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A. Einleitung

“Únser herre hat mir gelobet, er welle dis buoch erlúhten mit fúnf liehten:  Salomones
wort lúhtent - und sin werk nit, wan er selber verfinstert ist - in dem buoche Canticis, da dú
brut so trunken kuene vunden ist und derbrútegome so fechte noetlich ir zuo sprichet: >Du
bist alles schoene, min frúndinne, und kein vlekke ist an dir.<”(III 20) Mit diesen Worten
dokumentiert Mechthild von Magdeburg den Einfluß des biblischen Hohenliedes auf ihr
Lebenswerk “Das Fließende Licht der Gottheit”. 
Auch in der Forschung ist man sich bezüglich dieser Frage einig: Das Hohelied Salomos blieb
nicht ohne Wirkung auf Mechthild. “Ihre Visionen und Reflexionen leben aus der
Vorstellungs- und Bildwelt des Hohen Liedes sowie der mittelhochdeutschen Liebeslyrik”,
urteilt Ulrich Müller. Kurt Ruh stellt in seinem Standardwerk “Geschichte der
abendländischen Mystik” fest: “Die Unbefangenheit im Gebrauch der weltlichen
Liebesterminologie   gründet in der Selbstverständlichkeit, mit der der mittelalterliche
Mensch im Sinnlichen das Geistige zu erblicken vermochte. Das Hohelied gab die Anleitung
und zugleich deren biblische Rechtfertigung.”  
Es steht also außer Frage, daß das “Fließende Licht” von Bezügen zum Hohenlied
durchwoben ist. Leider belassen es viele Forscher bei dieser kurzen Bemerkung. Kaum wird
gezielter auf den Sachverhalt eingegangen, der ja bereits wie selbstverständlich in der
Literatur weitertradiert wird. Wer sich der Frage näher widmet, reduziert sein Interesse häufig
auf die sprachliche Ebene. In dieser Arbeit möchte ich versuchen, der Frage nach dem Einfluß
des Hohenliedes auf Mechthild detaillierter nachzugehen. Dabei soll beantwortet werden, in
welchem Maße und vor allem wie diese Einflußnahme im “Fließenden Licht der Gottheit”
ihre Ausprägung gefunden hat. 

B. Das Hohelied bei Mechthild von Magdeburg

Nach einer kurzen Darstellung der geistigen Hintergründe stellt sich uns die Frage nach der

Bibelkenntnis der Begine Mechthild und deren Umsetzung in ihrem buoch. Einen wichtigen
Teil dieser Betrachtung bildet die systematische Herausarbeitung von Parallelen zwischen
Salomos Hohemlied und Mechthilds “Fließendem Licht der Gottheit”. Ich versuche mich
dabei nicht nur auf die sprachliche Ebene zu beschränken. “Das Hohe Lied hat nicht nur
motivisch und metaphorisch, sondern auch stilistisch eingewirkt.” Dieser Aussage Julius
Schwieterings pflichte ich bei. Bei einer eingehenden Untersuchung muß man die beiden
Texte bezüglich Struktur, Inhalt und Sprache gegenüberstellen. Meiner Meinung nach muß für
alle drei Bereiche der biblische Text Salomos als Quelle der Begine geltend gemacht werden. 
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I. Hintergründe

Um die Verarbeitung des Hohenliedes durch Mechthild fundiert betrachten zu können, sollte
man zunächst einen Blick auf die Hoheliedexegese werfen, denn natürlich konnte auch sie
sich den allgemeinen Tendenzen der Bibelauslegung ihrer Zeit nicht entziehen. “What we will
call the Song of Songs literary tradition served as the basis for Mechthild`s own creation.” 

1. Überblick über die abendländische Hoheliedexegese bis ins 13. Jahrhundert

Die rabbinische Interpretation des Verhältnisses zwischen Bräutigam und Braut im Hohenlied
als Beziehung zwischen Gott und Israel wird bereits durch Hippolyt von Rom in die
christliche Form, eine Beziehung zwischen Gott und Kirche, umgedeutet. In der Frühzeit steht
die abendländische Hoheliedauslegung stark unter dem Einfluß der Erklärungen der östlichen
Kirche. Bedeutende Strömungen gehen dabei vor allem von Origines aus, der die
ekklesiologische Deutung um eine Dimension erweitert, indem er die Lesart  der Braut als
Seele mit ins Spiel bringt. Seit Ambrosius, der die Braut mit Maria gleichsetzt, stehen der
Exegese drei verschiedene Deutungsmuster zur Verfügung: die Braut konnte als Kirche,
Maria oder Einzelseele verstanden werden. Diese Deutungen bilden die Basis aller
mittelalterlicher Hoheliedauslegungen. 
Im frühen Mittelalter, die mariologische Deutung bleibt zu diesem Zeitpunkt völlig außer
Betracht, setzt sich die Lesart der Braut als Kirche, bei Friedrich Ohly bezeichnet als
heilsgeschichtliche Deutung, gegenüber der mystischen Deutung als Seele immer mehr durch,
eine Entwicklung, die bei Beda im achten Jahrhundert ihren Gipfelpunkt erreicht. 
In der Folgezeit “für die Dauer von zwei weiteren Jahrhunderten bis um 1050 ist jedes
selbständige Weiterdenken über den Sinn des geheimnisvollen Buchs im Abendland wie im
Orient versiegt”, beurteilt Ohly die Situation. Im frühen 12. Jahrhundert, als durch das
Aufkommen des frühscholastischen Betriebs  eine völlige Einengung droht, bricht Rupert von
Deutz in freierer Vorgehensweise aus den Zwängen aus und verschafft gleichzeitig der
mariologischen Deutung neuen Raum. Er entfacht im Zuge eines epochemachenden
Ereignisses eine Welle des Interesses für das Hohelied. 
Vor allem in den Reihen der Zisterzienser lebt in der Folgezeit die mystische Deutung wieder
auf. Die in Predigtform verfaßten Kommentare Bernhards von Clairvaux können als
Höhepunkt der Hoheliedexegese des Mittelalters bezeichnet werden. Seine mystische Lesart,
weiterentwickelt durch seinem Schüler Wilhelm von St. Thierry, verleiht der Beziehung
zwischen Gott der einzelnen Seele völlig neue Intensität. Dies wirkt weiter und beeinflußt
weltliche und geistliche Literatur, unter anderem die volkssprachlichen Hoheliederklärungen,
der Folgezeit.

