind. Körperlichkeit, aber
auch die Hilfsbedürftigkeit des Kindes und die Mutterrolle erzeugen hier
Nähe. Wenn wir auch nicht wissen, ob man in Engelthal die stillende
Maria als Altarbild betrachten konnte, so doch auf jeden Fall im liturgischen Gesang und in der Klosterliteratur. Aber nicht nur die Betrachtung,
auch das konkrete „Kindleinwiegen“ spielt im Mittelalter eine große Rolle.
Christus-Puppen wurden in Wiegen gelegt, gewickelt, liebkost. Im Kloster
Maria Medingen ist sogar bis heute so ein Christkind vorhanden, das der
ebenso berühmten Namenscousine Margaretha Ebner gehörte. Margaretha
will die Puppe tatsächlich an die Brust gelegt haben55. Die Identifizierung
mit der stillenden Maria erscheint in Engelthal auch bei Adelheid Langmann und sogar bei Friedrich Sunder56, genauso wie vorher bei Mechthild
von Magdeburg: o du ruwender got an minen brusten, ane die ich nút
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wesen mag! 57 - „o du ruhender Gott an meinen Brüsten, ohne dies kann
ich nicht sein“. Ob das Motiv also von den Nonnen wörtlich genommen
wurde wie von Margaretha, oder doch nur bildlich, es spielte jedenfalls
damals eine große Rolle, und es wundert nicht, dass die Forschung immer
wieder von typisch weiblicher Mystik spricht.
Das Motiv kehrt sich auch um: Christina trinkt von Christus wie die Biene
von der Blume58, oder gar von seiner Brust, wenn er zu ihr sagt: ich han
dich gesogt mit den prüsten meiner wollustikeit. ich han dich vmbuangen
mit den armen meiner minn59. Dies kann sich im weitesten Sinne an
Johannes anlehnen, den Lieblingsjünger Jesu, den Patron des Sterbetags
Christinas, der beim Abendmahl an Jesu Brust lehnt und dabei nach
mittelalterlicher Vorstellung sogar von Jesu Wunden trinkt60.
Die den Körper bejahende Vorstellung, Christus zu stillen, ist eingebettet
in eine den Körper strafenden Selbstkasteiung. Ist sich Christina der Paradoxie bewusst? Das Stillen bezieht sich auf die Beziehung zu Christus,
also eine Ebene, die für sie höher ist als das Irdische. Ist erst auf geistlicher
Ebene die „Süße“ erlaubt, die Lust, die dem Leib nach mittelalterlicher
Frömmigkeit angeblich versagt ist? Oder geht es nicht so sehr um
Abwertung des Körpers, sondern um das zentrale Paradox, das Jesus
benannt hat: Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren; und
wer sein Leben verliert um meinet- und des Evangeliums willen, der wird's
behalten (Mk 8, 35)? Oder ist es geradezu eine Aufwertung des Körpers,
wenn die Beziehung zu Christus so körperlich beschrieben werden kann?
Der Aufstieg der Seele zu Gott, bis hin zur Vereinigung des
Unvereinbaren, von Gott und Mensch, macht den Kern von „Mystik“ aus.
Mystiker seit Pseudo-Dionysius Areopagita (5. Jhd.) können sich dabei auf
biblische Passagen beziehen, die ursprünglich nicht im engeren Sinn
„mystisch“ gemeint waren: Etwa wenn Christus für die Christen zu Gott
Vater betet, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein (Joh 17, 21), oder wenn Paulus schreibt: Nun lebe nicht mehr ich,
sondern Christus lebt in mir (Gal 2, 20). Das Stillen des Christkinds
bedeutet eine Verbindung, die über Berührung hinausgeht, und zumindest
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als Bild eine gute Möglichkeit abgibt, die mystische Vereinigung auszudrücken.
Bei Christina erscheinen, besonders in den Offenbarungen, viele weitere
lebensfrohe Bilder für eine mystische Vereinigung (unio mystica), begleitet mit theologischen Aussagen, zum Beispiel: Gott ist Christina nahe wie
Honig im Wachs und Wein im Fass (E2). Das Bild vom Vogel in den
Lüften (E3) ordnet das mystische Erleben einer anderen, himmlischen
Wirklichkeit zu. Der Fisch in den Wellen (E3) weist auf die Erfahrung
der Mystiker hin, dass das, was in der Vereinigung mit Gott geschieht,
letztlich nicht mehr zu er-gründen ist. Das Bild vom Menschen als Tempel
Gottes (E4; vgl. z.B. 1.Kor 3, 16) und die Thematik der Erwählung durch
Gott (E4; vgl. z.B. Joh 15, 16) sind wiederum ganz biblische Beschreibungen für eine innige Gottesbeziehung. All diese Texte bleiben im Bild.
Es wird nicht gesagt, dass eine Vereinigung stattgefunden habe oder dass
Christina sie erlebt habe. Weil das letztlich unaussprechlich ist? Oder weil
es sich um gar keine sinnliche Erfahrung, sondern um einen theologische
Bildsprache handelt?
Gott als ausfließendes Licht (E4) zu bezeichnen61, ist ein weiterer und
einer der ältesten Vergleiche christlicher Mystik. So hatte man die Welt
gedeutet: Die Welt sei ein Ausfließen aus Gott, so dass Welt und Gott
getrennt sind und doch verbunden, weil Licht und Lichtquelle unterschieden, aber nicht getrennt werden können. Dieses Bild kann Christina,
sofern es nicht sowieso Allgemeingut war, aus dem Werk Fließendes Licht
der Gottheit von Mechthild von Magdeburg übernommen haben62.
Heinrich von Nördlingen hatte es ins Oberdeutsche übersetzen lassen und
in Maria Medingen und in Engelthal in Umlauf gebracht. Ist es das
Exemplar, das im Engelthaler Bücherverzeichnis von 1447 als ein puchlein
das hat ein seliger prediger gesant den junkfrawen in tewcze lant63
aufgeführt ist? Außer der Symbolik stehen die Engelthaler Schriften vor
allem dem Charakter nach denen von Mechthild nahe. Mechthild ist die
erste Autorin, die Liebesmystik und Christusbezug von Bernhard von
Clairvaux aufgreift und in deutscher Sprache vorträgt. Gleichzeitig
übernimmt sie die prophetisch wirkende Offenbarungssprache der
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Hildegard von Bingen. Beides kehrt in Engelthal wieder, ebenso wie
Mechthilds eigener Schwerpunkt auf der Dreifaltigkeit Gottes.
Wann direkter literarischer Einfluss vorliegt, ist aber schwer zu sagen. Das
Licht spielt bereits in der Gnadenvita eine Rolle, noch bevor von Mechthilds Schrift die Rede ist: ich pin zv dir komen als ein fvrin licht64, „wie
ein feuriges Licht“. Dann taucht das Licht-Motiv nach der Jahreszahl
135065 bei Christina wieder auf, noch bevor Heinrich selbst kam (1351)66,
aber nachdem sie anscheinend das Buch von ihm erhalten hatte (1348?):
mein ewigez liep, ich hon dir daz büch gesant, daz do heizzet ein
ausflissendez liht der gotheit, vor deim töt dor umb, daz du dester küner
seist in dein gnaden67. - „Meine ewig Liebe, ich habe dir das Buch, das
‘Ausfließendes Licht der Gottheit’ heißt, noch vor deinem Tod gesandt,
damit du noch mutiger auf deine Gnadengaben vertrauen kannst.“

So kann man direkten Einfluss nur vermuten. Ähnlich ist es beim
Bild vom Tau. Wenn Christina schreibt: Ich hon dich getawt mit meinem himelischen taw68, klingt das wie Mechthilds ich kum zuo miner
lieben als ein tôwe vf den bluomen69 Dennch war für Christina das Bild
vom Tau schon aus der Messe „Rorate“ bekannt und erscheint früh in der
Gnadenvita70.
Gesteigert werden die Bilder für eine innige Gottesverbindung in der
Sprache der Brautmystik mit ihren sinnlichen, ja erotischen Beschreibungen. Der Vergleich von Jesus als einem Bräutigam und auch der
Gläubigen als Braut lässt sich an Bibelstellen wie diesen anlehnen: wie
sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich
freuen (Jes 62, 5); Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste
fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? (Mk 2, 19); ich sah die
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann (Offb.
21, 2). Besonders lehnt sie sich an das Hohelied der Liebe des Alten
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Testaments. Seit Origenes (3. Jhd.) konnte man das Hohelied im
übertragenen Sinn verstehen: Christus ist der Bräutigam, die Braut stellt
die Kirche oder auch die christliche Seele dar. Bernhard von Clairvaux
(12. Jhd.), im Zeitalter des Minnesangs, geht weiter: „Die Beziehung zu
Christus wird in nie gekannter Weise individualisiert“ und auch erotisiert.
Dass Gott dem Menschen so menschlich, geradezu körperlich, begegnet,
hat für ihn einen tieferen Sinn: Gott wollte „zuerst alle Neigungen der im
Fleisch lebenden, die nur fleischlich lieben konnten, auf die heilbringende
Liebe zu seinem Fleisch hinführen und sie so stufenweise auf die
geistliche Liebe hinlenken“71.
Den brautmystischen Gedanken trägt der Ordensgeneral Humbert von
Romans programmatisch in den Dominikanerorden hinein: Vor seine erneuerte Ordensregel der Dominikaner stellt er ein Einleitungskapitel, das
ein Leben als Braut Christi zum Grundmotiv und Ziel des Ordensleben
macht72. Auch diese Tradition war in Engelthal lebendig73. Davon zeugen
noch 1447 ein puchlein von der gemahelschaft christÿ und eines (zwei?)
von der mÿnenden sele74.
Ob die Darstellungen das Erleben der Nonnen wiedergeben oder ob sie nur
Veranschaulichung für theologische Aussagen sein wollen, kann auch hier
kaum unterschieden werden. Wenn die Bildsprache nicht immer aus dem
Empfinden geboren ist, so wird sie meines Erachtens das Empfinden doch
mitgeprägt haben. Mystik pendelt demnach zwischen zwei Extremen.
Meister Eckhart hatte gepredigt, die Seele von allem Irdischen zu entbinden, damit sie eins werden kann mit Gott. Bernhard von Clairvaux (s.o.)
hatte dagegen das sinnliche Erleben der Seele als Ausgangspunkt und
Hilfsmittel für den Aufstieg zu Gott gesehen. Margaretha von Maria
Medingen könnte als Extrembeispiel einer Mystik gelten, die die Vereinigung mit Gott nicht nur sinnlich, sondern geradezu dinglich erleben will,
zum Beispiel auch als Kuss des sich herabneigenden Gekreuzigten75.
Solches wurde immer wieder kritisiert, angefangen mit Albertus Magnus
aus Regensburg (13. Jhd.). Er hält die Aussage einer Nonne, sie habe das
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Christkind gestillt, für eine „Albernheit, die man mit Prügeln bestrafen
müsse“76. Sind nun die sinnlichen Bilder und Erlebnisse der deutschen
Mystikerinnen Ausdruck einer exzessiven Frömmigkeit oder Ausdruck
eines natürlichen Umgangs mit dem Körperlichen?
Auch für Christina erscheint Christus als gemahel, also Verlobter oder
Bräutigam. Beide sprechen sich ihre Liebe mit Worten zu, manchmal verstärkt mit Gesten: min herr, mein gemahel, mein trost, mein frund, mein
minner... dar nach vmbfacht sie in mit den armen vnd trukt in an ir hertz
vnd legt sich also nider, recht als ob sie mit im ze pet sy gegangen 77.
Schließlich kommt Christus zu ihr wie ein Bräutigam zu seinem Brautbett (E5). Diese Sprache erinnert an das Hohelied der Liebe, sie ist
allerdings schon sehr selbständig. Das „an ihr Herz drücken“ ist ein
typisch Engelthaler Ausdruck, wo Bernhard von Clairvaux Deo inhaerere „Gott anhängen“ sagt78.
Die spielerisch-liebevolle Sprache im Dialog zwischen Christus und
Christina steigert sich zu Formulierungen, dass Gott der Liebe ausgeliefert (E6) sei: ich pin verkauft von der minne79, oder ich pin von minnen
dein gefangner80. Auch die Fragestellung ist reflektiert, was die Liebe
eigentlich ausmacht. Liebt man, weil der Geliebte besonders liebenswert
ist? Oder liebt man aus reiner Liebe, die bedingungslos ist? Beides:
Christina reizt Gottes Liebe: ditz daz hot mich an gesehen vnd hon vergezzen der ahperkeit meiner gotheit, daz ich mich so tief hon geneiget zu
dem menschen; der pistu eins. Und doch gilt letztlich von Gott: Meine
Gottheit hat dich geliebt (E7), mein minne hon ich von meiner eigenschaft, oder ich pin ein vsflissender prünn81, oder immer wieder: Gott habe
sie schon zu Anfang erwählt, also bevor sie noch etwas dafür tun konnte82.
In einer Typisierung von Sieben Arten von Christen (E8) erscheinen am
Ende diejenigen Theologen bevorzugt, die sich die göttliche Liebe
eingeprägt haben, nicht aber Gottes strenge Gerechtigkeit.
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Über alle bildhaften Vergleiche hinaus stellt für Christina der Empfang der
Hostie im Heiligen Mahl eine Vereinigung dar. Nur hier wird die Vereinigung nicht umschrieben, sondern als Vereinigung benannt. Und gerade
hier ist es Gott und nicht der Mensch, der die Vereinigung geschehen lässt.
Mit diesem Höhepunkt endet Christinas Buch der Offenbarungen83.

