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„Geschah ihr etwas Gutes, woran sie eigentlich Freude habe sollte, wurde sie trau-

rig und fürchtete, daß unser Herr sie vergessen hätte.“1 

 

1.Einleitung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das grundlegende Denkmuster der Bedeutung, die 

dem Leid in der religiösen Reformbewegungen im Zeitraum des 14. und 15. Jahr-

hunderts zugeschrieben wurde, dem heutigen Leser verständlich zu machen. Als Er-

gebnis wird gezeigt werden, daß die Betrachtung von Leid großen Raum in der dama-

ligen Bewegung einnahm, was in heutiger Zeit nicht mehr so zu finden ist. Weiter 

wird gezeigt werden, daß in dem untrennbaren Zusammenhang von Sinn und Leid2 

ein Konzept zum Tragen gekommen ist, das im Folgenden als ‘erduldetes Leid’ be-

zeichnet und erleutert werden soll. Die Veränderung der Sinnkonzeptionen von Leid 

geht mit der Wandlung der Rolle der Kirche und ihrer gesellschaftlichen Funktion 

einher. Um die Veränderung der Interpretationsansätze von Leid deutlich zu machen, 

werden drei Nonnenviten des Mittelalters und die moderne Sichtweise der katholi-

schen Kirche auf sie betrachtet.  

Man kann annehmen, daß die Angebote der Kirche zur Lösung der Leidensfrage stets 

eine bestimmte Funktion bezweckten. Diese Funktionen können aber nur in dem je-

weiligen Einflußradius der Kirche wirksam werden, den sie gerade zu dieser Zeit 

ausspannt. Die Feststellung ist einsichtig, daß der Kirche des Mittelalters gesell-

schaftlich und politisch gesehen eine ungleich höhere Bedeutung zuzurechnen ist, als 

allen gegenwärtigen europäischen Religionsgemeinschaften. Reformation, Renais-

sance, Aufklärung, Trennung von Staat und Kirche, sind die stattlichen Begriffe die 

diese Entwicklung bezeichnen, aber nicht Anliegen dieser Arbeit sind. Die Unter-

schiede, die der Vergleich zwischen der damaligen Sicht und der Interpretation der 

heutigen katholischen Kirche bezüglich der Nonnenviten aufzeigt, werden den Wan-

                                                           
1 Zitiert nach: Guillet, Arnold (Hg.): Das Leben der heiligen Luitgard von Wittichen, Stein am Rhein 
1976, S. 47. 
Im Original: 
„vnd so im ewas guocz beschach, da von es solt hat genomen froed, so was es trurig vnd vorchte, daß 

der herr sin vergessen hette“ 

Zitiert nach: Mone, F.J. (Hg.): Quellensammlung der badischen Landesgeschichte, Karlsruhe 1863, 3. 
Band, S.446. 
2 Vgl. Dreitzel, Hans-Peter: Leid. In:Wulf, Christoph: Vom Menschen. Handbuch Historische Anthro-
pologie, Weinheim/Basel 1997, S. 854. 
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del am deutlichsten zu zeigen wissen. Der eingehenderen Betrachtung der Quellen 

sollen einige Vorüberlegungen vorangestellt werden, die die Fragestellung und die 

weitere Vorgehensweise betreffen. 

 

2.Vorüberlegungen 

Der Ansatz, das Leid des Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, ist 

anthropologisch. Da sich diese Arbeit mit dem Erklärungsmodell von Leid in dem 

ungefähren Zeitraum 1300-1500 befaßt, ist sie zugleich auch historisch und -

gewissermaßen - auch ethnologisch. Ethnologisch deshalb, weil die mittelalterliche 

Kultur dem heutigen Menschen als fremd und unzugänglich erscheint. Insofern stellt 

diese Arbeit einen Beitrag zu einem kulturellen Vergleich dar, der aus dem gegen-

wärtigen Verständnishorizont Einblicke in einen fremden geben soll3. 