2. Brautmystik
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Vor allem prägt diese Vorstellung geistlich inspirierte Frauen, die, im Versuch auf jener
Ebene Zugang zu Gott zu erlangen, mystische Literatur grundlegend neuen Charakters
schaffen. Diese Frauen erstreben nun als Seele, als Braut Gottes, die Vereinigung mit Gott in
der unio mystica. Eine jener Frauen ist Mechthild von Magdeburg. 
Biblische Grundlage bildet die im Alten Testament gebrauchte Metapher einer bräutlichen
Beziehung zwischen Jahwe und seinem Volk . „Die in den Kanon aufgenommene
Liebesdichtung des Hohenliedes bilden die sprachliche Vorgabe, derer sich jede christliche
Brautmystik bedient.” Dies ist zwar richtig, geht aber meiner Ansicht nach nicht weit genug,
da das Hohelied nicht nur sprachlich als Vorbild fungiert. Das Hohelied in seiner mystischen
Deutung, die sich ja schon lange aus eben jener Metapher entwickelt hat, wie im letzten
Abschnitt gezeigt wurde,  kann auch als Anstoß und biblische Rechtfertigung zu derartigem
mystischen Leben zu Grunde gelegt werden.
Dabei entstehen eine Reihe mystischer Texte, unter ihnen Mechthilds “Fließendes Licht der
Gottheit”. Eine Unterteilung in “Erlebnismystik”, gestützt auf vermeintliche Echtheit der
Erfahrung, und “literarischer Mystik”, basierend auf der Fiktion literarischer Texte, wie sie
Peter Dinzelbacher in diesem Zusammenhang vornimmt, halte ich für unnötig und nicht
korrekt, da das Erleben der Frauen und das Entstehen der Texte eng verknüpft sind. Außerdem
ist “mit der Fragestellung, >wie es eigentlich gewesen ist<,  für die Erschließung
mystischer Texte nichts gewonnen.” Dieser Feststellung Susanne Köbeles schließe ich mich
an, zumal die Frage aus heutiger Sicht nicht mehr beantwortbar ist. 
Die Vorstellung, als Braut Gottes zu einer Vereinigung mit ihm zu gelangen, lebt noch lange
weiter, erlebt sogar noch eine Steigerung. Viele Mystikerinnen erzählen von einer visionären
Hochzeit mit Christus, zum Beispiel Gertrud von Helfta. Manche Berichte schildern
Stigmatisierungen am Finger, beispielsweise Katharina von Ricci. Dies kann bis zur
Vorstellung gehen, von Christus schwanger zu sein.  

II. Rezeption des Hohenliedes durch Mechthild

Wie mittlerweile deutlich wurde, hatte Mechthild grundlegende Kenntnis vom Hohenlied,
ebenso von anderen Abschnitten der Heiligen Schrift. Eine derartige Vertrautheit mit den
Bildungsgütern ihrer Zeit war für eine mittelalterliche Frau außerhalb der bestehenden Orden
ein Ausnahmefall.  Dies wirft die Frage auf, woher sie als Begine, die zunächst keinem
Kloster zugehörte, diese Kenntnisse erlangt hatte. Woher kannte Mechthild die biblischen
Inhalte, allen voran das Hohelied, und deren Erklärungen? Hier fügt sich gleichzeitig eine

weitere Frage an: In welchem Maße hat sie diese Kenntnisse dann in ihrem buoch verarbeitet?
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1. Mechthilds Kenntnis des Hohenliedes 