E1. Stillen des Jesuskindes 84
Als sie begriff, wie Jesus von ihrer Brust trank, wie vorhin beschrieben, da
bemerkte und empfand sie die Süße, die unsere liebe Frau (Maria) hatte,
als sie unseren Herrn stillte. Diese Süße hielt in ihr noch lange Zeit an.
Und noch einige Male, wenn sie daran dachte, empfand sie sie. Sie dachte
dieses Mal auch, dass unser Herr ihr den Verstand nehmen wollte vor
lauter Süße. Das geschah ihr nach der Kasteiung, an dem Ort wie vorhin
beschrieben. Und sie dachte, dass ihr nie eine Kasteiung so weh getan
hatte und dass auch die Süße für sie eine der größten war, die ihr je
widerfuhren.
Ihr ging es auch davor und danach lange so, wenn man in der Antifon
„Nesciens“ die Worte sang „die Jungfrau stillte allein, ihre Brust vom
Himmel erfüllt“, oder wenn sie diese selbst spricht oder an sie denkt: dann
steigt in ihr eine Übersüße und Freude auf. Auch stellt sie sich diese Worte
vor, wenn sie sich einmal eine Freude machen will.
E2. Honig im Wachs und Wein im Fass 85
Sie hat die Gewohnheit, wenn sie den Leib Christi zu sich nimmt und sie
dazu in der Lage ist, dass sie sagt: „Du bist mir tausendmal willkommen,
Allerliebster.“ Darauf hat unser Herr einmal so geantwortet: „Ich bin bei
dir gewesen von Anfang deines Lebens. Wenn du nach meinem Willen
gelebt hast, war ich um so liebevoller bei dir. Wenn du gegen mich gelebt
hast, so war ich doch barmherzig bei dir. Ich bin bei dir wie der Honig im
Wachs und wie der Wein im Fass.“
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Darauf fragte sie, warum er ihr seine Gnade nicht vorenthalten habe. Da
sagte er: „Das habe ich darum getan: Alle, die mich aufspüren wollen und
mir nachjagen, deren Herzen sollen um so mehr Anhaltspunkte haben an
der Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe.“ Sie hat dazu gesagt, dass
sie nie betrogen wurde um die Dinge, die ihr ohne Worte mitgeteilt wurde.
E3. Vogel in den Lüften, Fisch in den Wellen86
Als sie Christi Leib empfangen hatte, sagte er ganz liebevoll zu ihr: „Ich
wohne bei dir, wie der Honig im Wachs wohnt. Ich wohne bei dir wie der
Vogel in den Lüften. Ich wohne bei die wie der Fisch in den Wellen.“ Da
sagte sie: „Herr, ich verstehe nicht, was du redest. Wie meinst du es?“ Da
sagte er: „Das Wachs bedeutet deinen Leib, er hat meine Süße oft gespürt.
Der Vogel in den Lüften bedeutet, dass ich dir oft meine himmlischen
Dinge gezeigt habe. Der Fisch in den Wellen ist das: so wenig man weiß,
wo er auf den Grund geht, so wenig kann man die große Gnade kennen,
die ich dir tue; und sie ist auch für die Menschen unglaublich.“
E4. Tempel, Erwählung, Rosenduft, ausfließendes Licht87
Am St. Willibaldstag sagte er: „Ich komme zu dir wie ein ausfließendes
Licht. Ich komme zu dir wie ein Liebhaber, der seine Liebe gestanden hat.
Ich komme zu dir wie ein Freund, der dir alle Freundschaft bewiesen hat.
Wie es war, als schon früher deine Worte die Herzen der Menschen
entzündet haben, so will ich es heute erneuern.“ Er sagte: „Ich habe dich
erwählt, deshalb tue ich Großes an dir. Ich habe dich geliebt, deshalb hörst
du meine süßen Worte. Du bist mein Tempel, deshalb bin ich liebevoll zu
dir in der ganzen Christenheit. ...
Er sagte: „Ich wohne in dir wie der Duft in den Rosen. Ich wohne in dir
wie der Schein in den Lilien. Ich edle Fucht bin aus dir erblüht. Du saugst
meine Süßigkeit, wie es die Biene bei den Blumen macht.“ Er sagte: „Ich
habe dir große Gabe gegeben aus meiner Gnade. Mein Reichtum hat dich
bereichert. Ich habe dir vorgesorgt in meiner Weisheit. Ich habe dich
erwählt, nicht du mich.
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E5. Wie ein Bräutigam zu seinem Brautbett88
Er sagte: „Einen sicheren Liebeserweis habe ich dir gegeben, der an dir
geschehen ist und nie an einem Menschen hier im Kloster geschah.“ Und
meinte, dass sie so oft den Leib Christi nahm.
„Ich komme zu dir nicht wie ein Richter, ich komme zu dir wie ein
Bräutigam zu seinem Brautbett. Ich gebe dir Fürsorge und gebe dir Rat,
den ich im Himmel habe. Ich adle dich durch meine Würde. Ich habe
Wunder um Wunder an dir getan.“ Er sagte oft: „Geh wieder in dein
menschliches Leben, meine Gottheit ist dir zu hoch“.
E6. Der Liebe ausgeliefert89
Er sagte: „Ich bin verkauft wegen der Liebe und bin verraten wegen
meiner Treue. Du bist einer der Menschen, die mich so angesehen haben,
dass ich mein göttliches Ansehen vergessen habe und mich so tief zu dir
geneigt habe. Davon habe ich durch den Propheten schon geredet.“ Und er
erinnerte sie an den Vers in caritate perpetua dilexi te etc., was auf
deutsch heißt: „Ich habe dich geliebt mit ewiger Liebe. Deshalb habe ich
dich zu mir gezogen mit meiner Barmherzigkeit“ (Jer. 31, 3).
E7. „Meine Gottheit hat dich geliebt“ 90
Am Christabend nahm sie den Leib Christi, da sagte er: „Meine Gottheit
hat dich geliebt. Mein Menschsein hat dich erhöht. Mein Wohlwollen hat
Großes mit dir getan. Deine Brüder und Schwestern jubeln dir zu; denn sie
sehen dies meinem Antlitz an. Meine Befehlsgewalt habe ich aus meiner
Herrschaft. Meine Liebe habe ich aus meiner Wesensart.
E8. Sieben Arten von Christen91
Als man das Jahr 1346 nach Gottes Geburt zählte, am Jahrestag mit der
Antifon Gaudeamus, in der es heißt: „Alle Gläubigen, ihr sollt euch
freuen“, da fiel der Gedanke in sie, dass vielfältige Freude durch seine
Geburt hergekommen ist.
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Die ersten waren die Sünder: wenn sie ihre Sünde bereuten, dann freuten
sie sich ihrer Seele. Die anderen waren die, die Buße auferlegt bekommen
haben: Die freuten sich, dass er ihr Helfer sein wollte in der Buße. Die
dritten waren die, die sich eine Tugend erworben hatten aus Liebe zu Gott:
Die freuten sich auch. Die vierten waren die, die ihr ganzes Leben darauf
gesetzt hatten, stetig Gutes zu tun und nicht davon abzukommen: Die haben
davon Freude. Die fünften haben den Funken meiner Liebe empfangen,
weil ich meinen Leib auf der Welt gelassen habe: die drängen immer mehr
danach und ihre Begierde wird nicht mehr von ihnen genommen, und sie
nehmen mich mit großer Freude. Und das ist angemessen, dass sie sich
freuen. Denn die Cherubim und Seraphim haben mich von jeher mit vollkommener Liebe geliebt, aber es ist ihnen nicht gegeben, mich zu essen
und zu trinken, so wie ich den Menschen es aus Liebe gegeben habe. Die
sechsten freuen sich über meine milde Barmherzigkeit, die ich hier mit den
Leuten auf vielfältige Weise ausübe. Die siebten freuen sich über die zukünftige Freude, die sich uns noch auftun wird dort im Himmelreich, wo
unser Freudenhort liegt, wo wir sehen werden, wie alle Freude in seinem
Antlitz spielt und aus ihm ausströmt.
Es gibt zwei Arten von Lehrern: Die einen haben so viel von (Gottes)
Gerechtigkeit gelesen und von seiner Herrschaft, dass sie nicht glauben
wollen, dass er sich so tief zu den Menschen herabneigt, um jetzt so große
Wunder mit ihnen zu treiben. Die anderen tragen ein inneres Bild seiner
Barmherzigkeit und Milde: wenn sie so große Dinge auch nicht hören
können, sie glauben doch alles davon.
E9. Schluss der Offenbarungen: „Ich bin Gefangener deiner Liebe“ 92
Am Trinitatistag dachte sie an die Dreifaltigkeit: „Ganz lieber Herr, du bist
mein Gefangener.“ Da sagte er: „Ich bin Gefangener deiner Liebe. Ich
erhöhe dich, weil ich selbst es will. Ich fördere dich aus meinem Wohlwollen. Ich gebe dir durch meine edle Gesinnung. Ich bin ein überfließender Brunnen. Ich habe dir Gutes zu geben.“ Es kam auch vielfach vor,
wenn man ihr unseren lieben Herrn gab, dass er sich ihr gab, ganz ohne ihr
Zutun. Noch ehe sie ihn verschlang, kam er direkt zu ihrer Seele. Und das
geschah ihr heute auch. AMEN.
Das Buch ist vollendet. Lob und Ehre sei Christus
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F. Für Christus ist kein Mensch zu klein
Das Heilige Mahl als Gottesbegegnung und Gotteserkenntnis
Viele Visionen Christina Ebners haben die Kommunion zum Anlass oder
als Rahmen. Eine intensivierte Eucharistiefrömmigkeit taucht bei Nonnen
seit dem 13. Jahrhundert verbreitet auf. Hier spielt die sogenannte
„Hostienschau“ eine Rolle93. Das zunächst reine Anschauen der Hostie
wird unter anderem im Engelthaler Schwesternbuch mit besonderen Visionen verbunden94. Christus erscheint in der Hostie oder in der Kirche als
spielendes Kind oder als junger Mann. Auch hier könnte man einen Einfluss des oben genannten Buchs von Mechthild von Magdeburg finden, die
ähnliche Visionen beschreibt95.
Man geht davon aus, dass das Heilige Mahl im mittelalterlichen Kloster
nur gut 15mal jährlich gefeiert wurde. Dass es 1350 anlässlich der Aufhebung des Interdikts durch Papst Clemens VI ausnahmsweise eine Jubelzeit mit häufigerer Kommunion gegeben habe, bleibt Spekulation96.
Das Heilige Mahl wird in den Ebnerschen Texten hoch geschätzt und
immer wieder als besondere Gabe angesehen. Wegen der Klausur war es
notwendig, dass die Engelthaler Nonnen auf ihrer Empore das Heilige
Mahl teils (entgegen den Ordensregeln) von einem eigenen Nonnenaltar
auf der Empore97, teils durch ein besonderes Fenster vom unteren Altar her
empfingen. Hierfür gab es auch eine Treppe vom öffentlichen Kirchenraum zur Empore herauf98. Die Nonnen erleben: Gott kommt durch ein
Fensterchen (F1). Das theologische Motiv von der Herablassung Gottes
zum Menschen wird in einer Vision um dieses Fensterchen ausgestaltet.
Die im Hochmittelalter verbreitete Betonung der Menschlichkeit Gottes in
konkret-körperlicher Form99 findet hier genauso Anwendung wie das
Anliegen des Thomas von Aquin (auch ein Dominikaner), dass sich die
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menschliche Seele mit der Gottheit verbinden kann100. Dazu gehören auch
die drei anschließenden wunderhaften Berichte:
Der erste, die Hostie teilt sich in ihrem Mund in drei (F2), versinnbildlicht die Dreifaltigkeit Gottes. Die reiche Veranschaulichung der Dreifaltigkeit verbindet Engelthal und Mechthild von Magdeburg im besonderen
Maße101. Wenn auch Christina keine theologische Metaphysik eines
Thomas von Aquin betreibt102, so ist ihr doch eine bildhafte Auslegung der
Dreifaltigkeit ein Anliegen, und noch mehr eine trinitarische Frömmigkeit103. Im zweiten Bericht, Christuserscheinung während der Messe in
Offenhausen (F3), erscheint ein wunderschöner Christus, der das kleine
Kind von Weihnachten und den erwachsenen Mann von Karfreitag und
Ostern in sich vereinigt. Hier ist die Hostienschau nicht von der „freien
Sicht“ zur Hostie abhängig - das Ereignis wird nach Offenhausen verlegt.
Der erwähnte Kaplan Friedrich Sunder wirkte von 1280 bis 1328 in
Engelthal; mit dem Kloster gehörte er zur Pfarrei Offenhausen und leistete
daher dort seinen Dienst104. Der dritte Bericht, Christus erscheint in der
Messe als Kind (F4), hat sogar humoristischen Charakter: Sozusagen
bevor der kleine Christus zum Altar und zur Hostie entschwinden muss,
um für die Wandlung bereit zu stehen, spielt er oben im Chor noch ein
wenig auf dem Schoß der Schwester. Auch das Spielen mit der ChristusPuppe, das zum Beispiel von Margaretha Ebner bekannt ist105, könnte hier
anklingen.
Anders als die Hostienbetrachtungen sagen die Passagen, nach denen die
Schwestern vom Kelch trinken, etwas über den Status der Empfangenden
aus. Christina soll zuerst trinken (F5), gegen ihren Wunsch: dies hebt
ihre Person hervor. Dass der Kelch an alle ausgeteilt wird, und nicht dem
Priester vorbehalten bleibt, ist offenbar als selbstverständlich vorausgesetzt. Das Empfangen des Kelchs durch Nichtpriester wurde grundsätzlich
erst 1415 vom Konstanzer Konzil verboten.
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F1. Gott kommt durch ein Fensterchen106
Sie fragte unsern Herrn, ob der Priester Unrecht gegen ihn getan habe,
dass er ihr den Leib Christi gab, obwohl ihr eine Buße von ihm auferlegt
war, wovon weiter vorn geschrieben wurde (wohl: sie durfte an der Kommunion nicht teilnehmen). Da sagte er: „Es war nicht gegen mich, ich
selbst habe es an ihm so geschehen lassen. Und immer wenn er mich dir
gegeben hat, war das in meiner Fürsorge so gewollt. Wenn es gegen mich
wäre, würde ich mich nicht dir geben lassen durch so ein kleines
Löchlein.
... Er sagte: „Ich, die ewige Liebe, ich habe dir so viele Zeichen der Liebe
erwiesen, dass die Herzen aller Menschen nicht daran glauben würden,
wenn sie es wüssten.“ Da dankte sie ihm, dass er ihr die Gnade schenkte,
dass er sich ihr so durch ein kleines Fensterchen geben ließ.
F2. Die Hostie teilt sich in ihrem Mund in drei107
Der Leib unseres Herrn teilte sich von selbst in ihrem Mund in drei
gleiche Teile, und jedes Teil gab sich ihr gesondert in zeitlichem Abstand. Und es wurde ihr von Gott zugeraunt, dass die Dreiteilung die
dreifache Gnade der Trinität bedeute, die sie an ihr bewirke: Dem Vater
kommt die Macht zu; er werde sie erhöhen. Dem Sohn habe das Herz
gebrannt für das Menschengeschlecht; er habe Liebe an ihr geübt. Dem
Heiligen Geist kommt Milde zu; er hat Milde an ihr erwiesen.
F3. Christuserscheinung während der Messe in Offenhausen108
In einer Vision sah sie Bruder Friedrich, den Kaplan, wie er an einem
Altar die Messe las. Und als der Moment kam, in dem er unsern Herrn
segnen (d.h. die Hostie konsekrieren) wollte, da hörte sie eine Stimme,
die sprach: „Das ist dein oder mein Schöpfer“. Von Gott erhielt sie die
Einsicht, dass er in der Oblate erscheinen würde, und das geschah sofort.
Als er gesegnet wurde und hochgehoben, da erschien er in Gestalt eines
Kindes, das unsagbar schön war und Haare hatte wie blonde Seide, und
es war etwa so lang wie ein Fingerglied und doch so lang wie Mannes106
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länge. Das sah sie bis die Oblate gebrochen wurde. Dann kam sie wieder
zu sich selbst. Der genannte Kaplan sprach am selben Morgen die Messe
in Offenhausen und in derselben Zeit, in der sie ihre Betrachtung hatte.
F4. Christus erscheint in der Messe als Kind109
Im selben Jahr zu St. Remigien bei der Messe saß dieselbe Schwester
hinten im Chor. Und als die Präfation (Einleitung des Heiligen Mahls)
begann, erschien ihr unser Herr als kleines Kind und lief im Chor von
vorn nach hinten und stellte sich vor ihre Bank und sah sie an. Da sagte
sie: „Willst du zu mir?“ Da sagte es: „Ja, aber sag’ es niemand.“ Damit
meinte es, sie solle nicht in auffällige Bewegungen ausbrechen. Dann
ging es die kleine Stufe hinauf dahin, wo sie saß. Und es tat, als käme es
nicht hinauf. Sie dachte sich: „Wenn ich dir unter die Ärmchen greife,
breche ich sie dir ab.“ Und sie griff ihm unter die Schultern und hob es zu
sich hinauf. Es fiel ihr in den Schoß und sie bedeckte es mit ihrem Mantel. Da lag er eine Weile, und sie nahm ihn wieder heraus und setzte ihn
links neben sich auf den Mantel. Da saß es, bis der Priester zur Wandlung
kam. Da sagte er: „Ihr sollt ihm nicht sagen, dass ich hier war“, und verschwand.
F5. Christina soll zuerst trinken110
Unser Herr hatte sie zuvor angewiesen, sie sollte dem Konvent jeweils
nach ihr zu trinken geben lassen, wenn sie ihn empfing. So ist es oben
beschrieben. Da meinte sie am Pfingstabend, sie wolle es bleiben lassen,
es werde ein unruhiger Tag. Da kam unser Herr an Pfingsten nach der
Matutin zu ihr und sagte: „Ich gebe meine Gaben unveränderlich. Ich
mache es nicht so wie die Menschen auf der Welt. Ich will, dass die
anderen nach dir trinken.“
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G. Geißler in Engelthal
Was Kasteiung bedeutet
Die Geißler oder Flagellanten zogen 1349 in großen Scharen durchs Land,
sich zur Buße selbst schlagend. Nürnberg und Umgebung wurden „von den
Geißlerzügen nicht oder kaum berührt“111. Aus Nürnberg finden sich zwei
Notizen über den Geißler Conrad den Kratzer. Außer diesen scheint eine
Passage bei Christina, wenn sie zutrifft, der einzige überlieferte Hinweis
auf die Anwesenheit von Geißlern im Nürnberger Raum zu sein112.
Bereits im Oktober wurde die Bewegung von Papst Clemens VI verboten.
Nicht etwa wegen der Geißelung. Sondern die Kirche hegte den Verdacht,
die Geißler sähen ihre Aktionen als ausreichende Bußleistungen an, unter
Umgehung der kirchlichen Sakramente. Nicht so bei Christina: Die Geißler werden gelobt (G1), weil sie die Frömmigkeit der Menschen weckten.
Aber es wird auch betont, dass es sich hier um keine Bußleistungen, also
Verdienste der Menschen handle, sondern um Gottes Tat, der sich selbst
seiner Barmherzigkeit erinnert hat. Damit ist der amtskirchlichen Argumentation ausdrücklich widersprochen. Gnade spricht Christina dann wohl
den Ablass suchenden Menschen zu in ihrer Predigt an die Geißler (G2).
Seltsamerweise verlegt der Text (G1) das Auftreten der Geißler ins Wahljahr Karls, also 1346, und dies ist auch die Jahreszahl, die ein Stück vor
letzterem Text (G2) genannt ist. Oder es wäre die Krönung Karls 1349 gemeint - die Jahreszahl erscheint ein Stück nach demselben Text und würde
zur Realität passen. Mindestens die Datierung ins Wahljahr Karls ist demnach von jemandem nachträglich eingetragen worden, der keine so gute
Erinnerung an die Zeitgeschichte hatte und wohl auch kein Interesse daran.
Warum verletzen sich religiös motivierte Menschen selbst? Handelt es sich
dabei nicht um Minderwertigkeitsgefühl und Selbstaggression, die auf
unangemessene Weise ausgelebt werden? Die ersten Geißler im Land
sahen die Pest, die sich seit 1347 von Südeuropa her ausbreitete, als Strafe
Gottes an und fingen an, zur Buße sich selbst zu schlagen, um die Pest
abzuwenden. Was für Gründe hatte Christina, sich ebenfalls selbst zu
schlagen? Offenbar tadelten schon einige ihrer Zeitgenossen ihre Kas111
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teiung als eine unangemessene Art, die eigene anvechtung zu
bewältigen113. Was sie für besonders fromm hielt, war für andere nur ein
Zeichen, dass sie das Klosterleben nicht verkraftete.
„Buße“ im biblischen Sinn bedeutet nur „Umkehren“ (hebräisch šuw) oder
„Umdenken“ (griechisch metánoia) und hat mit Kasteiung nichts zu tun.
Von „Umkehr“ blieb dann in der lateinischen Übersetzung (paenitentia)
nur die Teilbedeutung „Reue“ übrig. Nachdem das ähnlich klingende
lateinische Wort für „Strafe“ (poenitentia) im Latein des Mittelalters mit
„Reue“ zu einem Wort zusammenfiel (penitentia), wird „Buße“ bis heute
mit „Strafe“ gleichgesetzt. Das mittelhochdeutsche Wort „Buße“ bedeutet
ursprünglich „Besserung, Abhilfe“.
Selbstkasteiung galt im Mittelalter dagegen als Möglichkeit, Christi
Leiden nachzuerleben, so für Heinrich Seuse und Johannes Tauler, welcher bei Christina hoch angesehen war: Es wart ir kunt getön von got von
eim predier, der hiez der Tauler, daz der got der libst mensch wer, der er
vf ertrich ein het114. Die Nachahmung (imitatio) Christi einzuüben war ein
Wert für sich, dadurch kam man Christus näher. Ja mehr noch, indem die
Mystiker das eigene Ich abzulegen versuchten, oder gar abzutöten
versuchten, hofften sie, wiederum mit Christus eins zu sein, an Christi
Auferstehung teilzuhaben. So verstanden sie nun den Vers So sind wir ja
mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus
auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir
in einem neuen Leben wandeln (Röm 6,4). Allerdings meinte Jesus mit
Nachfolge nicht Selbstkasteiung: Wer mir nachfolgen will, der verleugne
sich selbst, nehme sein (nicht mein) Kreuz auf sich und folge mir nach (Mt
16,24). Gemäß ihrem Geburtstag am Karfreitag und gemäß ihrem Namen
ist für Christina die Nachahmung des Leidens Christi jedenfalls ein
Leitthema115.
Nicht zuletzt sahen die mittelalterlichen Theologen das Leiden als eine
Genugtuung für Gott an, eine Art Ausgleich für die Sünde der Menschen.
Christus habe diese Genugtuung zwar geleistet, dennoch waren auch die
Heiligen, insbesondere die Märtyrer, mit ihren Leiden daran beteiligt. Der
Märtyrergedanke war noch lebendig, durch Leiden wurde man zur Glau113
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benszeugin: In den Offenbarungen wird beschrieben, wie Christus tröstend
zu einer Mitschwester kommt, seiner geminten martererin116.
Das Thema der Selbstkasteiung ist also sehr vielschichtig. Entsprechend
vielschichtig scheinen Christinas Motive gewesen zu sein. Ausführliche
und abstoßende Berichte der Gnadenvita schildern ihr System der Kasteiung. Es führte bis hin zum Schlagen mit einer Igelshaut und zum Schlafen
auf Dornen und in der Halsberge, dem eisernen Kragen der Ritter. Sogar
von Lustgewinn ist dabei die Rede. Christina begann anscheinend mit der
Marter mit 13 Jahren (G3). Trotz Kritischer Stimmen (G4) schreitet sie
fort mit blutiger Kasteiung ab 14 Jahren (G5). Gerade hier wird Selbstkasteiung mit Verfehlung und Strafe in Verbindung gebracht117. Strafe,
Genugtuung, Nachfolge können in ein und demselbem Abschnitt als Motive auftauchen. Manchmal wird die Kasteiung als disciplin118 bezeichnet,
was in den erzieherischen Bereich weist, also vielleicht Einübung der
Nachfolge oder der Abkehr vom irdischen Leben, aber eben auch Strafe
meint. Das ist nicht immer so. Eine typische Buße scheint eher aus Gebetsübungen bestanden zu haben119, was einer „Umkehr“ zu Gott näher käme.
Da das Leiden zu Christi Leben und überhaupt zum Leben dazugehört, hat
sich der christliche Glaube schon immer damit auseinandergesetzt und
festgestellt: Liebe kann Leiden bedeuten (Joh 3, 16). Umgekehrt fließt in
einen Dialog über Gottes Gnade und das Leiden (G6) die Erfahrung ein,
dass Leiden Liebe, bzw. Milde, nach sich ziehen kann. Ein anderer Gedanke ist, dass körperliches Leiden den Blick auf wesentlicheres, auf
geistliche Werte lenken kann. In einem Abschnitt über die Pest (G7),
etwas realitätsfern in apokalyptischer Zuspitzung ausgemalt, heißt es, diese
Leiden seien über den Leib ergangen, aber nicht die Seele, und seien zur
Besserung der Seele geschehen.
Die Pest, die in Europa in einer ersten Welle 1347 bis 1352 wütete und
viele Millionen Opfer forderte, allerdings den Nürnberger Raum erst 1395
erreicht hat120, hat sicher dazu beigetragen, dass die Menschen sich
verstärkt aufs Jenseits ausgerichtet haben. Der Abschnitt scheint im
116
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zeitlichen Abstand geschrieben oder datiert worden zu sein. Denn die
Datierung auf 1347 stimmt zwar allgemein, aber nicht für die Stadt do der
bobst wont: In Avignon brach die Pest erst 1348 aus.
Auch wenn Leiden mit Sinn gefüllt werden kann, bleibt für den heutigen
Menschen unverständlich, wozu man zusätzliches Leiden auf sich genommen hat. Schon für Christina selbst könnte hier ein Umdenken begonnen
haben. Während sie als 13jährige als eine den Schmerz suchende Nonne
dargestellt wird, spielt dann für die begnadete Frau in den Offenbarungen
die Kasteiung (disciplin) nur noch einmal eine Rolle. Hier werden für das
Jahr 1345, also vor den Geißlerzügen und der Pest, Bußübungen beschrieben, jedoch wesentlich milder und wesentlich gebetszentrierter als noch in
der Gnadenvita121. Eine ähnliche späte Milderung der Bußpraxis ist von
Heinrich Seuse bekannt, für welchen „Übung im Leiden allenfalls etwas
für geistliche Anfänger sei“122. Es kann sich dabei wiederum um eine
literarische Stilisierung der heiligen Person und der gnadenreichen Zeit
handeln123. Aber auch dann vermittelt sie eine ganz konkrete Aussage: Das
Leiden gehörte zwar zu Christinas Weg, war aber nicht das Ziel: Nicht
absichern durch Kasteiung, sondern leben aus Gnade (G8). Sehr oft
wird ihr der Vers zitiert: Lass dir an meiner Gnade genügen (2. Kor 12, 9).