Da sich der anthropologische Kern des Leids am präzisesten am Ort des körperlichen 

Schmerz fokussieren läßt4, soll er im Folgenden Hauptpunkt des Interesses sein. Da-

bei soll von einer Phänomenologie des Schmerzes ausgegangen werden, die zwi-

schen erduldetem, erlittenem und zugefügtem Schmerz unterscheidet5. Die in den 

Quellen deutlichen Schilderungen und Deutungen von körperlichen Schmerz stellen 

die Frage nach einer möglichen gesellschaftlichen Funktion solcher Interpretationen 

und Lösungsvorschläge. Georges Duby meint in seinem Buch ‘Le chevalier, la fem-

me et le prêtre’ in bezug auf Heiligenviten, was auch für Lebensbeschreibungen von 

Nonnen gelten dürfte: 

 

„Nimmt man aber Heiligenviten als das, was sie sind, als besonders schlagkräftige 

Waffen in einem ideologischen Kampf, dann machen sie offenbar, wie die Lebens-

wirklichkeit im Dienst bestimmter Interessen manipuliert, ihres Zusammenhangs 

entkleidet und zum Zweck der Indoktrinierung neu inszeniert wurde.“6 

 

 

 

                                                           
3 Vgl. Schweizer, Thomas: Interkulturelle Vergleichsverfahren, in: Fischer, Hans (Hg.): Ethnologie. 
Einführung und Überblick, Berlin/Hamburg, 1992, 3. veränderte und erweiterte Auflage, S. 421-439. 
4 Vgl. Dreitzel, Hans-Peter: Leid. In:Wulf, Christoph: Vom Menschen. Handbuch Historische Anthro-
pologie, Weinheim/Basel 1997, S. 856. 
5 ebd. S. 857ff. 
6 Duby, Georgs: Ritter, Frau und Priester. Die Ehe im feudalen Frankreich, Frankfurt/a.M. 1985, 
S.144. 
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3. Die Quellen 

 

Alle drei Quellen stammen aus dem groben  geographischen Umkreis von Freiburg 

im Breisgau. Alle lassen sich auf Reformbewegungen in der damaligen Kirche zu-

rückführen. Verfasser der Lebensbeschreibung der Luitgard von Wittichen  (1291-

1348) ist der Priester Berthold von Bombach7. Er kannte sie persönlich und verfaßte 

die in legendären Stil abgefaßte vita wohl kurz nach dem Tod Luitgards. Luitgard 

wurde schon während ihres Lebens als Heilige verehrt8. Heiligenviten wurden in Kir-

chen und Klöstern vorgelesen. Unter dem breiten Volk nahmen die Heiligen eine 

bedeutende Rolle im Alltag ein9. Als besondere Personen stellten sie Vor- und Ideal-

bilder dar. Die Vita der Heiligen Luitgard von Wittichen ist Ausdruck für eine Men-

talitätsströmung im 14. Jahrhundert, die (wie hier zumindest für den Umkreis Frei-

burg im Breisgau nachgewiesen wird) größeren Einfluß hatte, und deutliche Anleh-

nung an die Kirchenreform aufweist10. Auch in den anderen beiden Quellen, die an-

geführt werden, ist eine unmittelbare Verwandschaft zur Kirchenreform nachweisbar. 

Die Vita der Margareta von Kenzingen ( ? - 1428) wurde von Johannes Meyer 1468 

in seinem ‘Buch der Reformacio Predigerordens’ aufgeschrieben. Meyer war Priester 

des Dominikanerordens, Beichtvater, Reformer und Ordenschronist11. Als Margareta 

von Kenzingen 1411 jung Witwe wurde, trat sie später bei den Dominikanerinnen 

von Unterlinden in Kolmar ein. Sie wirkte mit bei der Erneuerung der Ordenszucht. 