Die Begine führt in ihrem Werk an, sie könne kein Latein. “Nu gebristet mi túsches, des
latines kan ich nit”(II 3). Da zu jener Zeit für einen Laien ohne Lateinkenntnisse kein direkter
Zugang zur Heiligen Schrift und zu den Schriften der Kirchenväter zu erlangen war, ist es
ausgeschlossen, daß Mechthild das Hohelied in eigenständiger Lektüre rezipierte. Das Lesen
und die Interpretation biblischer Texte war im Mittelalter allein dem Klerus vorbehalten,
Mechthild jedoch galt nach mittelalterlichem Verständnis als ungelert.  Dies betont sie im
“Fließenden Licht” an mehreren Stellen. 
Demnach muß sie sich ihren beträchtlichen Bildungsstandard auf anderen, indirekten Wegen 
angeeignet haben. Zum einen kann das in ihrem alltäglichen, christlichen Leben als Begine
geschehen sein. Das Beginenleben war zwar nicht an Ordensregeln gebunden, folgte aber
dennoch einem festen, geregelten Ablauf, häufig sogar durch intern in Anlehnung an
verschiedene Ordensregeln angelehnte “Hausregeln”. Die wenigen lateinischen Zitate im
“Fließenden Licht der Gottheit” wurden wohl angeregt durch das tägliche Stundengebet, das
Offizium, und den Besuch von Messen. Diese ermöglichten ihr die Aufnahme biblischer
Inhalte und Formulierungen durch Predigten und die Liturgie, die ihr sicherlich auch als
ungelehrter Frau in Fleisch und Blut übergegangen war.  
Als Quelle für Mechthild reicht das aber keinesfalls aus. Hans Eggers stellt in seiner
Deutschen Sprachgeschichte fest, daß eine Menge deutscher Begriffe, die auch ihr fremdartig
erscheinen mußten, aus dem Lateinischen stamme und Mechthild diese nur durch den
mündlichen Sprachumgang mit geistlichen Beratern gelernt haben könne. Tatsächlich muß die
Bindung Mechthilds an einen Beichtvater angenommen werden, der ihr die christlichen
Inhalte vermittelte und sie, auch bei der Niederschrift ihres Buches, unterstützte, zumal sie
selbst einen solchen Beichtvater mehrmals erwähnt. In der Forschung wird hierfür allgemein
der Dominikaner Heinrich von Halle angenommen, als Beichtvater Mechthilds vor allem in
ihren jungen Jahren rückt seit neuerem zunehmend Wichmann von Arnstein ins Blickfeld. 
Da eine derartige Konstellation zwischen Begine und dominikanischem Beichtvater weit
verbreitet anzutreffen war, sind auch bei Mechthild von Magdeburg enge Verbindungen zu
einzelnen Dominikanern wahrscheinlich.. Wilhelm von S. Amour, eifriger Bekämpfer
jeglicher neuer Strömungen im Umkreis der Kirche, kritisierte den engen und lebhaften
Verkehr der Beginen mit den Dominikanern vehement, da diese in die Rechte des Pfarrklerus
eingriffen und die Frauen zu häufig bei ihnen die Beichte hörten. 
Wenn Ursula Peters “die Vorstellung eines engen Zusammenwirkens Mechthilds von
Magdeburg mit ihrem dominikanischen Berater Heinrich von Halle  zu den Mythen einer
Mystikforschung” verlagert, so kann ich dieser Behauptung in keiner Weise zustimmen. Vor
allem in jenen Gesprächen mit Heinrich von Halle hat Mechthild meiner Ansicht nach ihre
biblischen Grundlagen erfahren, darunter den Text und die Auslegungen des Hohenliedes.
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Durch seine Worte animiert erfolgte vermutlich auch Mechthilds Verinnerlichung der
mystischen Hohelieddeutung Bernhards von Clairvaux. 

2. Umsetzung im Werk

Im “Fließenden Licht der Gottheit” hat dies gewaltigen Niederschlag gefunden. Mechthild
bezieht sich auf die unterschiedlichsten Stellen der Bibel, am meisten Anklänge finden jedoch
eindeutig die Psalmen und das Hohelied. 
Wirft man einen Blick in das Bibelregister der neuhochdeutschen Übersetzung des
“Fließenden Lichts” von Margot Schmidt, so wird einem dies anschaulich vor Augen geführt.
Auch wenn man über Sinn und Grenzen derartiger Auflistungen unterschiedlicher Meinung
sein kann, erscheinen sie mir durchaus nützlich, um Tendenzen aufzuzeigen und Sachverhalte
wie eben beispielsweise die Quantität biblischer Einflüsse auf Mechthilds Werk zu

demonstrieren. Dort werden 142 Parallelstellen zwischen dem Hohenlied und dem buoch der
Mystikerin angeführt. Berücksichtigt man, daß viele dieser Stellen sich über längere Passagen
hinstrecken und somit selbst aus einer Vielzahl an Anklängen bestehen und daß es aus
heutiger Sicht wohl gar nicht mehr möglich ist, alle Abschnitte, die für den mittelalterlichen
Leser auf das Hohelied hinwiesen, aufzuzeigen, muß diese Zahl noch um einen großen Faktor
erweitert werden. 
Eines wird dabei klar: das Ausmaß, in dem Salomos Bibeltext für Mechthilds Niederschrift
Pate gestanden hat. Es handelt sich nicht um einige unbedeutende Parallelen, sondern schon
rein quantitativ muß das Hohelied als eine der Hauptquellen der Begine geltend gemacht
werden. 
Interessant ist dabei auch die Art und Weise, in der diese Parallelen geartet sind. Mechthild
verwendet keine direkten Zitate, sondern sie beläßt es bei Anspielungen und Anklängen,
beziehungsweise sie wandelt die Vorlage in ihrem Sinne. Derartige Formen durchziehen den
gesamten Text, der Schwerpunkt liegt auf den ersten Büchern. Die Umformulierung, mit
welchen die Mystikerin die Bibelstellen variiert, sind derart kunstvoll gestaltet und gehen so
weit, daß Kurt Ruh dafür zu Recht den Begriff “Eigensprache” Mechthilds verwendet. “Wo
immer sie >dichtet<, haben wir es mit Eigensprache zu tun.” Denn “das Besondere bei
Mechthild ist indes, daß bei ihr das Erworbene unmittelbar, nicht über den Kunstverstand
Eigensprache geworden ist.” 
Lediglich an zwei Stellen begegnen uns direkte Verweise auf das Hohelied, zum eine die in
der Einleitung zitierte Passage III 20, zum anderen in III 3.  Dominant sind entlehnte
Ausdrücke oder Passagen nicht direkt verweisender Art. Dabei häufen sich an einigen Stellen
verschiedenartige Motive aus dem Hohelied und durchweben ganze Kapitel, ohne daß es
möglich ist, diese als direktes Zitat festzumachen, beispielsweise in I 44, II 6, II 25, III 3 oder
V 5. Manchmal deutet Mechthild dagegen nur kurz ein einzelnes Motiv an. Ohne in den
Vordergrund zu treten ist das Hohelied stets präsent. 
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Es ist interessant, daß in der lateinischen Übersetzung, den “Revelationes”, eine wesentlich
größere Zahl direkter Bibelzitate angemerkt ist. Vermutlich wollte der Redaktor Passagen, die
häretisch ausgelegt werden könnten oder die er anderweitig als zu gewagt erachtete, durch
direkten Bibelbezug entschärfen, ihnen eine biblische Rechtfertigung schaffen. 