G1. Die Geißler werden gelobt124
Am Willibaldstag nahm sie den Leib Christi. Das war in dem Jahr, als
König Karl am Rhein gewählt wurde. Im selben Jahr kamen die Geißler in
unser Land, so dass die Menschen ihnen zuliefen, adelige und unadelige,
junge und alte, gerade so wie Durstige hier zum Brunnen laufen. Dabei
wuchs die Frömmigkeit sehr in den Herzen der Menschen, und Gott tat
große Wunder mit ihnen.
Darüber wunderte sie sich sehr in ihrem Herzen und bat unsern Herrn, er
möge ihr etwas davon erklären, wie er das vorgesehen hatte. Da zeigte sich
121
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Gott gemäß seiner Eigenart sehr barmherzig und sagte ihr mit liebevollen
Worten: „Als sich fast alle Welt und all ihre Güte von mir abgewandt hatte
- das Fasten war dahin und das Geißeln, und Gottes Wort hörte man
ungern und alles, was zu mir gehört, außer einer gewissen Zahl an Messen
und Wallfahrten, da warf der Vater im Himmelreich, der die Welt allezeit
liebt, einen barmherzigen Blick herab auf die Welt und sandte einen
ausbrechenden Strom der Liebe in die Welt.“ Und der Sohn sagte: „ich sah
täglich meine fünf Wunden an, so dass mir der Mensch recht leid
geworden ist, und tat meine Barmherzigkeit dazu. Und der Heilige Geist
tat seine Liebe dazu. Daher sind diese Ereignisse ein Ausfluss meiner
Gnade.“
Und daher können die Leute nicht ruhig bleiben, jeder dem er es ins Herz
gesetzt hat. Sie müssen es ausführen. Und das geschieht als Gottes Tat und
nicht als ihre eigene Güte. Nun hat er ihnen allen, die Christen sind, geboten, nicht mehr bei seinem heiligen Namen zu schwören. Und wer das
bricht, der soll Gottes Zorn fürchten, der über ihn kommt. Und wer es um
seiner Liebe willen bleiben lässt, der darf großen Lohn erwarten in der
ewigen Freude. Und wer diesen Leuten Gutes oder Böses tut, darum will
sich Gott selbst kümmern.
G2. Predigt an die Geißler125
Am Kirchweihtag sagte er: „Es ist niemand hergekommen um Ablass zu
erhalten, dem ich keine Gnade tun will.“ Und es sei keine Frau im Kloster,
der er nicht eine besondere Gnade tun wolle, oder ihren Freunden. Darauf
sprach eine Stimme: „Geh hinunter, es soll an dir das Evangelium erfüllt
werden, wo es heißt: Als die Menschen zu Jesus strömten, um Gottes Wort
zu hören“ (Lk 5, 1). Nun wurde ihr klar, dass sie zu der Menge hinuntergehen sollte.
Da ging sie hinunter zur Kirchentür, die zum Kreuzgang hinausgeht, da
waren viele Geißler und andere Leute. Es verlief so, dass sie von ihnen bis
zur Vesper bedrängt wurde, ihre süßen Worte von unserem Herrn hören zu
dürfen. Danach am Sonntag, als sie unseren Herrn empfangen hatte, sagte
er: „Ich habe mir in dir eine ewige Ruhestätte bereitet und habe dir in
deinem Gelübde völlig Erfolg geschenkt.“
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G3. Marter mit 13 Jahren126
Sie wünschte sich die Marter von dreizehn Jahren an, und etwa ein Jahr
ging es ihr damit so, dass ihr bisweilen Zweifel kamen, und sie dachte
dann, sie würde unter der Marter leiden und es würde ihr weh tun, und sie
könnte vielleicht aufgeben. An einem Karfreitag bat sie eine Schwester,
dass sie ihr scharfe Schläge gebe. Die Schwester tat es, und bei der
Kasteiung kamen ihr so schlimme Schmerzen, dass sie fast aufgab.
Da begann ihr Gott Erfolgswillen und Mut zu geben: Je größer der
Schmerz, desto größer wurde auch ihr Mut, bis sie so großen Mut bekam,
dass sie wünschte, ein Feuer und ein Rost wäre da, auf welchem sie die
Marter erleiden könnte. Und innerlich wurde ihr dann gegeben, ihren
Erfolgswillen zu erkennen; so würde es ihnen in ihrem großen Schmerzen
gehen. Und von der Zeit an wurde ihr auch geschenkt, dass sie nie mehr
Zweifeln haben musste, auch wenn sie sämtliche Marter erlitten hätte.
G4. Kritische Stimmen127
Sie hat viel Trübsal erlitten und Schande wegen der Dinge, die sie tat:
Dinge, die unser Herr ihr eingegeben hatte, Dinge, die gerecht waren.
Denn die Taten, die sie in guter Meinung tat, wurden ihr oft übel
ausgelegt.
Sie hat auch in ihren jungen Tagen viel und auf verschiedene Weise darum
gelitten: Wenn sie sich um Gottes willen schlug, hat man ihr offen
Vorwürfe gemacht, sie tue es aus Anfechtung heraus oder darum, dass sie
ungern im Kloster sei, und sie wollte es damit vertreiben, dass Gott es von
ihr nehme. Davon fühlte sie sich sehr beschämt und besonders davon, dass
man sagte, sie tue es aus Anfechtung heraus. Deshalb schämte sie sich
sehr.
Dadurch geriet sie in so große Angst und Schrecken, dass sie, wenn es
Nacht wurde und sie einschlief, oft träumte, wie die Leute kämen und sich
die Sachen anschauten, mit welchen sie sich kasteite. Deswegen weinte sie
innig im Schlaf, und schämte sich und glaubte, man habe sie durchschaut.
Aber sie begriff wohl, als sie aufwachte, dass das vom bösen Geist kam
126
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und dass er sie so davon abhalten wollte.
G5. Blutige Kasteiung ab 14 Jahren128
Sie fing an sich scharfe Kasteiung aufzuerlegen: das erste mal an dem
Freitag, da sie vierzehn wurde, dann als sie älter war, sechzehn oder
siebzehn. Danach legte sie es sich öfter auf und so scharf, dass sie ganz
wund wurde und ganz viel blutete. ...
Und hatte sie ein Unrecht begangen aus Ungeduld oder aus anderen
Gründen, die ihr einfielen, legte sie sich mehr auf. Sie legte sich
gewöhnlich neun vor der Mette auf, und wenn ihr ein Schlag klein vorkam,
zählte sie ihn nicht dazu. Sie hat sich die Schläge auch auferlegt in der
Absicht, etliche davon für die Sünder auf Erden zu nehmen, etliche für ihre
eigene Sünde, einige für die Seelen im Fegefeuer, etliche um der Marter
unseres Herrn willen. ...
Als sie die Kasteiung mit der Igelshaut anfing, fürchtete sie sich etwa ein
Vierteljahr davor, und dachte, ihr würde das Herz im Leib stehenbleiben,
und hörte doch nicht deswegen auf. Aber danach verlor sie die Furcht. Und
wie weh es ihr auch tat, so war es für sie doch auch lustvoll, und sie hatte
eine solche Fröhlichkeit dabei wie jemand, der in einen großen
Handwerksbetrieb geht und da eine Arbeit hat, die Freude macht, so dass
sie manchmal Gott bat „Herr, nimm diese Lust nicht von mir, lass mich
damit ersterben“, wenn ihre Begierde zu dieser Kasteiung so groß war,
dass sie es eine Lust nannte, wie weh es ihr auch tat.
G6. Gottes Gnade und das Leiden129
Sie sah einmal, wie unser Herr eine Seele verurteilen wollte. Er sagte: „Ich
bin ein Wiederbringer der vergangenen Gnaden. Ich bin ein Arzt der
kranken Seele. Ich bin ein Rettungsseil für den schwachen Geist. Ich habe
dir zu liebe heute viele Seelen freigelassen. Lass es dir genug sein.“
Sie merkte oft, dass Gott vorhatte ihr Gnade zu schenken, und manchmal
dachte sie darüber nach, dass er so viel mit ihr geredet hatte, und dass die
Leute daran keinen Glauben finden könnten. Da sagte er: „Willst du nicht
wissen, was ich mit meinem Knecht Mose geredet habe? Als ich dort die
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Bäche meines Blutes vergoss, bin ich milder geworden gegenüber der
Menschheit.“
Er sagte: „Ich bin ein Abgrund aller Gerechtigkeit, ich habe meine Gerechtigkeit schon früher zu dir fließen lassen und habe auf dich die Bäche
meiner Milde regnen lassen. Ich ließ meine Hände und Füße durchbohren,
damit ich dir und der Menschheit gegenüber um so milder würde mit
meinen Gaben. Ich habe mich von der Liebe verwunden lassen, damit ich
zu dir oder der Menschheit um so mehr Liebe hätte und damit ich die
Tugend von dir und den Menschen um so mehr ziere mit meiner Milde.“
Danach sprach der Vater: „Ich habe die ganze Welt geliebt in der Liebe
meines eingeborenen Sohnes.“ Da überlegte sie, dass er „die ganze“ sagte,
und fragte sich, wie das dazu passte, dass so viele Menschen in Unwürde
lebten. Da fiel ihr diese Wahrheit ein: wie er die ganze Welt liebt, so fällt
doch das Ziel aller Seligkeit auf die Erwählten, das heißt: Alles, das der
Herr aus seiner Liebe der Menschheit getan hat, das kommt doch nun den
Erwählten zugute.
G7. Die Pest130
Als man das Jahr 1347 zählte, da erfuhr sie von den großen Schlägen, die
der Herr der Christenheit auferlegte, dass nämlich eine große Epidemie
kam und dass die Menschen zu Stein wurden und ganze Städte versanken.
Und wo der Papst wohnt, starben viele Menschen unversehens. Das klagte
sie unserem Herrn. Da wurde ihr gesagt, dass es den Seelen nicht so sehr
geschadet habe. Er habe es der Christenheit vielmehr getan, damit sie sich
erschrecke und bessere. Er sagte: Ich denke viel darüber nach in meinem
väterlichen Herzen, wie ich den Menschen behalten kann. Ich habe es über
den Leib ergehen lassen und nicht über die Seele.“
G8. Nicht absichern durch Kasteiung, sondern leben aus Gnade131
Sie bat unseren Herrn, er solle sie bis zu ihrem Tod Kasteiung üben lassen,
und ihr dadurch Sicherheit schenken. Da sagte er: „Meine Geliebte, du
hast mehr davon, darin ohne Sicherheit zu sein als mit Sicherheit. Ich habe
dich betäut mit dem Tau meiner Gnade. Ich habe dich umgeben mit der
Sonne der Gerechtigkeit. Du wirst gesäugt durch meinen süßen Geist wie
130
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ein Kind von seiner Mutter.