Am 23.12.1428 starb sie im „Geruch der Heiligkeit“12. Meyer muß die Veröffentli-

chung solcher Nonnenviten als nützlich für die Reformarbeit gesehen haben, der er 

sein Leben gewidmet hatte. Auch die Chronik der Anna von Munzingen veröffent-

lichte er in einer gekürzten Ausgabe. Das Original, das 1318 entstand, ist nicht erhal-

                                                           
7 Das liegt bei Emmendingen. Vgl. Ruh, K.: Berthold von Bombach. In: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon, Berlin/New York 1985, Bd. 1, Sp. 803. 
8 Ihr Festtag ist der 16.10. Vgl. Lang, Justin : Luitgart von Wittichen. In: Lexikon für Theologie und 
Kirche, Freiburg/Basel/Rom/Wien 1997, Band VI, Sp. 1108. 
9 Vgl. Pernoud, Régine: Die Heiligen im Mittelalter, München 1994, S.20-36. 
10 Das von Luitgard gegründete Kloster Wittichen war ein Franziskanerinnen Kloster. Vgl.Ruh, K. 
Berthold von Bombach. In: : Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Berlin/New 
York 1985, Bd.1, Sp. 804. 
11 Vgl. Fechter, Werner: Meyer, Johannes. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexi-
kon, Berlin/New York 1985, Bd. 5, Sp.474-489. 
12 Vgl. Dinzelbacher, Peter/Ruh, K.: Magdalena von Freiburg. In: Die deutsche Literatur des Mittelal-
ters. Verfasserlexikon, Berlin/New York 1985, Bd. 5, Sp.1118. 
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ten. Die im folgenden zitierte Quelle ist eine deutsche Bearbeitung von Johannes 

Hull aus Straßburg. Anna von Munzingen war Priorin des Dominikanerinnenkon-

vents in Freiburg13. In ihrer Chronik führt sie 34 Lebensausschnitte von Schwestern 

ihres Klosters auf. Die Beschränkung bei der Auswahl der Quellen hinsichtlich ihres 

Ursprungs auf ein überschaubares geographisches Gebiet ist bewußt gewählt. Durch 

die Fixierung auf einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Gegend, soll der 

These vom ‘erduldeten Leid’ Teile ihrer Willkürlichkeit beraubt werden, die jeder 

Behauptung, die auf Auswahl beruht innewohnt. So ist ihr Charakter allenfalls 

exemplarisch.   

 

4. Das ‘erduldete Leid’  
 

Im Weiteren wird der Versuch unternommen, den Begriff des ‘erduldeten Leids’ zu 

füllen und zu erleutern. Die Beschreibungen großer Leidensfähigkeit und des Willens 

zu leiden, nimmt einen großen Teil der Texte ein. Durchgängig wird das Leid als 

vorbildhaft und sinnvoll geschildert. Und die Verfasser wagen es sogar das Gebiet 

der Faktizität - für heutige Leser offensichtlich - zu verlassen, wie beispielsweise 

Berthold von Bombach, wenn er Szenen wie die folgende anführt14: 

 

„Unsere Mutter Luitgard hatte auch einmal den Wurm in einer Zehe, wodurch jeder 

Mensch sonst grosse Schmerzen leidet. Ihre Hingabe an Gott war so gross, dass sie 

den Wurm in ihrer Zehe nicht achtete. Sie sass an einem Ofen und wärmte sich; da 

sahen die Schwestern, dass der Wurm aus der Zehe herausbrach. Da sagten die 

Schwestern im Kloster: 

>Liebe Mutter Luitgard, was kriecht dir auf der Zehe?< 

Da sprach sie: 

                                                           
13 Urkundlich belegt ist sie als Priorin 1316, 1317, 1327. Ihr Geburts- und Sterbedatum ist nicht fest-
stellbar. Vgl. Blank, Walter: Anna von Munzingen. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-
fasserlexikon, Berlin/New York 1985, Bd. 1, Sp.365f. 
14Der Autor schließt sich im Hinblick auf die Verfasser der Nonnenviten Barbara Duden an, die im 
Bezug auf die Ärzte des 17. und 18. Jahrhunderts in ihrem Buch’Geschichte unter der Haut’ sich äu-
ßert: „Ich kann nicht klären, will es auch gar nicht,  ob jener chirurgus [im Original kursiv] (...) und 

jener physikus [im Original kursiv] (...) eine Wirklichkeit beschreiben. (...) Die Form und die Materie 

unserer Vorstellung kann nicht getrennt voneinander gesehen werden, denn das eine kann nicht ohne 

das andere existieren. (...) Insofern entsteht der Stoff (...) nicht weniger als seine Form erst durch den 