III. Parallelen im Hohenlied und im “Fließenden Licht”

An dieser Stelle erscheint es mir nun sinnvoll, mich den beiden Texten direkt zu nähern, um

dezidiert Parallelen zwischen dem Höhenlied und Mechthilds buoch zu erarbeiten. Wie bereits
erwähnt möchte ich auf drei Ebenen vorgehen. Dabei versuche ich zunächst, strukturelle
Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, dann kurz thematische Übereinstimmungen zu erfassen, und
am Ende, im wohl bedeutendsten Teil, sprachliche Parallelen zu verdeutlichen. Nachdem ich
gezeigt habe, daß Mechthilds “Fließendes Licht” in hohem Maße Anklänge an das Hohelied
enthält, gilt es hier nun, die Beschaffenheit dieser Gemeinsamkeiten zu ermitteln.
1. Struktur

Wolfgang Mohr hat herausgearbeitet, daß das Werk der Begine ein Gemenge
unterschiedlicher Darbietungsformen ist. “Das Lyrische, das Epische, das Dramatische und
das Gedankliche – diese Elemente prägen den Stil der Einzelstücke in Mechthilds Buch. Sie
erscheinen, lösen sich ab, verbinden sich und vergehen wieder . Die Formen bleiben im
Vor- und Keimfeld der Gattungen. Und gerade dies, Form in statu nascendi, macht die
Eigenart der mystischen Darbietungsweisen im Werke der Mechthild aus.” Verschiedene
Formen wechseln unsystematisch ab und erscheinen dadurch im Stadium der Entstehung
begriffen zu sein. Dieses Bild scheint mir die Struktur von Mechthilds Text durchaus
widerzuspiegeln. 
Dabei kehren Elemente wieder, die wir auch im Hohenlied vorfinden. Diese sind nahtlos in
das Formengefüge “Fließendes Licht” eingebunden. Es handelt sich dabei um lyrische und
dramatische Elemente, um bei Wolfgang Mohrs Einteilung zu bleiben, die uns in ähnlicher
Form bereits im Hohenlied vorliegen.

a) Aufbau hymnischer Passagen

Zum einen möchte ich hierbei hymnische Passagen anführen, die aus einfach
aneinandergereihten Sätzen oder Satzteilen bestehen und meist Metaphern  oder Vergleiche
enthalten. Laut Paul Michel haben diese “hymnischen Reihen” die Funktion, parallele
Reihungen von Bildern darzustellen. Er stellt dazu die Typen >Vokativ + Metapher< oder
>Du bist mein + Metapher< vor. Dies ist mit Sicherheit richtig, folgende Passage soll als
Beispiel dienen:
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“Got lobet sin brut an fúnf dingen
Du bist ein lieht der welte,
du bist ein kron der megde,
du bist ein salbe der verserten,
du bis ein trúwe der valschen,
du bist ein brut der heiligen drivaltekeit.”(II 9)

Da auch das Hohelied oft anrufenden, hymnischen Charakter hat, kann man hier durchaus von
einer Gemeinsamkeit sprechen. Meiner Ansicht nach muß aber noch ein weiterer Typ
angeführt werden, den auch Michael Egerding ins Spiel bringt: der Typ “X ist Y”. Im
Hohenlied begegnet uns folgende Formulierung: 

“Deiner Hüften Rund ist wie Geschmeide,
gefertigt von Künstlerhand,
Dein Schoß ist ein rundes Becken, 
Würzwein mangle ihm nicht.
Dein Leib ist ein Weizenhügel, mit Lilien umstellt!
Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, 
wie die Zwillinge einer Gazelle.
Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein.
Deine Augen sind wie Teiche zu Heschbon
Beim Tor von Bat-Rabbim.
Deine Nase ist wie der Libanonturm,
der gegen Damaskus schaut.
Dein Haupt gleicht oben dem Karmel,
wie Purpur sind deine Haare.” (Hld. 7,2-7,6)

Nach dem selben Prinzip arbeitet Mechthild an verschiedenen Stellen. Sie reiht ebenso
einfache und bilderreiche Sätze und erreicht so enorme Intensität des Ausdrucks. Der zitierten
Passage aus dem Hohenlied möchte ich als Beispiel diesen Abschnitt aus dem “Fließenden
Licht” gegenüberstellen:

“Eya liebú tube, din fuesse sint rot,
din vedern sint eben,
din munt ist reht,
din ougen sint schoene,
din houbet ist sleht,
din wandelunge ist lustlich,
din flug ist snel
und du bist alze snel zuo der erde” (II 17).

Sofort wird deutlich, daß beide Auszüge jenen Strukturtyp “X ist Y” repräsentieren, beide
haben das gleiche Ziel, den Geliebten zu preisen. Es ist natürlich heute nicht mehr zu
beweisen, daß Mechthild diesen Satzbau direkt von der Bibelstelle inspiriert in ihr Werk
einarbeitete, in der Forschung sind andere Erklärungsmuster angedeutet. 
Susanne Köbele führt an, dieses Darstellungsprinzip sei unüberhörbar geprägt von der
liturgischen Litanei, die Mechthild sicherlich  in Fleisch und Blut übergegangen war. Dies
widerspricht jedoch meiner These nicht. Macht man sich deutlich, in welchem Umfeld
Mechthild lebte und in welchem Maße sie sicherlich biblische Inhalte verinnerlicht hat, so
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wird es unmöglich, die biblischen Quellen und Einflüsse strikt zu trennen und nur eine einzige
Quelle separiert geltend zu machen. Meiner Ansicht nach spielen wohl beide Aspekte eine
Rolle. 
Julius Schwietering und Wolfgang Mohr gehen in ihrer Erklärung noch weiter zurück. “Aber
mit dem wörtlichen oder fast wörtlichen Parallelismus der Sätze, der Mechthilds Sprache
durchzieht und sie in ihren hymnischen Steigerungen beherrscht, sind wir nicht nur
Grundformen religiöser Dichtung, sondern dichterischen Ursprüngen überhaupt nahe.” Mohr
bezeichnet die Passagen als “lyrische Urformen”. Demnach scheinen diese Muster keiner
Vorlage zu bedürfen. Dies mag möglich sein, dennoch liegen die baulichen
Übereinstimmungen der beiden ober zitierten Passagen und vieler ähnlicher Abschnitte sehr
deutlich zutage, so daß ich es als wahrscheinlicher erachte, daß ein Zusammenhang zwischen
beiden Texten besteht. 
Da Mechthild eine extrem christliche und gläubig Frau war und die Bibel im Mittelalter einen
völlig anderen Stellenwert als heute bekleidete, waren ihr biblische Inhalte und Formen in
einem uns heute kaum nachvollziehbaren Maße präsent. Und so haben diese Muster, hier die
Liturgie und auch das Hohelied, sicherlich, wenn auch vielleicht unbewußt, Einzug in
Mechthilds Werk gehalten. 