H. Heinrich kommt zu Besuch
Freundschaft über Klostergrenzen hinaus
„Geistliche Freundschaften“ im Mönchtum sind ein Hinweis, dass die
Orden untereinander nie abgeschottet waren, und dass man sich auch
gegen den Kontakt zum anderen Geschlecht nicht abschottete. Man suchte
bewusst den geistlichen Austausch. Adelheid Langmann hatte Kontakte zu
einem Zisterziensermönch in Kaisheim. An Konrad von Füssen, der als
Beichtiger in Engelthal wirkte, ist nach dessen Abreise Christinas Brief
(H1) gerichtet. Dieser Brief spiegelt eine höfliche Verbundenheit wieder.
Die Nonne sichert ihm ihre Fürbitte zu, ermahnt ihn aber auch.
Der Priester Heinrich von Nördlingen (H2) schließlich, der bei der
Entstehung der süddeutschen Klosterliteratur auch sonst eine wichtige
Rolle spielte (bis zum Tod von Margaretha Ebner 1351132 pflegte er
Kontakte nach Maria Medingen und zu den „Gottesfreunden“ bis in die
Schweiz), hat Christina etwa 1351 besucht133. Ungewöhnlich ist, dass er
bei ihr saz in eim stüblein. Besucher durften an sich nur durch ein Gitter
mit den Nonnen sprechen. Wenn Heinrich „Freund in Gott“ genannt wird,
besagt das wenig über ihre persönliche Beziehung, denn die
„Gottesfreunde“ sind ja zunächst eine größere Bewegung. Vielmehr wird
Lob an Heinrich (H3) gerichtet. Er erfährt es als eine Auszeichnung,
Zeuge zu werden, wie Christina vom Geist Gottes bewegt wird. Umgekehrt
hat er ihr Johannes Tauler (H2) nahegebracht. Eine Untersuchung wäre
interessant, ob die letzten Stücke der Offenbarungen tatsächlich von
diesem berühmten Mystiker beeinflusst sind, der noch Martin Luther
beeindruckt hat.
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H1. Christinas Brief an Konrad134
Meinen lieben Herrn Bruder Konrad grüße ich, Christina Ebnerin, in
unserm Herrn Jesus Christus, der uns durch die Liebe lieb geworden ist.
Lieber Herr, Ihr habt mir aufgetragen, ob ich nicht für Euch bitten möchte.
Mein Gebet ist armselig, aber treu und mit bester Absicht, wenn ich es tue.
...
Doch bitte ich Euch, dass Ihr meinen Rat nicht verschmäht. „Es gibt
jemand Rat, der selbst keinen hat“. Ihr sollt die Kunst nicht höher als Gott
lieben. Die Kunst dauert kurz, aber die Frucht der Liebe bleibt ewig. ...
Lieber Herr, habe ich zuviel gesagt, dann vergebt es mir, mir ging es um
die Wahrheit. Eine Mutter redet mit ihrem Kind, wie sie es mit anderen
Leuten nicht täte.
H2. Heinrich von Nördlingen und Johannes Tauler135
In der Zeit der vollen Gnade sagte er: „Ich habe Gedanken des Friedens“
(Jer. 31, 3). ...
In dieser Gnadenzeit kam es, dass ihr erwähnter besonderer Freund in Gott
bei ihr ein einem Stübchen saß. Da rührte sie ihr Geliebter (Christus) an,
nicht nur innerlich in der Seele, sondern mehr noch äußerlich, indem sie in
Bewegung ausbrach. Das war ihre schon beschriebene wundersame
Gewohnheit. Und er sagte: „So spielte schon Sankt Johannes für mich im
Mutterleib.“ (Lk 1, 41) Damit meinte er, dass es nichts anderes sei, was er
nun an ihr bewirkte im Beisein ihres Freundes. Das galt für diesen als
große Anerkennung. ...
Und er ließ sie von zwei Menschen wissen, deren Namen im Himmel
geschrieben standen. Der eine hieß Tauler und war ein Dominikaner, der
andere hieß Heinrich, von dem weiter vorn mehr aufgeschrieben ist. Und
er sagte: „Dem, bei dem ich ein gefälliges Herz finde, gebe ich den Rat
ein, den ich bei mir im Himmel habe.“

134
135

50

Md1 27ff.
N1 154v.

H3. Lob an Heinrich und Johannes136
Sie wünschte von unserm Herrn, dass er dem vorhin genannten Priester
eine Gnade tue. Da sagte er: „Ich will ihm Lust geben für seine Seele und
Leib. Das ist mir besser als das Lob der Heiligen im Himmel. Denn dass
mich die Heiligen loben, das ist nur angemessen; aber es ist wunderbar,
wenn ich dem Menschen Gutes tue. Ich habe ihn von allen Menschen
erwählt.“ ...
Am Mittwoch sagte er von dem vorhin genannten Priester: „Ich bin sein
Behüter. Kleine Dinge mache ich groß für ihn, weil ich ihm wohlgesonnen
bin.“ Er sagte von dem Tauler: „Ich wohne in ihm wie ein süßes
Saitenspiel“. ...
Am Samstag sang man die Messe „Rorate“ (adventliche Marienmesse nach
den Worten „Tauet, Himmel, von oben“, Jes. 45, 8). Da sagte ihr unsere
Frau Maria über den genannten Priester: „Du sollst ihm sagen, ich will ihm
von nun an eine Verlobte und geliebte Freundin sein, sein ganzes Leben
und in seinem Tod.“ Da fragte sie: „Liebe Frau, warum hast du ihm das
jetzt ausrichten lassen?“ Da sagte sie: „Weil ich in letzter Zeit so viele
Liebeserweise gesehen habe, die ihm mein Sohn gegeben hat. Wen aber
mein Sohn liebt, den liebe ich auch. Ich ströme in ihn und ströme aus ihm
und lege das Meine zu dem Seinen. Ich erweise ihm alle Treue und tue ihm
wie einem, den ich lieb habe.“ ...