Blick des Betrachters. So ist der Stoff selbst geschichtlich.“ - aus: Duden, Barbara: Geschichte unter 
der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart 1991. 
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>Ich seh’ wohl, dass es ein Wurm ist. Aber wann er mir in die Zehen gekommen, das 

weiss ich nicht und hab ihn auch nicht bemerkt. Hättet ihr geschwiegen, ich wäre nie 

gewahr geworden, dass er je zu mir gekommen.< 

Da überkam alle Schwestern eine grosse Verwunderung, und sie lobten Gott, dass es 

zu ihrer Zeit einen solchen Menschen gäbe, an dem Gott so grosse Wunder wirke, 

wie sie es immer wieder an ihr sahen. Sie wurden alle von ihren Worten und Werken 

so gebessert, dass man kaum welche fand, die ihnen gleich waren an guter Tugen-

dübung.“15  

 

Daß sich die Leser ebenso wie die Schwestern, die diesem angeblichen Wunder bei-

wohnten, bessern, ist die Absicht des Autors. Was meint er  mit ‘sich bessern’? 

 

Die körperfeindliche Einstellung in den religiösen Bewegungen des 14. und 15. Jahr-

hunderts war eine Reaktion auf die zunehmende Verweltlichung der Kirche im 12. 

Jahrhundert. Das Mißtrauen gegen das Weltliche richtete sich gegen den Körper, da 

er den Teil des in der damaligen Vorstellung dualistisch geteilten Menschen in Seele 

und Leib darstellte, der die Seele von der ewigen Seeligkeit im Jenseits trennte16. 

Den Körper zu verachten, hieß in diesem speziellen religiösen Sinn, ihn als Hindernis 

anzusehen. Schmerz war nicht nur unvermeidlich, sondern konnte sogar also gut an-

gesehen werden. Anna von Munzingen läßt in ihrer Chronik die Schwester Ita von 

Nellenburg sagen: 

 

                                                           
15 Zitiert nach: Guillet, Arnold (Hg.): Das Leben der heiligen Luitgard von Wittichen, Stein am Rhein 
1976, S. 51f. 
Im Original: 
„Vnser mûter Lueggart hett ouch ains mals den wurm in ainer zechen, do von menig mensch grossen 

schmerczen lit, vnd von grossem ernst, den sy hatt zû gott, do ward sy nie gewar, das sy den wurm an 

der zehen hatt. vnd sy sas zû ainem offen vnd warmte sich, do sachend die schwoestren, das der wurm 

zû der ehen vffbrach, vnd sprachend zû ir die schoestren in der closen: „siebi muoter luegge, was 

kruechet dir vff der zehen?“ do sprach sy: „ich siech wol, das es ain wurm ist, aber wenn es mir an 

die zehen kaemme, des waiß ich nit, vnd ward sin ouch nie gewar;  vnd hettend ir geschwigen, ich 

waer’ sin nie gewar worden, ob er ie zuo mir komen waere. vnd da von komen die schwoestren all in 

ain gross wunder vnd loptend gott, das ain soelicher mensch in der zit waere, mit dem gott so gross 

wunder wurckti, als sy staetenklich an ir sachend. vndsy wurden alle also von iren worten vnd von 

iren wercken gebessert, das man lueczel da vand, die inen glich waerend an guoter tuglicher uebung, 

das aller menclich von inen gebessert ward, der ir leben vnd ir handlung sach oder von inen hort 

sagen, noch dennocht die in verren landen waeren.“  - Zitiert nach: Mone, F.J. (Hg.): Quellensamm-
lung der badischen Landesgeschichte, Karlsruhe 1863, 3.Band, S.448. 
16 Vgl. Asad, Talal: Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and 
Islam, Baltimore 1993, S.110. 
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„>Alles was in mir ist, das ist Gott, und zwischen mir und Gott ist nichts als der 

Leib.<„17 

 

Natürlich war das nicht die einheitliche Auffassung und es gab viele, die den Körper 

zwar als „gefallen“ betrachteten, aber dennoch Mäßigkeit und Pflege ihm gegenüber 

hervorhoben18.  