b) Dialoge

Das Hohelied ist durchgängig in dialogischer Form aufgebaut. Es handelt sich um ein
Gespräch, die Personen werden direkt angesprochen. Auch Mechthilds Buch besteht zu über
einem Drittel aus dialogischen Strukturen. Sie verwendet verschiedene Arten des Dialogs und
auch verwandte Formen, die ebenfalls einen Partner voraussetzen, wie die Anrede, das Gebet
oder den Lobpreis. 
Dabei spricht die Seele mit unterschiedlichen Gesprächspartnern: mit personifizierten
Tugenden (VII 48, VII62), Boten (III 1, VII 58), den Sinnen als Kämmerer der Seele (I 44),
mit Kreaturen (IV 12), der Minne (I 3, II 23) und Frau Schauung (II 22). Immer wieder tritt in
Teufelsgesprächen der Teufel als Versucher der Seele auf (zum Beispiel V 29). 
Am bedeutendsten wiegen die Gespräche der Seele mit dem Herrn, die Christusgespräche.
Diese sind geprägt von noch nie dagewesener Innigkeit. Kurt Ruh kommt mit Recht zu dem
Schluß: “Die Partnerschaft des Ich bzw. der Seele mit Gott schafft einen personalen
Gesprächstyp, der sich nirgends so unmittelbar geäußert hat wie im <Fließenden Licht>. Es ist
nicht zuletzt dieser Gesprächscharakter der Liebesbeziehung zu Gott, der die Einzigartigkeit
Mechthilds ausmacht.”  Vor allem um die Annäherung an Gott und Erfahrungen der unio
auszudrücken, verfällt sie häufig in dialogische Darstellungsweisen. Da das biblische
Hohelied überwiegend dialogisch geprägt sei, liege es auch von dieser Seite her als
Beschreibungsmodell für die mystische unio nahe, Mystik sei ihrer inneren Struktur nach
dialogisch, formuliert Susanne Köbele. 
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Tatsache ist, daß beide Texte zu großen Teilen aus Dialogen bestehen. Diese Form eignet sich
besonders zur Darstellung von Beziehungen. In beiden Texten handelt es sich dabei um die
Verbindung zwischen Seele und Gott, beim Hohenlied natürlich mit dem Hintergrund
mystischer Exegese, von dem Mechthild wohl ausgegangen ist. Das Hohelied diente
Mechthild dabei als Vorlage, in welcher Form eine derartige Beziehung am Besten zu
beschreiben sei. Ich bin der Meinung, nur der Dialog wird dem gerecht, was Mechthild
ausdrücken wollte, ihre Beziehung zu Gott. Deshalb hat sie dieses strukturelle Muster aus
jenem biblischen Text übernommen, der mit der gleichen Problematik konfrontiert war.
Viele der Dialoge sind einfach und unvollendet, sie beginnen spontan und brechen abrupt ab.
Manchmal handelt es sich nur um einen oder zwei Sätze. Auch diese Sprünge finden wir
schon im Hohenlied. Mechthild variiert ständig und verfällt nie in festgefahrene Formen. Wie
auch bei der Abwandlung der Motive überrascht sie durch stete Variationen.  

c) Vermischung von Sprecherrollen

Bemerkenswert erscheint mir dabei, daß auch die Positionen der Sprecher wandeln. Wolfgang
Mohr fiel auf, “wie sich das Ich der Mystikerin bald in der ersten Person, bald in der dritten
Person als Rolle (Seele, Braut, Körper und Seele usw.) darstellt.” Ausgehend von dieser
Feststellung geht Klaus Grubmüller noch einen Schritt weiter. Er weist einen ständigen
Wechsel der Sprecherrollen nach, häufig sei die Identität des Sprechers gar nicht mehr zu
bezeichnen. Beispielsweise singt ein unbezeichnetes Ich:

“Ich sturbe gerne von minne,
moehte es mir geschehen;
den jenen, den ich minnen, 
den han ich gesehen
mit minen liehten ougen
in miner sele stan ...”. (II 2)