I. Imagepflege für Kaiser Karl
Zwischen Politik und Frömmigkeit
Politiker, die Religion praktizieren: Sind sie wirklich fromm, oder pflegen
sie damit nur ihr Image oder wollen gar mehr erreichen? Man kann
niemand die Frömmigkeit absprechen, aber auch nicht, dass damit oft
politischer Einfluss wächst. Aber auch Geistliche werden kaum ohne
politischen Einfluss bleiben, egal ob sie sich besonders politisch geben
oder besonders unpolitisch. Ein ewig aktuelles Thema.
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Kaiser Karl IV kam 1350 nach Engelthal, um von der berühmten Nonne
gesegnet zu werden, so ist in den Offenbarungen nachzulesen137.
Ursprünglich böhmischer König, war Karl erst 1346 von fünf Kurfürsten
zum deutschen König gewählt worden, um später zum Kaiser gekrönt zu
werden. Dies, obwohl gleichzeitig Kaiser Ludwig IV, „der Bayer“, noch
lebte.
Kaiser Ludwig stand aber seit 1324 unter dem Bann des Papstes Johannes
XXII, und war dadurch politisch geschwächt. Ludwig hatte sich geweigert,
die politische Mitsprache des Papstes anzuerkennen. Er beschützte in
München einige bedeutende Theologen, die dem Papst unliebsam waren,
und stellte sogar einen Gegenpapst in Rom auf. Nicht nur der Bann traf
Ludwig, sondern auch das Interdikt, „welches der Papst über ihn und seine
Anhänger immer wieder verhängte“138. Damit war ihnen die Feier der
Messe verboten. Das betraf auch die Nürnberger während der Zeit, als sie
auf der Seite Ludwigs bzw. dessen Partei standen139.
Von Nürnberg nach Engelthal verliefen ja viele familiäre Beziehungen
verbanden, und auch adelige Familien wie die Schenken von Reicheneck
und die Rindsmaul, die Ludwig militärisch erfolgreich unterstützt hatten,
hatten ihre Töchter im Kloster. Daher schlug das Zerwürfnis von Kaiser
Ludwig und Papst Johannes (I1) auch im Kloster Wellen. Ludwig, oder
allgemein „die Weltlichen“, haben bei Christina offensichtlich einen
besseren Ruf als der Papst. So auch in jener papstkritischer Passage,
welche nach Susanne Bürkle darauf hinweist, dass Christina Ebner bereits
als Schutzheilige fungiert:
...das der babst vbeln willen wolt gen dem orden han umb das gutt. ich
wolt dem orden kein laid lassen widervaren dar umb, das dü in dem
orden wer140: „...dass der Papst dem Orden Übles anhaben wollte
wegen dem Geld. Ich (Gott) wollte dem Orden kein Leid antun, weil
diese (Christina) im Orden war.“
Dass das Kloster offiziell als Unterstützer Ludwigs galt und damit vom
Interdikt betroffen wäre, geht aus den Texten nicht hervor. Der bildhafte
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Textabschnitt vom Trost für das Leiden unter dem Bann (I2) spiegelt
meines Erachtens nur die Furcht vor einem Gottesdienstverbot wider, oder
sogar nur die allgemeinen Spannungen mit der Kirche.
Erst nach dem Tod Ludwigs 1347 konnte sich Karl IV gänzliche Anerkennung als König verschaffen. Zunächst erfährt Christina, es sei Not durch
Kaiser Karl (I3) gekommen. Dies dürfte sich auf die Zeit des Machtkampfs beziehen, der zwischen den Wittelsbachern um Ludwigs Sohn und
den Luxemburgern um Karl ausbrach: einige Zeilen vor dem Text wird die
Jahreszahl 1348 genannt. Genau in dieses Jahr fällt der Machtkampf, der
nicht nur im Reich, sondern auch im Rat der Stadt Nürnberg ausgebrochen
ist141. Als ursprüngliche Anhänger Ludwigs hatten sich die Nürnberger
nach seinem Tod Karl angeschlossen, machten das aber im Juni 1348
rückgängig, setzten den alten Rat ab und bildeten einen „Rat der Aufrührer“. Dieser hielt den Kontakt mit den Wittelsbachern. In diesem neuen
Rat saßen neben vielen anderen angesehenen Bürgern auch Christinas
Verwandte Albrecht, Konrad und Fritz Ebner142. Die „Not“ bestand
vielleicht in der persönlichen Frage, auf welches Pferd man ohne Schaden
setzen sollte - von Ludwig hatte man bisher die größeren Vorteile gehabt
als von Karl, aber die Partei Karls war dabei, sich durchzusetzen. Die Not
bestand sicher auch in den dadurch entstehenden Auseinandersetzungen in
der Bürgerschaft und im Landadel, und vielleicht auch im Kloster. Im
September 1349 waren aber die Interessen Nürnbergs gesichert, und man
konnte, wie nun überall geschehen, Karl anerkennen.
Die eigentliche Not, das muss deutlich gesagt sein, erlitt nun in Nürnberg
die jüdische Bevölkerung143: jüdischen Besitz hatte Karl erst den Burggrafen und sogar dem Sohn Ludwigs versprochen, dann wieder den
Bürgern der Stadt selbst. Jenen Besitz nämlich, der herrenlos werden würde für den Fall, dass die Juden - wie schon in anderen Städten geschehen durch das gemeine Volk umgebracht würden: wann die juden daselbst nu
nehst (demnächst) werden geslagen; beziehungsweise wanne die juden zu
Nurenberg sitzent in manigerley vehe (Fehde, Feindschaft) des gemainen
volkes, und auch die burger in der stat irs leibs und guts, weil die juden in
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der stat seint (sind), nicht sicher seint144. Dass es dazu kommen würde,
scheinen die Beteiligten vorhergesehen zu haben, und so kam es im
Dezember 1349 zum Pogrom. Anschließend verfügte die Stadt über das
Judenviertel, konnte es abreißen und an seiner Stelle den jetzigen Hauptmarkt entstehen lassen, sowie die neue Frauenkirche an der Stelle der
Synagoge. Einige Bürger bekamen jüdische Häuser geschenkt.
Christina wird diese Not der Juden kaum gemeint haben, allein schon
wegen der früheren Datierung von 1348, aber auch weil sie die Juden nicht
zentral im Blick hat. Die wenigen Belegstellen, an denen sich ihr Bild von
den Juden ablesen lässt, sind nicht sehr positiv. Sie bekommen die Rolle
der Ungläubigen zugeschrieben, vor allem derer, die Christus nicht
annehmen (I4). Gefährlich nahe an einen Freibrief für die Täter gerät es
jedoch, wenn in der Ermordung von Juden die Gerechtigkeit Gottes (I5)
erkannt wird - auch wenn dieser Text sich nicht ausschließlich auf Juden
bezieht. Letzterer Bericht lässt sich in die Wochen nach Fronleichnam
1350 einordnen, kurz nach dem Besuch Karls. Ob man bei diesem Besuch
offen über das von Karl und der Stadtführung mitverursachte Schicksal der
Juden gesprochen hat?
Jedenfalls bekommt es einen fatalen Beiklang, wenn die Not der
Anfangsjahre Karls bei Christina den Beginn einer Gnadenzeit kennzeichnet. Die eigentlichen Opfer haben von einer Gnadenzeit nichts
gehabt. Die Region und das Reich haben natürlich von Karl profitiert,
sobald sie ihn akzeptiert haben. Auch war es für das geistliche Leben
sicher von Vorteil, dass Karl anders als sein Vorgäger dem Papst
nahestand, obwohl auch er jeden päpstlichen Einfluss bei der Kaiserwahl
ablehnte. Er unterstand nicht mehr dem päpstlichen Bann, was auch bei
Christina reflektiert ist (datiert 1347?):
Ir wart also kunt geton, da der gefellig tag köm, vnd meint von dem
pann, ... Do antwurt der vater seinem einborn sun vnd sprach: ich wil
dem küng drei gobe geben: derwelung, genedikeit dez bobsts vnd
signüft. Ich hon in zwein meiner freünten enpfolhen vnd wil in noch
mangen meinen freünten enpfelhen145. - Es wurde ihr, als der Tag des
Wohlgefallens kam, womit die Aufhebung des Banns gemeint ist,
144
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geoffenbart: ... Der Vater antwortete seinem eingeborenen Sohn: „Ich
will dem König dreierlei schenken: Erwählung, das Wohlwollen des
Papstes und Siegeswillen. Ich habe ihn an zwei meiner Freunde
empfohlen und will ihn noch vielen meiner Freunde empfehlen.“
Nun war es für Karl wichtig, eine Hausmacht aufzubauen. In der Region
„Nürnberger Land“ war er nicht zufällig. Er erwarb hier und weiter östlich
viele Besitz- und Hoheitsrechte und schuf so die Region „Neuböhmen“ als
Verbindungsstück zwischen Prag und Nürnberg. Von dieser Zeit zeugen
bis heute die Burganlage in Lauf, sodann in Hersbruck die „Prager Straße“
und das kaiserliche Wappen in der Stadtkirche, und nicht zuletzt der
Engelthaler Flurname „Kaiser Karl“.
Während dieser Aktivitäten kam es also zu Karls Besuch in Engelthal
(I6). Die Offenbarungen beschreiben nicht real, wie der Besuch ablief,
sondern bezeichnen diesen als ein unerwartetes Wunder. Außerdem sind
Offenbarungen über die Person Karls vorhanden: er sei Erbe des Himmelreichs (I7) und König wie David (I8). Diese lesen sich als geistlicher
Zuspruch und genauso als weltliche Huldigung an den Kaiser. Dessen
„unbestrittene“146 Frömmigkeit und sein politisches Interesse bleiben
untrennbar vermischt. Auch das Interesse des Klosters ist mehrdeutig:
Sicher wollte die Schwester Segen spenden, aber genauso erhöhte der
Besuch die Bedeutung des Klosters und Christinas. Vor allem waren die
Schwestern auf die Schutzmacht des mächtigsten Mannes jener Zeit
angewiesen. Während des kaiserlichen Machtvakuums hatten die lokalen
Fürsten versucht skrupellos Besitz und Rechte des Klosters an sich zu
bringen147. So sind nun elf Schutzbriefe bzw. Bestätigungen Karls im
Inventar des Klosters von 1443 verzeichnet, wo von anderen Machthabern
bis hin zu Kaiser Ludwig nur jeweils ein oder zwei solcher Briefe
vorlagen148.
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I1. Zerwürfnis von Kaiser Ludwig und Papst Johannes149
Sie hatte wegen des Zerwürfnisses zwischen Papst Johannes und Kaiser
Ludwig gebetet. Da sagte unser Herr während der Predigt zu ihr: „Man
will mir nicht Recht schaffen, aber ich werde selbst Recht schaffen. Die
Geistlichen haben die Sünde noch weniger unter Kontrolle als die Weltlichen. Sie haben den Inhalt ihrer Predigt jetzt schon einige Jahre darauf
gerichtet, dass man mir nicht Recht schafft. Meiner Gerechtigkeit kann
niemand entkommen.“ Da der Papst mit den Schwestern und anderen
Geistlichen so umgegangen war, ist deren Rufen und Seufzen zum Himmel
aufgestiegen. Nun war auf den Papst eingewirkt worden, so dass er es doch
gut mit ihnen machte. Hätte er ihnen Übel getan, hätte er es in der Hölle
büßen müssen. Deswegen muss er hier davon abgebracht werden. Am Tag
der Entsendung der Apostel ist das geschehen.
I2. Trost für das Leiden unter dem Bann150
Eines Tages um die Zeit der Messe sah sie in einer Vision ein Münster,
voll Zierde ohne Maßen, aus weißem Marmor, und es war verschlossen,
und sie hörte darin ein Gebrumme, wie wenn viele Priester die Messe
sprechen bei verschlossener Tür. Nun ging sie mit vielen Leuten um das
Münster herum mit dem großen Bedürfnis, hinein zu können, und konnten
es nicht. Nun fand sie ein kleines Fensterchen, da wäre sie gern hineingeschlüpft, und dabei strengte sie sich so an, dass sie zu schwitzen anfing.
Und sie konnte nicht hinein. Und dann sah sie einen lieblichen Menschen
bei ihr stehen im Dominikanergewand, der sagte zu ihr: „Ich möchte dir
Christi Leib geben“. Da blickte sie auf und sah, dass ihm gerade erst der
Bart zu wachsen begonnen hatte, und dass er nichts in der Hand hatte. Da
dachte sie, er hat Christi Leib nicht. Da antwortete er auf ihren Gedanken:
„Ich habe ihn im Mund unter meiner Zunge, daraus will ich ihn dir geben.“
Da strömte viel göttliche Süße auf sie ein, und dann kam sie zu sich, und
empfand doch auch nach der Vision die Süße noch eine gute Weile.
Ihr wurde zu verstehen gegeben, dass das Münster die römische
Christenheit sei, die jetzt durch den Bann versperrt ist, wodurch die
149
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Menschen außen vor sind. Der Dominikaner sei unser Herr Jesus Christus,
der sie trösten wollte mit seinen Worten und der ihr auch Worte geben
wollte, mit denen sie die Menschen stärken sollte für die Gerechtigkeit.
I3. Not durch Kaiser Karl151
Vor dem Vierten Tag nach Maria Magdalenae nahm sie den Leib Christi.
Da sagte sie zu ihm: „O du Strom der Gnade“. Da antwortete er ihr: „Das
sagst du zu recht ...“ Und teilte ihr mit, dass das Land wegen Kaiser Karl
in Nöten war, und man die Messe „Rorate Coeli“ singen sollte. Und sagte
dazu, es sei der Anfang seiner Gnade.
I4. Die Christus nicht annehmen152
Eines Tages hatte sie den Leib unseres Herrn empfangen, da sagte er: ...
Ich bin ein armer Pilgrim: Die Heiden kennen mich nicht, die Juden wollen
mich nicht. Es ist soviel Streit in der christlichen Welt, dass sie mich nicht
wahrnehmen.
I5 Gottes Gerechtigkeit153
Denn ich tue viel aus freiem Willen. Mein freier Wille ist nichts
unterworfen. Ich habe ihn heuer mehr ausgeübt als in jedem anderen Jahr
zuvor, seit ich Mensch geworden bin. Meine Gerechtigkeit habe ich am
jüdischen Volk geübt, so dass viele von ihnen ihr Leben verloren. So bin
ich ein Gott, der Schrecken hervorruft. Ich habe sie auch durch den
plötzlichen Tod geübt, der so viele getroffen hat. Und doch war
Barmherzigkeit dabei, denn es gab auch viele, die einen schönen Tod
hatten, und die mit den Sterbesakramenten versehen wurden. So bin ich ein
freier Gott. Ich habe Gerechtigkeit auch an den unansehnlichen Leuten
getan, den Büßern, so dass es ihnen so arg erging, dass sie viel Leid
erlebten um meinetwillen, und sie ihr Blut vergossen. So habe ich meine
Gerechtigkeit an den Menschen ausgelassen, die nach Rom pilgerten.
Dadurch wurde viel Sünde vergeben.
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I6. Karls Besuch in Engelthal154
Am Mittwoch sagte er: „Ich bin ein Licht, das ewig scheint. Ich bin eine
Freude für Himmel und Erde. Ich schwöre bei meiner Gottheit, dass ich ein
Wunder tun möchte. Geh in dein menschliches Leben, meine Gottheit ist
dir zu hoch.“
Am selben Tag kam der römische König Karl zu ihr und ein Bischof und
drei Herzöge und viele Grafen. Die knieten vor ihr nieder und baten sie
begierig, sie möge ihnen zu Trinken geben und den Segen.
I7. Karl als Erbe des Himmelreichs155
An einem Dienstag sagte er über König Karl, er sei ein Erbe von Gottes
ewigem Reich. „Das sollst du ihm sagen: Ich will ihn darin wohl behüten,
damit er mich um so lieber hat. Ich habe ein feuriges Licht in ihm
entzündet und ich habe ihm das Himmelreich aufgeschlossen:“ Damit
meinte er den Bann, der bei ihm aufgehört hatte. ...
Er sagte: „du bist ein Tempel, in welchem ich meine Ruhestätte habe. Du
bist einer der Menschen auf Erden, denen ich am meisten wohlgetan habe.
Ich habe Abrahams Geschlecht dadurch geehrt, dass meine Mutter von ihm
geboren werden sollte. Genauso habe ich Nürnberg um deinetwillen
geehrt, wo du dann geboren wurdest, und habe ihnen viel von dem
nachgelassen, was sie aus der Sicht meiner Gerechtigkeit eigentlich
verdient hätten.“ Sie sagte auch, während die Gnade über sie kam, dass sie
täglich gut sehen könne, wie sie sich für Ablass einsetzten und was sie
Gutes täten.
I8. Karl als König wie David156
Unser Herr sprach zu ihr: „Wirst du bezüglich der Welt angesprochen,
dann sage: ich habe meinen Knecht David im alten Zeitalter erwählt,
genauso habe ich mir im neuen Zeitalter König Karl erwählt.
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J. Jährliche Geschenke zur Kirchweih
Seelenrettung als wichtige Glaubensfrucht
In einer Zeit, als Menschen das Leiden nach dem Tod fast mehr fürchteten
als das Leiden vor dem Tod, war die Rettung aus dem Fegefeuer ein
wichtiges Anliegen. Seelenrettung wurden zum wichtigsten Geschenk.
Diese Rettung war der Grund nicht nur für diverse Ablassleistungen,
sondern auch, dass Familien ihre Kinder ins Kloster gaben. Für die Seelen
der Familie und auch der übrigen Menschen wurden hier Gebete
gesprochen und Messen gelesen. Indem die Nonnen dieselbe Fürbitte
leisteten wie die Heiligen, rückten sie in deren Nähe, und so ist es
nachvollziehbar, dass auch Christina heiligmäßig verehrt wurde.
Ein beachtlicher Teil der Texte von Christina Ebner konzentriert sich
nämlich auf diese Rettung der Seelen. Gerade hier wird deutlich, dass die
Engelthaler Literatur nicht vorwiegend Mystik zum Inhalt hat, sondern
auch auch die andere Schwerpunkte des Ordenslebens157. Christina bittet
oft für Menschen, manchmal für konkrete Personen wie Konrad von
Füssen158, und immer wieder werden einzelne, Tausende und sogar
Millionen Seelen befreit, Christina „geschenkt“, wie sie erfahren darf.
Aber auch die Umkehr von Sündern und die Bestärkung von Gläubigen
sind solche Geschenke. Diese sogenannte „Glaubensfrucht“ ist auch in den
anderen Schwesternbüchern und Heiligenviten ein häufiger Topos.
Während die Seelerettung ursprünglich als eine Frucht der Messfeier galt,
wurde sie bei Christina zur Frucht der göttlichen Liebe an sich, auch wenn
sie oft anlässlich von Messfeiern geschah159. Hier kam Christina an die
Grenzen amtskirchlicher Theologie, die aber damit noch nicht
überschritten sein müssen.
Unwillkürlich stellt sich andererseits der Eindruck ein, die Zahlen von
Seelenrettungen dienten geradezu als Existenzberechtigung für das
Kloster. Mit solchen Berichten gewinnt man Sponsoren, in damaliger
Sprache: Stifter. Sie können nachlesen, dass sich die Investition
gewissermaßen gelohnt hat und weitere sich lohnen werden. Für eine
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Seelenmesse, in welcher eine große Zahl Seelen gerettet worden sei,
werden die Unterhaltskosten sogar buchstäblich gegengerechnet160. Ohne
eine entsprechende Stiftung konnte so ein Gottesdienst nicht stattfinden.
Im Gefolge der Reformation ist der Mensch skeptisch geworden gegenüber
allem, was nach Automatisierung oder gar Kommerzialisierung des Seelenheils aussieht. Auferstehungshoffnung und Heilsgewissheit werden
einem inneren Glaubensweg zugeordnet. Hier müssen keine Leistungsnachweise erbracht werden. Dennoch kostet bis heute jeder Gottesdienst
Geld, und viele geben eine Spende, wenn sie sich zum Abendmahl
anmelden. Bis heute steht der Glaube in einer Spannung zwischen
Unverfügbarkeit und messbarem Einsatz.
Das Lesen im Original zeigt, wie oft in den Visionen von Gottes Liebe und
Gnade allein die Rede ist. Gottes Gnade kann sich nicht erschöpfen,
noch verdient werden (J1). Dennoch können Christina und andere
Menschen bzw. Heilige Auslöser und Adressat der Schenkung sein. Diese
Rettungen geschehen im Rahmen des Gottesdienstes oder eines Festes,
aber auch zum Beispiel in nächtlicher Vision161. Und besonders
großzügige Schenkungen geschehen folgerichtig zu den besonders
beliebten Festtagen - eben zur Kirchweih.
In einem Text handelt es sich dabei um die Septemberkirchweih (J2) am
Sonntag nach Mariens Geburt (8. September), wovon auch öfter die Rede
ist. Genauso ist mehrmals von der Johanniskirchweih (J3) am Sonntag
nach Johannis (24. Juni) die Rede, welche bis heute in Engelthal gefeiert
wird. Vermutlich weil außer der Johanneskirche auch Kapellen und Altäre
vorhanden waren, gab es mehr als eine „Kirchweih“162.
J1. Gottes Gnade kann sich nicht erschöpfen, noch verdient werden163
Sie fürchtete einmal, dass Gott ihr keine besondere Gnade mehr tun
würde. Da sagte er: „Wie kann sich ein Brunnen, der keinen Grund hat, je
erschöpfen? Wie kann sich ein unermesslicher Schatz je verbrauchen?
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Wer kann einem milden Mann das Schenken verwehren? Ich habe dir
Gutes getan. Und selbst wenn alle Menschen mir vom ersten Tag bis zum
jüngsten Tag nach meinem Willen gedient hätten, sie hätten es doch nicht
von mir verdient.
J2. Septemberkirchweih164
Am Kirchweihtag, der jährlich auf den Sonntag nach Mariä Geburt fällt,
wünschte sie, dass unser Herr sie wissen lasse, was für Gnade er am
selben Tag an den Lebenden und den Toten tun wolle. Es kam so, dass er
ihren Wunsch sah, und offenbarte es ihr, weil er barmherzig ist, und sagte:
„Ich habe den größten Sonntag hierher gelegt, den ich je hier hatte. Denn
er hatte zu ihr schon von etlichen Sonntagen gesprochen, die er hier hielt.
Und er befand diesen für den barmherzigsten und sagte: „Mir, dem Vater
im Himmelreich, gehört die Macht. Nun will ich damit heute ihnen allen,
die da sind, geben, dass ich sie mächtig erheben werde, entweder in ihrem
Leben oder in ihrem Tod.“ Da sagte der Sohn: „So gehört mir die
Weisheit. So will ich vielen von ihnen etwas Weisheit geben, damit sie
mir näher sind als vorher.“ Da sagte der Heilige Geist: „Und mir gehört
die Güte. So will ich allen, die gekommen sind und nicht in Todsünde sind
- denn diese sind mein Tempel - viel Süßes geben und Trost inwendig oder
äußerlich“. Da gab die Dreifaltigkeit miteinander Verheißung, Freude und
Liebe.
Da sagte unsere Frau Maria: „So will ich auch von meiner Barmherzigkeit
dazu geben den Lebenden und den Toten.“ Da sagten die Engel: „Herr,
wir loben dich, dass du uns würdig gemacht hast, ihre Diener zu sein, die
du genauso lieb hast.“ Und sie begannen einen schönen Gesang, den sie
nicht verstand, und verwöhnten die Menge mit ihrem süßen Gesang. Und
die Propheten sagten: „Damals sahen wir es nur in einer fernen Vision und
in fremden Bildern. So ist es für euch nun nicht: Unsere Prophezeiung ist
nun wahr geworden. Ihr seht das Licht im Licht und Wahrheit in Wahrheit
und ihr genießt den Seim des Honigs und trinkt den Wein von Zypern und
genießt in den Trauben die Gottheit und die Menschheit.“ Das verstand sie
auf seinen Leib und auf sein ganzes Wirken auf Erden. Da sagten die
Apostel: „Herr, wir loben dich darum, dass das christliche Leben von
unserer Saat gewachsen ist.“ Da sagten die Märtyrer: „Herr, um dieses
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edlen Blutes willen, das wir deinetwegen vergossen haben, gib ihnen den
Sieg, dass niemand von ihnen erfoglos sei, ob sie etwas tun oder lassen.“
Da sagten die Jungfrauen: „Herr, wir mahnen dich um des Blutes willen,
das wir vergossen haben wegen deiner Liebe und für unsere Reinheit, gib
ihnen Sieg in ihrem Kampf“. Die Beichtiger lobten ihn: „Dass wir mit
unseren süßen Worten und unserer Lehre die Christenheit erleuchtet
haben.“ Nun wurde ihr offenbart, dass er mehr Seelen befreit habe als je
zuvor an einem Sonntag: „Und bevor jemand hierher gekommen ist, habe
ich ihm schon Gnade geschenkt, ob er es gemerkt hat oder nicht. Es haben
Menschen so viel getan, insbesondere beim Gottesdienstbesuch, dass ich
ihnen eine feine Gnade gegeben habe als Entgelt für ihre Mühe.“ Er sagte:
„Ich tue in mancher Stadt Gnade, ohne dass man es wahrnimmt. Aber hier
habe ich einen Menschen, dem ich meine Taten offenbare.“ Und das
wurde am Ende der Messe gesagt, da gab unser geliebter Herr Jesus selbst
den Segen.
J3. Johanniskirchweih165
Am Sonnwendtag war Kirchweih im Kloster. Da bat sie ihn in Liebe, denn
es war einer der Tage, an dem er ihr immer besondere Gnade schenkte.
Nun hatte sie zwei fromme Gründe, ihm zu vertrauen: Nicht nur wegen
Johannis, welches der Tag ist, an dem ihr Herz spielt und ihre Seele, weil
es der erste Tag aller christlichen Dinge ist, die im neuen Zeitalter
geschenkt wurden, und ein Tag des Jubelns ist. Die zweite Freude kommt
von der Kirchweih, zu der er ihr immer eine ganz zärtliche Gabe gewährt
hat; nicht nur ihr selbst, vielmehr ließ er sie wissen, was seine zarte Milde
für die vielen Leute tat, die zur Kirchweih kamen. In diesem süßen
Vertrauen fragte sie ihn, welche Gnaden er an demselben Tag tun wolle.
Da sagte er: „Ich gebe dir tausend Seelen.“ Da hielt sie die Gabe in ihrem
Innern für zu klein, doch er antwortete ihr: „Ich gebe jedem Menschen
eine befreundete Seele aus dem Fegefeuer, und lasse niemand außen vor,
sondern tue ihnen Gnade entweder in ihrem Leben oder ihrem Tod, so
dass ihre Reue größer wird. Oh ihr Engel, dass ihr die Leute nicht
hergetrieben habt, wo ihr doch wisst, dass über dem Kloster der Himmel
offensteht mit Gnade.“
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K. Keine Einbildung
Wie wir die Visionen der Christina Ebner verstehen können
Wir können die Texte von Christina Ebner nicht lesen, ohne uns der Frage
zu stellen, was eine Eingebung überhaupt ist. In Form von Eingebungen
begegnet uns der größte Teil dessen, was aufgeschrieben ist, nicht nur im
entsprechend betitelten Buch Offenbarungen. So gesehen haben ihre
Schriften eher ein prophetisches als ein mystisches Gepräge. Visionen und
Erscheinungen, das Hören von Stimmen und regelrechte Dialoge mit
Christus selbst: solche Dinge dürften bei modernen Lesern und Leserinnen
erst einmal Unverständnis hervorrufen: „unglaublich“ hat ein Mönch kurz
nach 1500 darunter geschrieben, nachdem er die Gnadenvita
abgeschrieben hatte166. Anscheinend setzte sich die Schwester mitunter
sogar unter Leistungsdruck, Gott möglichst wunderbar und spürbar
begegnen zu müssen. Nur so ist es zu erklären, dass sie sich schließlich
trösten muss, dass Gott auch ohne leibliches Spüren gegenwärtig ist167.
Wurde ihr alles eingegeben? Hat sie es sich eingebildet? Hat sie es
erfunden oder abgeschrieben? Eine Antwort auf diese Fragen ergibt sich
erst in einer Zusammenschau.
Christina äußert selbst Zweifel über ihre Eingebungen (K1): Kamen ihre
Visionen von Gott, oder waren sie nur Ausdruck ihrer eigenen Gedanken
oder Begierden? das es leycht nit got wer, ez werin licht nun ir gedenk
oder ir starkw begird. Sie behalf sich mit einer Zusage, worin Gott sich
selbst bestätigt: min sussÿ red wirt dir nimer benomen. Wie ist sie zu
dieser Zusage gekommen? Letztlich bleibt sie bei einem Zirkelschluss. An
einer Stelle werden die Eingebungen sogar widersprüchlich: Christina tritt
vom Werkamt zurück, weil es Gott eingegeben habe, dann wird sie für
dieselbe Tat als für einen „Ungehorsam“ bestraft: von der Priorin und von
Gott168.
Der Biograph unterscheidet bewusst, dass eine verbale Äußerung, die
Christina eigentlich selbst gemacht hat, doch Gottes Stimme sein könnte:
ich frogt sie, von welcher fursichtikeit sie das wort reti: do bin ich selig,
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wenn ich arm bin... Sie wolts aber da fur han, das es der gaist gotes vsz ir
tet169.
Ich möchte mir damit behelfen, dass ich dieselben Erlebnisse aus drei
Richtungen gleichzeitig betrachte: aus psychologischer, aus theologischer
und aus literaturwissenschaftlicher Sicht.
Stattfinden wird eine Eingebung (egal ob als Idee oder ausgeprägte Vision)
innerhalb der menschlichen Psyche, Fantasie oder Intuition. Diese sind zu
Erstaunlichem fähig. Es ist aber immer damit zu rechnen, dass in einer
Vision (genauso wie in einem Traum) das Unterbewusste der Seele an die
Oberfläche kommt, in symbolisch verschlüsselter Form. Da kann dann der
Wunsch Vater des Gedankens und der Vision sein. Es kann Nutzloses oder
Irreführendes herauskommen, es kann aber auch intuitiv eine verborgene
Wahrheit aufgespürt werden. Das gehört meines Erachtens zur menschlichen Erfahrung - und darf nicht von vorneherein als krankhaft angesehen
werden, wie es in der älteren Ebner-Forschung mitunter geschah170.
Der Glaube dagegen ermöglicht es, Gott in den Dingen (K2) zu sehen:
„Das, was ich hier in mir sehe oder höre, ist eine Botschaft Gottes an
mich“. Ein glaubender Mensch darf es Gott zutrauen (K3), dass er ihm in
einer Eingebung begegnet. Dabei ist es auch Sache von Lebenserfahrung
und Weltsicht, wann man Gott in den Erlebnissen sehen wird und wann
nicht. Das wird bei Christina selbst angesprochen: do sprach vnser herr:
es sint uil leÿt, mit den ich red vnd den ich gut tun, sie kennent es aber
nicht171. Erst recht der moderne Mensch reagiert mit Skepsis oder Verdrängung, wenn innere Bilder aufsteigen. Die Frage lautet dann nicht, ob
Christina Ebner und ihre Mitschwestern überhaupt Visionen und andere
Arten der Verzückung (K4) hatten, sondern wie sie zu bewerten sind: Ob
sie zu Gottvertrauen und Gottesliebe hinführen, oder aber Angst,
Abhängigkeit und Verwirrung stiften.
Schließlich zeigt aber die Forschung, dass die mystische Literatur des 14.
Jahrhunderts nicht mit der mystischen Erfahrung der Menschen deckungsgleich sein muss. Das gilt nicht nur, weil mystische Erfahrung ihrem
Wesen nach schwer in Worte zu fassen ist. Sondern die Engelthaler
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Literatur versteht sich selbst nicht unbedingt immer als Tatsachenbericht
im heutigen Sinn.
Vielmehr ist diese Literatur eine Art, bestimmte Dinge auszudrücken und
hervorzuheben. Der Vergleich von verschiedenen Texten derselben
Gattung zeigt, dass bestimmte Erzählgewohnheiten oder Motive (griechisch: tópoi) sich durch die Zeiten wiederholen. Sie gehören einfach in
eine Gnadenvita172 hinein. Das heißt nicht, dass einfach abgeschrieben
wurde. Vielmehr ist der Mensch immer geprägt von dem, was er gehört
und gelesen hat. Es beeinflusst das eigene Denken, das eigene Erleben, die
eigenen Visionen, das eigene Schreiben.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass vieles gar nicht als göttliche Rede,
sondern als Erklärung und Vertiefung verstanden sein will. Oft wird ein
reales Ereignis, ein Detail, einfach kommentiert: do mit ward ir ze
verstend geben... Oder ein lateinisches Zitat steht am Anfang des Dialogs,
das ihr nicht zufällig in den Sinn kam, sondern das sie eben im
Gottesdienst selbst gesungen hatte. Nicht berichtet sollte werden, sondern
Aussagen über die heilige Person sollten vermittelt werden, oder über das
Kloster, oder über Gott selbst. Susanne Bürkle zeigt das eingehend an den
Beispielen von Heinrich von Ekkewint und Berthold von Moosburg in den
Ebner-Texten: die komplizierten Ereignisse um diese Männer werden in
den verschiedenen Büchern unterschiedlich wiedergegeben, knapp und
nicht wirklich rekonstruierbar. Es geht nicht so sehr um sie, sondern
darum, die Rolle Christinas hervorzuheben173.
Wie eine „Vision“ am Schreibtisch im Sinne der Gesamtkomposition gestaltet worden sein kann, macht die Vision von den sieben Jungfrauen
deutlich: diese Vision beinhaltet im Kern ein Erlebnis, das viele Jahre
zurückliegt. Nun wurde sie von Christina im Lebensrückblick niedergeschrieben. Manches hat sie vergessen, und die Lücken hat sie durch ihre
realen Erfahrungen ergänzt: aber der sussen red, die di iunkfrawen retten,
der ist uil vnder wegen beliben, wann es ward nach disem anthiess vber uil
iar geschriben, do es vnser herr an ir uolpracht mit den werken. Da nam
sie die srifft mer von dann von der vordern gesicht, wie es ir doch bliben
waz in ir gehugnusz174. Die Vision dient nun als programmatische Deutung
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für ihr Leben. Noch einmal verändert findet sie sich in einem Abschnitt
über nun zehen (statt sieben) materien (Themen) des Buches wieder, den
ausdrücklich der Biograph als Gliederung hinzugefügt hat175.
Eingebung oder Einbildung oder Erfindung? Wenn wir einen Textabschnitt von Christina Ebner lesen, können wir kaum unterscheiden, was sie
davon echt erlebt hat176. So müssen wir uns oft darauf beschränken zu
untersuchen, was ein Textabschnitts bei den Leserinnen bewirken wollte,
was ja auch die echte Absicht des Schreibens war. So gesehen erfahren wir
durchaus viel von Christina Ebner.
K1. Zweifel über ihre Eingebungen177
Sie geriet ab und zu in Anfechtung und Zweifel. Sie dachte dann, es wäre
vielleicht nicht Gott (der sich ihr offenbarte), sondern es wären vielleicht
nur ihre Gedanken und ihre starke Begierde. Und dennoch vergewisserte
sie sich ihrer selbst mit den Worten, die er einmal zu ihr gesagt hatte:
„Meine süßen Reden werden nie von dir genommen“, und mit anderen
Zeugnissen, die sie von Gott hatte.
Als der Ablasstag (Gründonnerstag) kam und sie unseren Herrn empfing,
und sie sehr begierig war und „ach wie schön“ redete, da empfand sie
nichts von seinen süßen Sachen, wie sie es erlebt hatte, und dachte traurig
bei sich: „Herr, ich sehe nun, dass das hier gar nicht wie deine Süße ist. Ich
habe mich selbst darum betrogen durch meinen Zweifel.“
Doch das sagte sie in einer derartigen Zuversicht, dass sie glaubte, er tue
ihr viel Gnade an, wenn ihr Leib nichts spürte, weil er ihr vorher die
Verheißung gemacht hatte, dass er ihr immer eine Gnade antue, wenn sie
seinen Leib empfing, ob sie ihn wahrnehme oder nicht. Da antwortete
unser Herr: „Ich werde es dich wahrnehmen lehren, wie andere Leute
auch.“ Danach fasste sie Geduld in diesen Dingen.
K2. Gott in den Dingen sehen178
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Sie hat die Gnade, dass sie allen Dingen, die ihre Augen sehen, eine
besondere Andacht abgewinnen kann. ...
Sie war verwundert, dass Gott so viel mit ihr geredet hatte und mit anderen
Leuten nicht. Da sagte unser Herr: „Es gibt viele Leute, mit denen ich
rede, und denen ich Gutes tue, sie merken es aber nicht.“
K3. Es Gott zutrauen179
Sie sagte einmal zu unserm Herrn: „O Herr, dass du mir die ganze Zeit so
Gutes tust. Es gibt so viele Leute, die sich abmühen mit Wallfahrten und
Geißeln, und du tust ihnen nicht, was du mir tust.“ Da sagte unser Herr:
„Sie verlieren es manchmal dadurch, und besonders viele Leute verderben
es sich selbst dadurch, dass sie es mir nicht zutrauen.“
K4. Arten der Verzückung180
Sie hat durch Gottes Erbarmen auch diese Gnade: Wenn sie sich kasteit
mit Schlägen oder Schlafentzug oder wie auch immer, und wenn sie es so
lange tut, dass sie fürchtet, es gehe über ihre Kraft, und sie Gott fragt, ob
sie weitermachen soll, dann wird ihr von Gott zugeraunt in einem inneren
Raunen, was sie tun oder lassen soll, und dann richtet sie sich danach ohne
ihr Gewissen zu belasten.
Sie hat verschiedene Offenbarungen: manchmal in einer Verzückung, so
dass sie sich selbst nicht wahrnimmt, manchmal in einem Zustand der
Unwissenheit, so dass sie, auch wenn viele Tage vergangen sind, nicht
weiß, was sie in der Zeit getan hat, als ob sie nicht als Mensch geboren sei.
Denn nur was sie an göttlichen Visionen gehabt hat, bleibt in ihrem
Gedächtnis, obwohl sie doch mit den Leuten in den Chor und ins
Refektorium und anderswohin gegangen war.
Sie wird auch manchmal verzückt, so dass sie durchaus bei Bewusstsein ist
und doch nicht weiß, was man mit ihr macht. ...
Es kommt auch vor, dass sie in einen Dämmerzustand gerät, wo sie weder
ganz wach ist noch schläft; und darin werden ihr zukünftige reale Dinge
offenbart.
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L. Leben angesichts des Todes
Die Bedeutung der Heilsgewissheit
Für die Literatur der Klöster waren Todesprophezeiungen etwas
Typisches, dazu auch die Verkündigung eines seligen Sterbens181. Gerade
Christinas „Büchlein von der Gnaden Überlast“ nennt dafür viele
Beispiele. Heilsgewissheit für den eigenen Tod ist ein durch die Zeiten
wiederkehrendes Motiv des christlichen Glaubens. Hier findet sie eine sehr
konkret-bildliche Ausprägung.
Andeutungen auf Christinas Tod und Heil finden sich in verschiedenen
Berichten. Eine Ankündigung eines frühen Todes (L1) - Christina war
sehr krank - erweist sich im Nachhinein als ungültig, denn Christina
wurde doch alt (L2). Im Text wird das mit einer Sinnesänderung Gottes
begründet. Man könnte in der ersten Vision der Todesankündigung ganz
gut ein Produkt der Psyche sehen, die aus der Todesangst eine Todesvision
gemacht hat. Oder eben ein Produkt der Literatin, die eine Todeserwartung
als Todesankündigung aufgeschrieben hat.
Der Evangelist Johannes spielt dabei eine auffällige Rolle. Auch seine
Nennung könnte nachträglich eingetragen worden sein. An seinem
Gedenktag, dem 27. Dezember, starb Christina bekanntlich. Gerade
Johannes sei dann der gewesen, der ihren frühen Tod ankündigte. Sodann
erhält sie eine endgültige Ankündigung eines gütigen Todes (L3) mit
dem Hinweis, dass ihr Tod dem des Johannes vergleichbar sei. Das Leben
des Johannes des Evangelisten ist in der „Legenda Aurea“ des 13.
Jahrhunderts so ausgeschmückt, dass er zweimal von einem schlimmen
Tod durch Gift und durch siedendes Öl verschont geblieben sei; er sei
dann eines natürlichen Todes gestorben, von Lichterscheinungen begleitet.
Ähnliches darf man aus dieser zweiten Todesankündigung Christinas
heraushören. Zudem wird hier der Tod als Vereinigung der Liebenden
verstanden. Die Ankündigung wird auf Weihnachten datiert, also kurz vor
ihrem Todesdatum, aber ohne Jahreszahl. Stammen dann die Einträge aus
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dem Todesjahr 1356 oder später, oder im Kern doch von 1348? Darüber
kann man nur spekulieren.
Aus der mittelalterlichen Schrift „Speculum virginum“ stammt auch das
Motiv, dass derselbe Johannes beim letzten Abendmahl nicht nur an Jesu
Brust gelehnt, sondern dabei auch von Jesus Weisheit und das Geheimnis
Gottes gesaugt habe. Dies übertragen beide Engelthaler Mystikerinnen auf
sich selbst182. Christina darf außerdem angesichts des Gekreuzigten vom
verwundeten Herzen Jesu trinken (L4), was eine innige und tröstende
Nähe angesichts des Todes ausdrückt.
Auch zwei weitere sehr typische Motive fehlen bei Christina nicht: Die
Erscheinung einer verstorbenen Schwester bei ihr wird erwähnt183 und eine
Jenseitsbotschaft einer im Sterben liegenden Schwester. Beides ist vielfach
aus dem Schwesternbuch bekannt184. Sodann werden im Traum vom
Siechhausgarten (L5) sowohl ihre Todesahnungen als auch der Übergang
der Seelen ins Paradies bildlich beschrieben. Mit diesem Traum, der sein
Bildmaterial deutlich aus dem Klostergebäude hat, wird Theologie
geschrieben: Der Übergang ins Himmelreich muss nicht immer leicht sein;
aus Gottes Gnade kann er aber immer geschehen. Gleichzeitig erfüllt auch
diese Passage den Zweck, Schwestern Heilsgewissheit zu vermitteln,
einschließlich Christina selbst.