 

Wenn Berthold von Bombach schreibt, daß sich Luitgards Mitschwestern aufgrund 

des körperverachtenden Beispiels Luitgards gebessert hätten, so meint er damit eine 

neue Besinnung auf die Wahrheit, auf Gott, der jenseits des körperlichen ist19.  

Es läßt sich vermuten, daß die Kirche - in jener Zeit um ihren Einfluß besorgt -  die 

Mehrheit der Menschen wieder in den uneingeschränkten Einfluß der Geistlichkeit 

bringen wollte. Die Wurzel dieser Entwicklung kann man in einer Neubestimmung 

der Grenzen zwischen dem Geistlichen und dem Weltlichen sehen, die im 11. Jahr-

hundert einsetzte20. Die Reformbewegung war somit auch eine radikale Bewegung, 

die das verlorene Deutungsmonopol wieder für sich beanspruchte. Die Vermittlung 

der Meinung, den Sinn des Leids in dessen Unvermeidbarkeit (resultierend durch 

eine böse materielle Welt, der auch der Körper unterliegt) gefunden zu haben, geht 

einher mit der Aufforderung der Geduld und des Akzeptierens.  Else von Neustadt 

wird von Anna von Munzingen zitiert: 

 

„>Wäre es Gott lieb und gefiele ihm, ich wollt in dieser Pein sein bis an den Jüngs-

ten Tag.<“.21 

                                                           
17 Zitiert nach: Buber, Martin (Hg.): Ekstatische Konfessionen. Leipzig 1921, Veränderte Neuausgabe, 
S.107. 
Im Original: 
„Alles das an mir ist, das ist Gott, vnd ist zwùschet mit vnd Gott nùt wan der lip (...).“ 

Zitiert nach: Die Chronik der Anna von Munzingen. Nach der ältesten Abschrift m. Einl. u. Beilagen. 
Hg. v. J. König. In: Freiburger Diözesen Archiv, 13, 1880, S.160.  
18 Vgl. den Streit zwischen Petrus Venerabilis (1122-1156) und Bernhard von Claivaux. Schulz, Knut: 
Mittelalterliche Vorstellungen von Körperlichkeit. In: Imhof, Arthur E. (Hg.): Der Mensch und sein 
Körper. Von der Antike bis heute. München 1983, S.56f. 
19 Das die heutige Logik nicht der damaligen enspricht, zeigt der für heutige Leser unbestreitbare Wie-
derspruch in der Schilderung Berthold von Bombachs, daß Luitgard zu Beginn des „Wurmereignisses“ 
sich gerade am Ofen wärmte, was  gewiß eine dem Körper entgegenkommende Beschäftigung ist. 
20 Vgl. Brown, Peter: Die Gesellschaft und das Übernatürliche, Berlin 1993, S.67f. 
21 Zitiert nach: Buber, Martin (Hg.): Ekstatische Konfessionen. Leipzig 1921, Veränderte Neuausgabe, 
S.105. 
Im Original: 
„‘Wie es Gott liep vnd geviele ime, so wolte ich in dirre pine sin vnz an den jungsten tag.’“ 
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Auch soll sie an ihrem Todestag nach langer Krankheit über ihre Schmerzen gesagt 

haben: 

 

„(...) es verdrieße sie nicht, wie lang auch Gott ihre Mühsal ausdehnen wolle, das 

wolle sie gern leiden.“22 

 

Erdulden ist passiv und ist das Gegenteil von aktivem Verändern. Wenn Teile der 

Kirche für Geduld werben, kann der Schluß gezogen werden, sie wollten Verände-

rung verhindern. Das trifft auch auf die Reformbewegung zu, denn die hatte nicht  

Erneuerung zum Ziel, sondern die Bewahrung der alten Ordnung und eine Wie-

derhinwendung zu den gefährdeten Regeln. Dahingehend kann man auch das Ange-

bot verstehen, daß die Nonnenviten dem Leser oder Zuhörer machen wollten. Leid ist 

nicht sinnlos, wenn es als unvermeidbar und gottgewollt erkannt wird. Leid ist sogar 

gut, da es auf Gott weist und die Religiösität in den Mittelpunkt des Lebens stellt. 