“Diesem Sprecher, der derart selbst seine Seele erwähnt und deshalb die Seele nicht sein
kann, antwortet der heilig geist dann, als spräche eben diese Seele selbst, und er spricht sie an

als die Braut des Hohen Liedes: >Eya edelú juncvrouwe, bereitent úch, úwer lieber wil
komen.< (II 2)” Er spricht auch die Kontroverse an, wer denn der Sprecher des
Einleitungsprologs sei, Gott oder Mechthild. 
Ich stimme der These Klaus Grubmüllers zu, es sei oft nicht klar, wer denn nun als Urheber
einiger Passagen im “Fließenden Licht” in Frage käme. Dies ist wiederum auch im Hohenlied
der Fall. Manchmal klärt sich dort erst nach einigen Zeilen, aus wessen Munde die Worte
kommen, die der Leser aufnimmt. Braut und Bräutigam, manchmal auch die Chöre, wechseln
spontan und ohne jede Kennzeichnung die Sprecherrolle, bisweilen bleibt die Frage nach dem
Sprecher ungeklärt. 
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Wieder fällt die Übereinstimmung beider Texte auf, und auch hier erscheint es mir
unwahrscheinlich, daß es sich dabei um Zufall handelt. Wieder greift das selbe Argument wie
bei den hymnischen Passagen: die Art und Weise, in der mittelalterliche Frauen wie
Mechthild mit geistlichem Wissen, vor allem dem Bibelwissen, das sie von ihren Beichtvätern
und aus den Messen erhielten, umgingen, läßt meiner Ansicht nach dem Zufall wenig
Spielraum. Im Hohenlied und im “Fließenden Licht der Gottheit” verstärkt diese Vermischung
der Sprecherrollen den mystischen Charakter, hebt den Text auf eine andere Ebene und ist
Ausdruck der irrealen Beziehung zwischen dem Menschen, der Seele, und dem Göttlichen.
Um dieses Ziel zu erreichen verwenden beide das gleiche Mittel. Mechthild hat
wahrscheinlich auch das aus dem Hohelied für ihre Zwecke weiterverarbeitet.

2. Inhalt: Darstellung von Brautverhältnissen

Eben diese Beziehung bildet den thematischen Kern des “Fließenden Lichts”, alles dreht sich
um das Verhältnis zwischen Gott oder Christus und der Seele. Ausdrucksmittel ist dabei die
Allegorie einer Verbindung zwischen Braut und Bräutigam. 

Die Seele in Mechthilds bucch empfindet sich als brut und strebt nach der Vereinigung mit
ihrem Bräutigam, mit Gott. “Ich mueste von allen dingen in got gan, der min vatter ist von
nature, min bruoder von siner moenschheit, min brútegom von minnen und ich sin brut ane
anegenge”(I 44). Meiner Ansicht nach stammt diese Allegorie direkt aus dem Hohelied. Man
kann inhaltliche Übereinstimmungen nicht leugnen: In beiden Texten sucht die Braut nach
ihrem Partner, arbeitet auf eine Vereinigung hin. “Ich bin ein vollewahsen brut, ich will gan
nach minem trut”(I 44).
Dabei handelt es sich in beiden Texten um eine sehr innige, außerordentlich liebevolle
Beziehung. “Süßer als Wein ist deine Liebe”(Hld. I, 2), preist die Braut des Hohenliedes ihren
Geliebten. Und bei Mechthild ist nichts zu spüren von Askese und Schmerz der späteren
dominikanischen Mystikerinnen, vom Mitleiden mit Christus der Passionsmystik. In VI 20
betont sie, die göttlichen Annäherungen seien zunächst in großer Zartheit erfolgt. Auch diese
zärtliche Basis liegt beiden Werken zugrunde.
“Es ist ein weiterer Zug von Mechthilds Einzigartigkeit, daß sie nicht nur ihr >unbändiges
Verlangen< nach dem göttlichen Geliebten ins Wort bringt , sondern daß sie die selbe
Inbrünstigkeit auch dem göttlichen Partner zuspricht. Das ist im Hohelied nicht oder nur
mittelbar, im Preis der Braut und ihrer Schönheit, angelegt.” Ruh bringt hier das Element der
Beidseitigkeit ins Spiel, darin stimme ich aber nicht mit ihm überein. Denn auch im
Hohenlied verlangt es den Bräutigam in wesentlich größerem Maße nach seiner Geliebten, als
Ruh dies einräumt. Der Bräutigam spricht zu seiner Geliebten:

“Steh auf, meine Freundin,
meine Schöne, so komm doch!
Vorbei ist der Winter,
verrauscht der Regen.



13
___________________________________________________________________________

Auf der Flur erscheinen die Blumen;
Die Zeit zum Singen ist da. 
Steh auf, meine Freundin
Meine Schöne, so komm doch!
Meine Taube im Felsennest,
 versteckt an der Steilwand,
dein Gesicht laß mich sehen,
deine Stimme hören!
Denn süß ist deine Stimme,
lieblich dein Gesicht.” (Hld. 2, 10-14)

An dieser Stelle ist das Verlangen des Liebhabers eindringlich zu spüren, auch in anderen
Passagen ruft er seine Braut immer wieder zu sich, sehnt sich nach ihr. Im “Fließenden Licht”
liegt die Begierde Gottes nach der Seele offen zu Tage. Er lobt diese beispielsweise mit
folgenden Worten: „Du bist min senftest legerkússin, min minneklichest bette, min

heimlichestú ruowe, min tiefeste gerunge, min hoehste ere! Du bist ein lust miner gottheit, ein
turst miner moenschheit, ein bach miner hitze” (I 19). Der thematische Kern beider Texte
stimmt überein. Es handelt sich jeweils um eine Liebesbeziehung, die von Gegenseitigkeit
geprägt und von großer Zärtlichkeit erfüllt ist. Im Hohenlied liegt eine
Braut-Bräutigam-Beziehung vor, die als Verhältnis Gottes zur Seele gedeutet wird, im
„Fließenden Licht“ umgekehrt eine Gott-Seele-Beziehung, die als Brautverhältnis zu
verstehen ist. Beide Ebenen liegen den jeweiligen Texten zu Grunde, sie sind aus den gleichen
thematischen Komponenten aufgebaut.
Uns liegen zwei Brautverhältnisse vor, in denen, nach mystischer Hohelieddeutung, die Braut
mit der Seele und der Bräutigam mit dem Göttlichen gleichzusetzen ist. Im Hohelied fand
Mechthild ein Vorbild, in dem die Thematik angesprochen wurde, die sie beschäftigte. 