L1. Ankündigung eines frühen Todes185
In der Zeit, bevor ich 15 Jahre alt wurde am Karfreitag, am Samstag vor
der Karwoche, gelobte ich gewissenhaft Gehorsam. Ich bat Gott, er wolle
meinen Gehorsam als ein Opfer annehmen um des Gehorsams willen, den
er seinem himmlischen Vater geleistet hat, damit er alles gut mit mir
hinausführe.
Das war in der Fastenwoche, als die sieben Schwestern starben. Man
fürchtete, dass ich auch sterben könnte, besonders die Leute von draußen,
182
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die mich krank daliegen sahen. Und als ich da lag, kam auf einmal
Johannes der Evangelist zu mir. Ich sah ihn im Dämmerzustand, wie er als
15jähriger junger Mann zu mir kam, gekleidet wie ein Priester am Altar. Er
sagte zu mir: „Ich richte dir von Gott aus, dass du von dieser Krankheit
nicht stirbst. Wenn du dich von ihr erholst, dann lege deine ganze Beichte
ab und lebe von nun an in Furcht und Liebe vor Gott. Denn das, was man
ein gutes Alter nennt, das wirst du nicht erreichen.“ So geschah es mit mir.
Ich wurde von der Krankheit gesund und danach an Weihnachten vergab
mir Gott mein Sünde, wie es schon aufgeschrieben ist.
L2. Christina wurde doch alt186
Danach, als sie 67 Jahre alt war, offenbarte ihr unser Herr: „Ich habe dir
Johannes den Evangelisten gesandt, als du 15 warst, damit er dir die Warnung ausrichtete, du würdest kein rechtes Alter erreichen. Es war mein
Wille und meine Vorsehung gewesen, dich fast schon zu mir
fortzunehmen. Dann gab es ein großes Rufen und Beten für dich auf der
Welt. Das kam herauf in den Himmel, und wir erhörten das Gebet.
Außerdem fassten wir in unserer Dreifaltigkeit den Entschluss, dass wir an
dir noch so viel Gutes wirken wollten, dass es in kurzer Zeit nicht möglich
gewesen wäre. Wir mussten dir diese Jahre dazugeben.
L3. Ankündigung eines gütigen Todes187
Am nächsten Tag, vor dem Christabend, saß sie am Tisch und dachte an
nichts weiter. Da sagte unser Herr ganz liebevoll zu ihr: „Komm zu mir,
meine Geliebte. Ich will dich nicht über deine Kraft bedrängen; ich lasse
dich, wie ich den Evangelisten Johannes ließ, und werde dir einen guten
Tod geben.“