Und gerade das scheint das Anliegen der Reformbewegung gewesen zu sein, den 

Glauben wieder in den Mittelpunkt des Lebens der Menschen stellen zu wollen, um 

die Position der Kirche wieder zu stärken und als Eigenheit zu definieren.  Den Hö-

hepunkt der Idealisierung des ‘erduldeten Leids’ sind Stellen in der Vita Luitgard von 

Wittichen, in der Luitgart Gott neben Armut und Verlust von Wissen ausdrücklich 

um Leid bittet:  

 

„>(...) Das dritte, dass er mich nie ohne grosses Siechtum und Arbeit lasse.<„ 

 

Der Verfasser des Textes führt weiter aus: 

 

„Das tat unser Herr. Sie erhielt alle diese Gaben, besonders grosses Siechtum bis zu 

ihrem Tod.“23 

                                                                                                                                                                     
Zitiert nach: Die Chronik der Anna von Munzingen. Nach der ältesten Abschrift m. Einl. u. Beilagen. 
Hg. v. J. König. In: Freiburger Diözesen Archiv, 13, 1880, S.179. 
22 Zitiert nach: Buber, Martin (Hg.): Ekstatische Konfessionen. Leipzig 1921, Veränderte Neuausgabe, 
S.107. 
Im Original: 
„(...) es verdruss si nùt, wie lange Gotte ir arbeit wolte vffziehen, das wolte sie gerne liden.“ 

Zitiert nach:  Die Chronik der Anna von Munzingen. Nach der ältesten Abschrift m. Einl. u. Beilagen. 
Hg. v. J. König. In: Freiburger Diözesen Archiv, 13, 1880, S.183. 
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Auch von Margaretha von Kenzingen berichtet Johannes Meyer: 

 

„[Sie wünschte,] daß Gott ihr so gnädig sei, sie zu dem am meisten leidenden Men-

schen auf der ganzen Welt zu machen.“24  

 

Das körperliche Leid wird als erstrebenswert dargestellt. Das für die meisten Men-

schen Unvorstellbare wird dem herausragenden Menschen zugesprochen und unter-

streicht seine besondere Stellung. Daher zielt die Beschreibung des nach Leid su-

chenden Gläubigen nicht unbedingt auf Nachahmung, sondern ist eine Unterstrei-

chung der Botschaft, Leid zu akzeptieren und als von Gott gegeben zu erleiden.  

 

 

4.1. Das ‘erduldete Leid’ als Moment der internen Strukturstärkung 

 

Die Menschen, die körperlichen Schmerz als einen unvermeidbaren Teil ihrer Religi-

ösität betrachteten, lebten oftmals unter auffällig extremen physischen Bedingungen. 

Einen Zusammenhang zwischen ausgeprägtem physischem Schmerz und transzen-

dentalen Erlebnissen, läßt die hohe Anzahl der Mystiker und Mystikerinnen vermu-

ten, die wärend der Anwendung von Körpertechniken wie Askese oder Kasteiung, 

Visionen und Erscheinungen hatten25. Diese transzendentalen Erlebnisse stellten 

nicht nur für die ‘Seher’ eine einzigartige Wirklichkeit dar, sondern war auch für die 

Zuschauer oder die, denen später davon berichtet wurde, ein außergewöhnlicher Be-

weis für die Existenz einer unsichtbaren Welt. Sie bewirkten eine innere Stärkung  