3. Sprache

Um diese Inhalte auszudrücken, verwendet Mechthild eine sehr bild- und metaphernreiche
Sprache. Ein großer Teil der Bilder stammt aus dem Hohenlied, in diesem Punkt ist sich die
Forschung einig. Da Mechthild das Verhältnis zwischen der Seele und Gott als
Liebesbeziehung charakterisiert, glüht ihre Sprache an vielen Passagen von einer Erotik, die
schon im Hohenlied angelegt ist. 
Die Eigensprache Mechthilds “wurde mit Lüers und der ihr folgenden Forschung bis zu Paul
Michel in erster Linie durch ihren Bildcharakter als <mystisch> bestimmt. Diese Bildsprache
ist, wie Lüers in ihrem Metaphernkatalog nachgewiesen hat, vielfach der biblischen,
hymnischen, patristischen und mönchstheologischen Tradition verpflichtet, wobei für die
Eigensprache  deren Verwendung, Grad und Art ihrer Umformung und Bezughaftigkeit
entscheidend ist.” Es ist “die Bildsprache des Hohenliedes, die dem <Fließenden Licht>, wo
immer von Liebe die Rede ist, am Grunde liegt”. 
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Der heutige Leser wundert sich, wie Mechthild Themen wie Tugendhaftigkeit und
Keuschheit, die ihr sehr wichtig waren, mit der erotischen Sprache vereinbaren kann.
Natürlich ist es wahrscheinlich, daß mittelalterliche Leser die erotischen Passagen nicht
wörtlich verstanden. Wenn Mechthild von einem kuss spricht, so war dies auch damals klar
als Bild zu deuten, mit dem Mechthild ihre Stellung zu Gott auszudrücken suchte. Doch mit
Absolutheit können wir das aus heutiger Sicht nicht mehr beurteilen. Was Frauen wie
Mechthild wirklich erlebt haben und wie ihre Zeitgenossen diese Erlebnisse verstanden haben,
bleibt uns für immer verschlossen. An solchen Stellen sollte man vom Text ausgehen, dort
liegen uns die Bilder und Metaphern noch heute vor. 
Wenn Grete Lüers darauf hinweist, daß die durchaus ähnliche Geistesstruktur der Mystiker
aller Zeiten und aller Völker des öfteren völlig unabhängig voneinander die gleichen
Vorstellungen, Formeln und Bilder für das Göttliche hervorbringe, so hat dies für Mechthilds

buoch kaum Relevanz. Zu deutlich liegen die sprachlichen Gemeinsamkeiten, die
verarbeiteten Bilder und Metaphern zu Tage, die dokumentieren, daß das Hohelied als
sprachliches Vorbild diente. 
Interessant ist dabei, daß Mechthild die entlehnten Bilder nicht nur separiert verarbeitet,
sondern auf unterschiedliche Arten koppelt. Susanne Köbele fällt auf, “daß nicht Einzelbilder
verwendet werden, die jeweils explizit bedeutungshaltig wären, sondern daß ohne
Deutungsbrüche das Bildfeld der Liebe durchgehalten ist.” Paul Michel konkretisiert einige
dieser Koppelungsmuster. Er führt assoziative Wechsel der Bildlichkeit an, parallele
Reihungen der Bilder, die uns bereits beschäftigt haben, weist auf willkürlich arrangierte
Bildelemente, Überlagerung von Bildern und Gegenüberstellung zweier sich unverträglicher
Bilder hin. Diese Erkenntnisse erscheinen mir plausibel und machen erneut deutlich, wie
kunstvoll Mechthild ihr Vorlagenmaterial zu variieren und in ihr Werk einzuarbeiten verstand.
Es ist die abwechslungsreiche Bildsprache, die ausgeprägte Liebesmetaphorik, die das
“Fließende Licht der Gottheit” prägt.
Es bleibt die Frage, warum Mechthild eine derart bilderreiche Sprache favorisiert und auf
Bildelemente des Hohenliedes zurückgreift. Michael Egerding formuliert folgenden
Gedanken: “Zum eine lenkt die Darstellung der Beziehung von Gott und Mensch mit
Bildmustern aus dem Hohenlied  die Aufmerksamkeit auf den göttlichen Geliebten
entsprechend den Erfahrungen in einer zwischenmenschlichen erotischen Beziehung.” Das
Dargestellte wird so für den Leser leichter verständlich “Zum anderen wird durch die
Anwendung erotischer Vorstellungen auf das Göttliche  die Unangemessenheit aller
menschlichen Kategorien zur Erfassung der Präsenz Gottes im kreatürlichen Bereich deutlich
vor Augen geführt.”

a) Bildsprache als Versuch, das Unaussprechbare auszudrücken
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Dies spricht das große Problem aller Mystiker an, Dinge auszudrücken, die jenseits unserer
Ausdruckskraft, ja unserer Vorstellungskraft liegen. Wie kann man das Göttliche
beschreiben? “Dieses Ringen, die Unbegreiflichkeit Gottes zu begreifen, die über alles
Erkennen hinausgehende Fülle seiner Vollkommenheit, seiner Liebe und seiner Gnade zu
erfassen, das Unaussprechliche seines Wesens mit den armseligen menschlichen
Ausdrucksmitteln zu beschreiben, stellt an die Sprache unerhörte, bis dahin nie erprobte
Anforderungen.” Auch Mechthild ist sich dieser Problematik bewußt. “Hette ich aller

menschen wisheit und aller engele stimme, ich koende es nit fúr bringen.”(III 1). Das
Unaussprechliche auszudrücken scheint ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein.
Mechthild geht das Wagnis dennoch ein. Sie ist sich aber bewußt, daß die Sprache angesichts