L4. Vom verwundeten Herzen Jesu trinken188
Da sagte der Sohn zum Vater: „Vater, so bin ich am Kreuz gewesen, bis
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meine Seele ausging. So will ich sie alle aufnehmen in die Arme meiner
Barmherzigkeit und will ihnen den Kuss meiner Liebe geben.“ Da kamen
die Engel und alle Heiligen und fielen vor ihm auf ihr Angesicht und
küssten ihm seine Füße. Danach erlaubte er ihr, die Wunden seines
göttlichen Herzens zu saugen, wie es die Bienen bei den Blumen tun. Sie
sah, dass der Engel des Priesters, der die Messe sang, viel Ehre erhielt, und
sah auch ihren eigenen Engel in der Menge der Engel.
L5. Traum vom Siechhausgarten189
Sie hatte viele Jahre die Gnade, das ihr zu jeder Schwester im Kloster, von
der sie erfuhr, dass sie krank wurde, eine Offenbarung erhielt, ob sie
sterben würde oder nicht.
Im Jahr der guten Fasten träumte sie, als ob beim Siechhaus der
wunderbarste Garten läge, so wunderschön, dass es über allen
menschlichen Verstand ging. Und um den Garten war ein Umgang, der
übermäßig hoch war und weder Tür noch Fenster hatte. Sie konnte nicht
erraten, was für ein Umgang das war. Nun befand sie sich auf einer Höhe,
von wo aus sie in den Garten sah und dachte, da leuchtete das irdische
Paradies, weil es so wunderbar und schön darin war.
Da wurde ihr zu verstehen gegeben, es würde in Wahrheit das
Himmelreich bedeuten. Nun wurde ihr im Geist zu verstehen gegeben, es
könne niemand hineinkommen außer mit großen Ängsten und Nöten oder
aus Gottes Gnade. Das deutete sie auf die Liebe: dass der, dem er Liebe
schenkte, leicht in den Himmel käme. Nun sah sie eine ihrer Schwestern,
die Elsbeth von Sachsenkam hieß, hineingehen, wie sie aber hineinkam,
das weiß sie nicht. Danach sah sie eine, die Wilburg hieß, die kletterte an
einer Leiter am Umgang hinauf und hatte fast die Hälfte erklommen. Dann
sah sie die dritte, die Hildegard hieß, die wurde von einem Windrad
hineingeschleudert mit sehr großen Ängsten und Nöten. Denn sie wurde
darin stark hin- und hergeschleudert, bevor sie in den Garten kam, so dass
sie in dem Windrad kopfüber gekehrt wurde. Nun sah sie das mit großem
Jammer und dachte: „Wie soll ich mit so großen Ängsten und Nöten
hineinkommen, da würde ich wohl den Mut verlieren.“
Und als sie sich so Sorgen machte, da kam sie in einem Augenblick auch
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in den Garten ohne jede Mühe durch die Gnade Gottes.
Diese Schwestern lebten aber alle noch und starben später eine nach der
anderen. Und von der ersten glaubte man aus vielen Gründen zu wissen,
dass sie ohne Verzug in den Himmel gekommen sei. Die zweite hatte das
Verderben getroffen; sie war einige Tage krank bis zu ihrem Tod. Aber die
dritte lag etliche Wochen vor ihrem Tod mit sehr großen Schmerzen am
Leib und auch Seelenqualen und Niedergeschlagenheit und starb auch mit
diesen. Aber auch ihr Leben steht noch in Gottes Barmherzigkeit.
Dass dieser Garten beim Siechhaus lag und das Siechhaus in der Mitte
war, das wurde ihr so begreiflich gemacht, dass in Wahrheit niemand zu
der ewigen Freude kommen kann, ohne vorher den Tod zu erleiden.

M. Muhme Christina, bitt’ für uns!
Wie Christina Ebner zu Verehrung gelangte
Im Folgenden seien einige Hinweise auf die heiligmäßige Verehrung
Christinas in Engelthal und Nürnberg angeführt. Diese Verehrung kann bis
ins 16. Jahrhundert belegt werden, unter anderem dadurch, dass ihr Grab in
der Klosterkirche besucht wurde190. Das, was die lebende wie die verstorbene Christina quasi zur Heiligen machte, dürfte nicht zuletzt ihre
eifrige Fürbitte für die Seelen vor Christus gewesen sein191.
Auf dem Epitaph der Familie Ebner in der Nürnberger St. Sebaldkirche
findet sich der Eintrag Die selig Cristina Ebnerin wart geborn an(n)o
D(o)m(ini) Mcclxxvii Jar und wart lxxix Jar Alt und starb An(n)o
D(o)m(ini) Mccclvi An Sant Johanes tag zu weinachtn und lebet Seliglich
Im orde(n) zu Engeltal do ligt sie begraben bitte gott für das geschlecht
der ebner“. Darunter die Bilder und Daten späterer Verwandter; hervorgehoben unter ihnen ist Albrecht Ebner (gest. 1429). 1408 macht Albrecht
eine Schenkung und redet dabei von der Heiligen Christina Ebnerin
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meiner lieben Muhmen192. „Muhme“, allgemein „Tante“, bezeichnet hier
wohl die Cousine seines Großvaters, des Ratsherrn Albrecht Ebner.
Hinweise auf Christinas hohes Ansehen (M1) finden sich laufend in den
Texten; nur ein Beispiel sei unten abgedruckt. Der anschließende Text
Durch ihre Gebeine will Gott Wunder wirken (M2) bereitet die Verehrung ihres Grabes vor. Es folgen Nachträge von späterer Hand (M3),
denen zu entnehmen ist, dass sie wohl 1454 oder 1455 entstanden sind,
wobei sie offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler enthalten. Auch hier
wird ihr heiligenmäßige Verehrung zuteil. Sowohl aus Christinas Binnenperspektive, als auch aus vorgenannten Ebnerschen Zeugnissen wird deutlich, dass die Familie einen wichtigen Beitrag zur Popularisierung Christinas geleistet hat.
Im ehemaligen Kloster Pillenreuth im Süden Nürnbergs muss sich eine
Lebensbeschreibung Christina Ebners befunden haben. Aus dieser hat der
Chronist Dr. Hartmann Schedel 1487 einen Auszug gemacht und die
Nonne mit Katharina von Siena und Birgitta von Schweden verglichen.
Darin zitiert er auch folgenden Vers eines Karthäusermönchs, welchem
noch Antiphonen und Orationen zu Ehren der beata Christina virgo, der
seligen Jungfrau Christina, folgen193:
O du selige Jungfrau Ebnerin
Erwerb mir Gottes rechten Gewinn
O liebe Christina liebhaberin mein
Hilf mir zu Gott dem ewigen schein.
Tugent und Genad erwirb mir alzeit
Von Christo und Marien der reinen Maidt
das ich mög in Gottes Huld sterben
und ein Kind des ewigen Vaters werden. Amen.
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M1. Christinas hohes Ansehen194
Am ersten Advent empfing der Konvent den Leib Christi. ... Als sie unsern
Herrn empfangen hatte, sagte er zu ihr: „Lass dir meine Gnade genug sein.
Es ist jetzt kein Mensch auf der ganzen Welt, dem ich die gleiche Gnade
wie meiner Mutter tue, außer dir, trotz all des großen Dienstes, den man
jetzt für mich auf der Welt tut.“ So hat sich ihr bewährt, was vorher von
ihr gesagt worden war, und sie nicht glauben wollte. ...
Er hatte ihr vorher versprochen, er wolle in ihrem Geschlecht immer einen
Menschen haben, durch den er besonders große Gnade wirken wollte. Da
wollte sie wissen, wer das sei. Doch er wollte ihr es nicht nennen, sondern
sagte: „Wer es auch ist, sein Name soll weithin erschallen, weil du es
gesagt hast, damit deine Worte um so besser bestätigt werden.“
M2. Durch ihre Gebeine will Gott Wunder wirken195
Als man das Jahr 1350 zählte, am Mittwoch in der Goldfasten der zweiten
Fastenwoche, nahm sie den Leib Christi, und dachte, er werde ihr keine
besondere Gnade geben. Aber als sie ihn empfing, sagte er: „Die Schönheit
meiner Klarheit wird ewig in dich scheinen. Hast du dich auch nicht für
mich bereit gemacht, ich will wahr bleiben lassen, was ich gesagt habe. Du
bist mir in deiner Lebenszeit eine der liebsten gewesen. Liebe, wie willst
du mir dafür danken?“ Da sagte sie wiederum: „Lieber Lieber, danke dir
selber. Von mir und von aller Kreatur wird dir kein Dank ausreichen.“ Er
sagte: „Wenn dein Leib in der Erde zu Staub wird, will ich doch durch
deine Gebeine Wunder wirken und will dadurch öffentlich machen, welche
unmäßige Gnade ich dir getan habe.“
M3. Nachträge von späterer Hand196
Die selige Christina Ebnerin wurde im Jahre 1277 geboren und wurde 79
Jahre alt und starb im Jahre 1257 (besser: 1356) am Johannistag nach
Weihnachten. Im Kloster zu Engelthal liegt sie begraben. Sie bitte Gott
und die Mutter der Barmherzigkeit für ihr Geschlecht und für alle
gläubigen Seelen. Amen.
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Denn es ist wohl bekannt, dass Gott große Gnade und Wundertaten durch
sie getan hat, wie man es hier lesen kann.
Als man das Jahr 1254 (besser: 1454) nach Christi Geburt zählte, am Tag
des Heiligen Johannes nach Weihnachten, da waren es 103 (besser: 98)
Jahre her, seit die selige Christina Ebnerin von dieser Welt geschieden ist
zur ewigen Freude. Dort bitte sie Gott für alle gläubigen Seelen.