                                                                                                                                                                     
23 Zitiert nach: Guillet, Arnold (Hg.): Das Leben der heiligen Luitgard von Wittichen, Stein am Rhein 
1976, S. 94. 
Im Original: 
„(...) das tritt, das er mich on gross siechtag vnd arbait nuemer lausse. vnd das tett ouch vnser herr, 

er gab ir diese gauben alle vnd sunderlichen grossen siechtagen vncz an iren tod.“  

- aus: Mone, F.J. (Hg.): Quellensammlung der badischen Landesgeschichte, Karlsruhe 1863, 3.Band, 
S.456. 
24 Übersetzung des Autors. 
Im Original: 
„Also begert sy, daz yr got gnad geb, daz der verschmechtest mensch möcht sin, der uff ertrich wer.“ 

- Zitiert nach: Loë, Paulus/Reichert, Benedictus Maria (Hg.): Quellen und Forschungen zur Geschich-
te des Dominikanerordens in Deutschland, Leipzig 1908, Buch IV und V, S.57. 
25 Vgl. Dinzelbacher, Peter: Körperliche und seelische Vorbedingungen religiöser Träume und Visio-
nen. In: I sogni nel medioevo. Seminario Internazionale, Roma 1985, S.57-86. 
Und: Cancik, Hubert: Grundzüge franziskanischer Leidensmytik. Zur Religionsgeschichte des 
Schmerzes. In:Cancik, Hubert (Hg.): Rausch - Extase - Mystik. Düsseldorf, 1978, S.95-120. 
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der Gläubigen, die sich bestätigt sahen. Johannes Meyer berichtet von Margareta von 

Kenzingen: 

 

„Es geschah öfters, daß sie durch ihre große Liebe und Andacht, die sie zu dem ge-

liebten  Gott hatte, oft und stark verzückt wurde. Vor allem in der Zeit, nachdem sie 

die heiligen und wertgeschätzten Sakramente empfangen hatte. Sie aß auch wenig an 

den Tagen nachdem sie diese empfangen hatte.“26  

 

Auch bei den Viten der Luitgard von Wittichen und den Nonnen aus der Chronik 

Anna von Munzingen kann man ähnliche Stellen finden27. Die Verbreitung solcher 

ungewöhnlicher Ereignisse durch die aufgeschriebenen Viten will  eine Stabilität der 

Glaubensüberzeugung bewirken. Das ‘erduldete Leid’ erfüllte auf diesem Weg der 

Mystik das was es verprach, ein seliges Näherkommen zu Gott und zur körperlosen 

Seligkeit.  

 

 

4.2. Das ‘erduldete Leid’ in der heutigen Frömmigkeit 

 

„Der von seinen beruflichen Verpflichtungen und persönlichen Lebenssorgen über-

anspruchte Mensch unserer Zeit bedarf oft eines aufrüttelnden Anrufs aus der Ewig-

keit, um ihn an die rasche Vergänglichkeit und strenge Verantwortung unseres irdi-

schen Daseins zu gemahnen. Denn laut und aufdringlich, ja fast betäubend umlär-

men uns unaufhörlich die für die Güter und Annehmlichkeiten dieser Welt in der Öf-

fentlichkeit werbenden Stimmen, denen nur innerlich Gefestigte auf die Dauer wie-

derstehen können. Der Ansturm des Weltlichen auf die zweitausendjährige christli-

che Lebensauffassung ist so bedrängend, daß unsere Generation in Gefahr ist, ihren 

                                                           
26Übersetzung des Autors. 
Im Original: 
„Also fûgt es sich gar dick, daz sy von yr grossen liebe und andacht, die sy zû dem myneklichen got 

hat, so viel und dick verzuckt ward, besunder ob tisch und zû der zit, so sy die halgen wirdigen sa-

crament entpfangen hatt. Sy ass och wenig ichs des tags, so sy daz enpfangen hat;“  - Zitiert nach: 
Loë, Paulus/Reichert, Benedictus Maria (Hg.): Quellen und Forschungen zur Geschichte des Domini-
kanerordens in Deutschland, Leipzig 1908, Buch IV und V, S.57. 
27 Vgl. Guillet, Arnold (Hg.): Das Leben der heiligen Luitgard von Wittichen, Stein am Rhein 1976, S. 
54, 96, 132. 
Und: Die Chronik der Anna von Munzingen. Nach der ältesten Abschrift m. Einl. u. Beilagen. Hg. v. 
J. König. In: Freiburger Diözesen Archiv, 13, 1880, S.176, 178, 180. 
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ererbten Glauben und sittlichen Ernst ebenso unbedenklich preiszugeben wie das 