N. Nicht aus einem Guss
Wie die Ebnerschen Schriften entstanden sein könnten
An Rissen und Schatten im Putz der Engelthaler Johanneskirche erkennt
man, dass die Kirche nicht immer so aussah wie heute. Ähnlich kompliziert verhält es sich mit den drei Texten, die Christina Ebner zugeordnet
werden. Auch innerhalb dieser Texte zeigen Risse und Verbindungsstücke,
dass sie nicht an einem Stück entstanden sind.
Auf das Schwesternbuch gehe ich hier nicht weiter ein, da es nirgends von
Christina Ebner selbst handelt. Dass es aber von ihr stammt, wird
spätestens seit Siegfried Ringler gemeinhin akzeptiert. Man schließt es aus
dem Umstand, dass der Name der Autorin in den Handschriften, die
offenbar der Engelthaler Bibliothek gehörten, nicht genannt wird, während
er in einer „auswärtigen“ Handschrift aus dem Kloster Inzigkofen
offensichtlich hinzugefügt wurde197. Für die Engelthaler Schwestern war
es nicht nötig, die Autorin eigens zu erwähnen, für die in Inzigkofen
schon, und das macht die Namensnennung unverdächtig.
Dass die beiden anderen Bücher von ihr mitverfasst sind, teilweise
diktiert198, wird in der Forschung ebenfalls angenommen. Allerdings ist
diese Annahme weniger selbstverständlich, trotz entsprechender Angabe in
der Gnadenvita: do man von gottes geburt zalt drwzehen hundert iar vnd
sybenzehen iar, in einem aduent hüb sie an dem bychtiger ze sagen von
den wundern, die ir got het getan, vnd schriben disz büchlin siben iar 199.
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In diesem Buch wird als Pronomen für Christina abwechselnd ich und sie
(auch dieser Mensch) benutzt, als ob manchmal sie selbst schriebe und
manchmal ein Biograf. Ein Biograph wiederum ist meistens als ich bezeichnet, selten als er, dann wieder gar nicht. Schließlich wechseln, ohne
chronologische Ordnung, immer wieder aktuelle Berichte mit Rückblicken
bis in die Kindheit Christinas.
Ursula Peters hat daraus folgendes Entstehungsmodell abgeleitet200: Ab
1417, also 40jährig, habe Christina begonnen, Gnadenerlebnisse vor allem
aus ihrer Jugend aufzuschreiben201; ein erster Mitautor (etwa der Beichtvater) scheine dabei schon beratend und sammelnd tätig zu sein. Spätestens ab 1324 bis etwa 1344, also 67jährig, schreibe oder erzähle sie mit
einem zweiten anonymen Mitautor von aktuellen Erlebnissen oder in der
Rückschau. Dieser trete mitunter als Subjekt des Textes (ich) in
Erscheinung und mache eine Entwicklung durch vom reinen Protokollanten bis hin zum kreativen Redakteur und Kommentator. Er sei es, der
der Gnadenvita um 1350 ihre Form gegeben habe. Er gestalte sie nur am
Anfang und ganz am Schluss bewusst als Heiligen-Biographie. Im
Hauptteil ordne er Themenkomplexe sehr lose aneinander; nur teilweise
entsprechen diese Komplexe seiner eigenen Gliederung: disz buch hat
materien vil, der ich zehen uzs welen wil... 202. Weil die biographische
Einleitung sichtlich nachträglich eingefügt sei (sie fasst andere Textbestandteile zusammen und weist auch Unstimmigkeiten auf)203, seien die
Angaben darin vorsichtig zu behandeln. Ob es zum Beispiel Konrad von
Füssen war, der 1417 den Auftrag zum Schreiben gab, könne kaum sicher
gesagt werden, wenn sowieso mehrere Mitautoren am Werk waren. Ein
Schreibauftrag ist vielleicht nur genannt, weil er als typisches Motiv
(tópos) einfach dazugehörte. In einem letzten Hauptabschnitt der Gnadenvita trete das ich des Mitautors und Kommentators bis auf eine einzige
Ausnahme204 zurück, woraus man auf einen dritten Mitautor mit anderem
Selbstverständnis schließen könnte. Es müssen aber nicht immer die ichTexte auf die Nonne und die sie-Texte auf einen Mitautor zurückgehen205;
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hierzu vergleiche man zwei Texte, wo sie über dasselbe Ereignis einmal
von sich als von einer anderen (N1) und einmal von sich als von sich
selbst (N2) spricht206. Offenbar kann das Wechseln von „sie“ und „ich“
genauso wie die lockere Anordnung der Texte zum beabsichtigten Stil
dieser Gnadenvita gehören.
Eine nicht sehr abweichende Sicht trägt Johanna Thali vor207. Die Zusammenfassung der Gnadenvita sei etwa ab 1350 durch einen „Schreiber“
erfolgt, und sicher nach ihrem Tod 1356 nochmals überarbeitet worden.
Während des Prozesses seien mehrere „Geistliche als Anreger, Förderer
und Gesprächspartner, Schreiber und Redaktoren“ beteiligt gewesen.
Könnte man nicht auch Mitautorinnen in Betracht ziehen? Ich würde das
nicht ausschließen in einem Frauenkloster. Sie sind allerdings nicht
genannt. Folgende Stelle nennt einen beratenden Bruder, und auch den Ort
des Treffens:
Mit dem so kumt sie wider in die kappelen vnd vint den pruder dar inn,
der diss schreib, vnd sagt im den spruch. Do frogt er sy, wie sie in
verstanden hett. Do sprach sie, sy hott in verstanden uff das himelrich.
Do sprach er: "Also hat ers nit gemeint, er hat es gemeint uff sin
lichnam208 - „Damit kommt sie wieder in die Kapelle und findet den
Bruder, der dies geschrieben hat, und sagte ihm den (ihr offenbarten)
Spruch. Da fragte er sie, wie sie ihn verstanden habe. Da sagte sie, sie
habe ihn auf das Himmelreich bezogen. Da sagte er: So hat er es nicht
gemeint, er hat es auf seinen Leichnam bezogen.“
In ihrer weiterführenden These209 nimmt Susanne Bürkle an, dass
Gnadenvita und Offenbarungen als Gesamtkomposition eine Entwicklung
Christinas darstellen wollen: In der Gnadenvita als eher konventionell
gestaltetem Heiligenleben spielt die Hierarchie der Dominikaner noch eine
Rolle bei der Abfassung. Die Offenbarungen dagegen sind im Stil von
datierten Tagebucheinträgen und ohne das Ich des Biografen gestaltet. Ihre
Abfassungszeit von 1344 bis 1351 stellt nach Bürkle einen direkten
Anschluss an die vorläufige Fertigstellung der Gnadenvita dar. Das Leben
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der heilgen person, die wol bekant ist in himel vnd in ertrich,210 sei nun in
eine Heilszeit eingeordnet, welche sie selbst zu verkünden hat. Diese
Heilszeit werde markiert durch knapp skizzierte historische Ereignisse,
durch Hervorhebung der Erfahrungen beim Heiligen Mahl und durch das
Fehlen der Berichte von Christinas Selbstgeißelung. Demnach wollen für
Susanne Bürkle beide Bücher miteinander eine „Lebenswende“ auf dem
Weg der Nonne zum Ausdruck bringen, einen begnadeten Übergang im
„Lebensentwurf einer Mystikerin“211. Textparallelen und Querverweise
zwischen beiden Büchern und dem Schwesternbuch wiesen sogar auf die
teilweise parallele Entstehung aller dreier Bücher hin212. Diese Darstellung
spiegelt sich nicht zuletzt in der Vision von den sieben Jungfrauen (N3)
aus der Gnadenvita wieder, und in der Erinnerung an dieselbe Vision
(N4) in den Offenbarungen.
Leonard Hindsley beschränkt sich darauf, die innere Entstehung der
Offenbarungen anhand der darin enthaltenen Datierungen zu rekonstruieren. Ihm erscheinen zwar Anfang und Schluss chronologisch sinnvoll,
nicht aber der Mittelteil. Hier erkennt er drei Brüche, wo die Aufzeichnungen jeweils fast wieder von vorn beginnen. Den Unterschied zur
Gnadenvita sieht er nur in der Textgattung213.
Zusammenfassend können meines Erachtens fast paradoxe Schlüsse
gezogen werden: Manche Angaben werden gefärbt sein oder selektiert um
der Gesamtkomposition willen - was die exakte Rekonstruktion der Textentstehung unmöglich macht. Gerade weil aber Brüche und Hinweise auf
fortschreitende Bearbeitung vorhanden sind, werden die Texte nicht völlig
anders entstanden sein als sie es selbst darstellen: Also in einem Wechsel
von eigenen Aufzeichnungen und den Darstellungen, Zusammenfassungen
und Kommentaren der Biographen bzw. Biographinnen.
N1. Von sich als von einer anderen214
210

N1 1.
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Und sie hatte sich Marter gewünscht seit sie dreizehn war bis heute, da es
aufgeschrieben wird, am Karfreitag, da sie vierzig wurde. Und wenn sie in
große Liebe geriet, konnte sie nicht schlafen, jedenfalls wenig, und aß
auch wenig, weil die Liebe sie so trieb. Sie brannte nicht nur im Geist,
sondern am Leib; sie litt großen Durst von der sengenden Liebe, die in
ihrem Herzen brannte.
N2. Dasselbe: Von sich als von ihr selbst215
Es kommt manchmal, dass ich viele Nächte so wenig schlafe wie in einer
einzigen .... Manchmal kommt es, dass ich sehr wenig esse, und ich leide
manchmal großen Durst, besonders abends. Es brennt das Herz in mir, wie
ich es schon früher geschrieben habe, als Gott mir diese Gnade tat in
seiner Barmherzigkeit. Das war in einer Fastenzeit vor vier Jahren.
N3. Vision von den sieben Jungfrauen216
Kurz danach in einer Nacht sah sie in einer Vision, dass sie einen Weg
gehen sollte, auf dem furchtbar viele Dornen und spitze Steine lagen.
Diesen Weg ging sie mit große Kasteiung und mit starkem Begehren. Sie
kam in ein Haus, in dem schienen ihr sieben fromme Jungfrauen zu sitzen.
Die Jungfrauen sahen so fromm aus, dass geradezu Gott aus ihnen schien,
und Christinas Herz wurde mit Gnade erfüllt. Sie hatten einen süßen Trank
vor sich stehen und sagten zu ihr: „Komm her, leiste uns Gesellschaft und
trink den süßen Trank mit uns.“
Die Jungfrau, die am unteren Ende saß, fing an und erzählte, wie sie zu
einem Leben in Reue und Beichte und Buße gefunden habe. Sie erzählte
vom Anfang an, wie vollkommen sie das getan habe. Als sie es der Reihe
nach berichtet hatte, schwieg sie still.
Die neben ihr saß, fing nun an zu erzählen, wie sie sich in Tugend geübt
habe, und trug in vollkommenen Worten vor, wie ein solches Leben sei.
Die dritte berichtete von ihrer großen Begierde zu Gott, auch mit
vollendeten Worten, und wie dieses Leben sei, wenn man es tadellos führt.
Die vierte erzählte anschließend, wie ein Mensch manchmal große stetige
215
216

Md1 103f.
Md1 207ff.

79

Zartheit und Süße erleben könne. Als ihr Redefluss über diese Art zu leben
beendet war, sagte sie kühn und mit fröhlicher Miene: „Ich war in eine so
große Zartheit und Süße geraten, dass ich mir einbildete, ich würde es mir
keine Stunde mehr nehmen lassen.“ Darauf wurde ihr Gesicht traurig, und
sie sagte sehnsuchtsvoll: „Es ist jetzt anders für mich, mir ist die Süße
abhanden gekommen.“ Und sie redete sie mit Namen an: „Gerade so,
Christina, geschieht es auch dir.“
Die fünfte redete kenntnisreich davon, wie ein Leben der Gotteserkenntnis
ist. Sie trug dieses Leben mit Worten vor, als würde sie vollkommen darin
stehen, soweit es ein Mensch in dieser Welt nur kann.
Die sechste Jungfrau redete von der großen Offenbarung der Geheimnisse
unseres Herrn, von großen Visionen, als ob sie vollkommen in diesem
Leben stehe.
Die siebte berichtete mit ganz zarten Worten, als ob sie viele und große
Gaben von Gott empfangen hatte.
Danach wurde ihr in einer Deutung der Sinn erklärt: der mühevolle Weg,
den sie ging, bedeute den Anfang ihres geistlichen Lebens, welches sich
mit solcher Härte auftue, und welches sie doch aushalte mit Mut und
Begierde. Aber die Jungfrauen, in deren Gesellschaft sie gekommen sei,
und die die Ordnung ihres Lebens vorgetragen hatten - das bedeute, so
wurde ihr erklärt, dass sie an deren Leben teilhaben sollte. Und was davon
an ihr noch nicht geschehen sei, das werde noch folgen. Aber der süße
Trank, den sie mit ihnen getrunken hatte, bedeute die große Süße, die sie
von Gott empfangen sollte.
Aber von der süßen Rede der Jungfrauen ist vieles auf der Strecke
geblieben, da sie erst viele Jahre nach der Ankündigung aufgeschrieben
wurde. Da hatte es unser Herr schon in Taten an ihr (Christina) vollbracht.
Nach diesen Taten richtete sie sich beim Aufschreiben, mehr als nach der
früheren Vision, die ihr doch im Gedächtnis geblieben war.

N4. Erinnerung an dieselbe Vision217
217
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N1 43r.

„Als du jung warst, hattest du große Süße und Lust durch mich, jetzt hast
du große Offenbarungen und ich rede ohne Unterlass mit dir. Nun habe ich
all das an dir vollbracht, was ich dir in der Darstellung der sieben Jungfrauen gezeigt habe, wie es in deinem Buch geschrieben steht.“

O. daz der dester mer minn vnd gedingen hab
Ein Buch erfüllt immer mehrere Zwecke
Im Vorhergehenden war davon die Rede, dass das Schreiben und Zusammenstellen der Textabschnitte auch übergreifenden Zielen untergeordnet
wurde. Was wäre dann das Ziel des Gesamtwerks? Hierzu wurden
verschiedene Thesen formuliert, an denen sichtbar wird, dass man sich
kaum auf eine davon festlegen kann im ausschließlichen Sinne. Susanne
Bürkle erkennt ein Interesse „an einer das eigene Kloster fokussierenden
und überhöhenden Literatur“218. Ursula Peters stellt fest, die Offenbarungen wollten die Mystikerin als selbstbewusste und unabhängig
schreibende Frau hervorheben219. In der amerikanischen feministischen
Forschung gibt es sogar die These, die frauenmystische Literatur wolle
eine speziell weibliche und von der Amtskirche abgegrenzte Theologie
produzieren220. Älter ist die doch gegenläufige Ansicht, der Dominikanerorden wollte eine wild wachsende Frömmigkeit von charismatischen
Frauen mittels dieser Literatur in geordnete kirchliche Bahnen lenken.
Letztere Vermutung wird von den neueren Forscherinnen nicht mehr
betont oder sogar bezweifelt. Diese cura monialium, die „Sorge für die
Ordensmitglieder“ gab es zwar, und zuständig für sie waren besondere
Visitatoren, zu denen zeitweise auch ein Meister Eckhart gehörte. Sie
wurde aber in Form von Besuchen und Predigten ausgeübt. Die Literatur
entstand dagegen als Arbeit der Klöster selbst221.
Das Buch der Offenbarungen nennt einen eigenen Zweck des Schreibens
(O1): ditz dink sol geschriben werden. swer ez her noch hört oder list, daz
218
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der dester mer minn vnd gedingen hab zu disen dingen. Das führt zurück
zu der Definition, die Siegfried Ringler in anderem Zusammenhang
formuliert hat: Allgemein sei diese Literatur eine „mystische Lehre in
Form einer Vita“, um die Leserschaft in ihrer Frömmigkeit zu erbauen und
zu belehren222. Das gilt auch dann, wenn die Texte ständig Christinas
besondere Erwählung durch Gott betonen sowie ihre Stellung bei der
Rettung von Seelen223. Hier wird ihre Stilisierung zur Heiligen betrieben.
Vielleicht auch mit dem Ziel, die Sponsoren des Kloster zu bedienen oder
gar Politik zu machen. Und doch schließt das ihr inneres Anliegen nicht
aus: minn und gedingen, Liebe und Vertrauen zu wecken - dafür, dass Gott
auch im 14. Jahrhundert durch einen Menschen wirken kann. Und darüber
hinaus.
O1. Zweck des Schreibens224
Er sagte: „Ich bin ein König im Himmelreich und ein Herrscher der Herren
auf Erden und ein strenger Richter für alle, die in ihren Sünden bleiben.
Ich lasse dich wissen, dass du einer der Menschen bist, denen ich seit Anfang der Welt das Allerbeste getan habe und durch den ich die Allermeisten gerettet habe. Das Wunder spielt im Himmelreich vor den Augen
meines Vaters und vor den Engeln und Heiligen: Ich habe noch einen
Menschen auf der Erde, den ich durch meine Marter erlöst habe, und mit
welchem ich ebensolche Wunder treibe.
Das soll aufgeschrieben werden, damit, wer es hört und liest, umso mehr
Liebe und Vertrauen für diese Dinge hat.“
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