Brauchtum der Großelternzeit.“28, 

 

schreibt Alfons Heilmann in dem Vorwort zu seinem Band ‘Meditationen grosser 

Gottesfreunde’ von 1963. Unter vielen anderen Beispielen zitiert er auch unter dem 

Kapitel „Heilsames Leiden“ aus der Chronik der Anna von Munzingen bereits oben 

aufgeführte Stelle der Schwester Else von Neustad29 (s.S. 8).  Das Vorwort macht 

eine ähnliche Einstellung gegen das ‘Weltliche’ deutlich, das sich auch in der Re-

formbewegung demonstrierte. Doch hier scheint die Schwere des Gedankens des 

‘erduldeten Leids’, des ‘heilsamen Leids’ nicht so stark ausgeprägt. Abgesehen von 

der Nachfrage und dem Einfluß, das dem Buch Heilmanns zugekommen ist (er ist 

sicher geringer gewesen als der der angefügten Nonnenviten), zeigt sich an mehreren 

Hinweisen, daß das Leid nicht mehr auf die gleiche Weise im Mittelpunkt des Inte-

resses steht30.  In dem modernen Band ist Leid nur ein Kapitel unter zwölf gewidmet, 

wobei sich das Thema Leid durchgängig durch die vorgestellten Nonnenviten zieht. 

Heilmann vermied es, Leid als offensichtlich gut, wünschens- und anstrebenswert 

darzustellen. Anliegen wie das oben erwähnte der Margareta von Kenzingen (s.S.9), 

werden nicht zitiert. Die Ansicht, Leid als etwas zu verstehen, das bekämpft werden 

muß, hat sich in der modernen westlichen Gesellschaft weitgehend durchgesetzt.  

Daher kann Leid als Idealbild nicht mehr verwendet werden, kann allenfalls als etwas 

‘Heilsames’, aber nicht mehr offen als etwas zu Wünschendes dargestellt werden. 

Die Funktion des Gedankens vom ‘erduldeten Leid’ als stabilisierendes und kirchen-

politisch stärkendes Moment kann nicht mehr greifen.  

 

 

 

                                                           
28 Heilmann, Alfons: Meditationen grosser Gottesfreunde. Perlen christlicher Mystik, Frei-
burg/Basel/Wien 1963, S.V. 
29 Vgl. Heilmann, Alfons: Meditationen grosser Gottesfreunde. Perlen christlicher Mystik, Frei-
burg/Basel/Wien 1963, S.272. 
30 Die hier angeführten Nonnenviten werden nur sehr selten in Büchern neueren Datums als Vorbilder 
in einem religiösen Kontext aufgeführt. Was auch Hinweis auf die geschrumpfte Bedeutung des ‘er-
duldeten Leids’ sein kann. Hinzuweisen ist auf  das Buch „Gottesfreunde am Oberrhein“ (Dold, 
Richard/ Dold, Augustin: Gottesfreunde am Oberrhein, Freiburg 1956, zweite vermehrte Auflage.), 
das mit den Worten des damaligen Erzbischofs - „ Die edlen Männer und Frauen unserer Heimat, 

denen wir, nach Gottes Gnade, Glauben und religiöses Leben verdanken , dürfen nicht vergessen 

werden.“ - eingeleitet und authorisiert wurde. Hinzu kommen das Vor- und Nachwort aus: Guillet, 
Arnold (Hg.): Das Leben der heiligen Luitgard von Wittichen, Stein am Rhein 1976. 
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