des Ziels weit auf der Strecke bleiben muß. “Den koeren und dem himmele ist von gotte
manig werdekeit gegeben, da mag ich von iegelichem ein woertelin sagen; das ist nit me
denne also vil, als ein bini honges mag us einem vollen stok an sinem fuosse getragen” (III 1).
In diesem Beispiel deutet sich bereits der Mechanismus an, mit dem Mechthild dieses
Problem zu überbrücken versucht, die Bildsprache. Noch heute stehen wir vor einem
ähnlichen Problem, wenn wir versuchen, Gefühle in Worte zu fassen. Wir werden dies wohl
durch Übertragungen aus dem sinnlichen Bereich versuchen. Für Mechthild war das Hohelied
einer der Bereiche, aus denen sie schöpfte. Auch das hier verwendete Bild des Honigs stammt
daher. Die Bilder des Hohenliedes sollten Mechthild dabei helfen, diese Kluft des
Unaussprechlichen zu überqueren und ihren Schwierigkeiten Ausdruck zu verleihen. Dies ist
ein bezeichnendes Beispiel dafür. 

b) Metaphorik der Gnade

In den folgenden beiden Abschnitten möchte ich nun versuchen, die Bildsprache Mechthilds
und deren Verknüpfung zum Hohenlied exemplarisch zu verdeutlichen. Die Metaphern des
Brunnens und des Taus dienen dabei als Beispiele, mit welchen Mitteln Mechthild die Gnade
Gottes anschaulich machen will.
Im Hohenlied heißt es: 

“Die Quelle des Gartens bist du,
ein Brunnen lebendigen Wassers, 
Wasser vom Libanon.” (Hld 4,15)

Mechthild hat dieses Bild vom Brunnen übernommen und in ihrem Werk umgesetzt. Im
“Fließenden Licht” spricht die Seele zu Gott: “Herre, du bist min trut, min gerunge, min
vliessender brunne, min sunne und ich bin din spiegel”(I 4). Der Brunnen, aus dem man
schöpft, schenkt das Wasser, das wir zum Leben benötigen. Mechthild spricht an, daß es Gott
ist, der uns am Leben erhält und der uns auch geschaffen hat. “Eya ewiger brunne der gotheit,
da ich usgevlossen bin und allú ding”(IV 21). In diesem Satz wird ihre Intention noch klarer.
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Gott ist für die Begine der Quell allen Lebens. Michael Egerding impliziert im Bild des
Brunnens auch die reinigende Wirkung von Wasser, das Reinwaschen von dem Flecken der
Welt, von den Sünden, ein Gedanke, der, berücksichtigt man das mittelalterliche
Heilsverständnis, durchaus der Überlegung wert ist.  “Des vatters stimme sprichet ime
lobegesange:>Ich bin ein usvliessender brunne, den nieman mag verstoppfen<”(V26). So
dokumentiert die Mystikerin gleichzeitig die Unaufhaltsamkeit und Ewigkeit dieses
Schöpfungsprozesses. Gott schenkt uns dies aus Gnade. Er ist der “Brunnen”, aus dem wir
unser Leben erhalten, das will uns Mechthild mit diesem Bild einprägen. Die Metapher hierzu
entnimmt sie dem Hohenlied.

Ebenso anschaulich ist das Bild vom Tau. “Der suesse touwe der unbeginlicher drivaltekeit
hat sich gesprenget us dem brunnen der ewigen gotheit in den bluomen der userwelten
maget”(I 22). Ausgangspunkt ist wieder Gott als Brunnen, als Lebensspender. Noch einmal
wird die kunstvolle Verknüpfung der Metaphern deutlich. Der Tau demonstriert an dieser
Stelle die Art und Weise, die Gnade, mit der das Göttliche die Auserwählte erreicht. Dieses
Bild finden wir in ähnlicher Form schon im Hohenlied.  

“Ich schlief, doch mein Herz war wach.
Horch, mein Geliebter klopft:
Mach auf, meine Schwester und Freundin, 
meine Taube, du Makellose! 
Mein Kopf ist voll Tau,
aus meinen Locken tropft die Nacht.” (Hld. 5,2)

Mechthild verwendet die Metapher vom Tau für das Verhältnis Gottes zur Seele. Vergleichbar
mit dem Tau, der sich an Pflanzen niederschlägt, nähert sich Gott der Seele. Dies geschieht
voller Zärtlichkeit, beinahe unmerklich und doch unaufhaltsam. Im kürzesten Kapitel des
Buches, es umfaßt nur eine Zeile, formuliert Mechthild dies eindrücklich: “Wie got kumet in

die sele: Ich kum zuo miner lieben als der touwe uf den bluomen”(I 13). Der Tau ist Zeichen
persönlicher mystischer Gnadenerfahrung, wie sie das “Fließende Licht der Gottheit”
thematisiert. Dem fügt Paul Michel noch einen weiteren Aspekt bei. Er führt an, das die Seele
bei diesem Vorgang nicht versehrt werde, sondern zu ihrer eigentlichen Bestimmung gelange
wie die Blume durch das Betautwerden zum Blühen. Dieser Gedanke erscheint mir
nachvollziehbar. Wichtig ist, daß uns auch beim Bild des Taus das Hohelied als Quelle
vorliegt, mit dessen sprachlichen Mitteln die Mystikerin die Vorgänge zu erhellen trachtet. 

c) Metaphorik der unio mystica

Erst recht problematisch ist die Darstellung einer Vereinigung der menschlichen Seele mit
dem Göttlichen, der unio mystica. Um dieses Ereignis, das große Ziel aller Mystikerinnen zu
beschreiben, bedarf es ebenfalls einer Vielzahl an Metaphern. Die meisten stammen aus dem
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Bereich der Liebe und Erotik und fußen im Hohenlied. Auch dies möchte ich an einigen
Beispielen verdeutlichen.
Als Voraussetzung zu dieser Vereinigung fordert Gott von der Seele, sie solle sich ausziehen.
Darunter ist das Ablegen aller weltlichen Dinge und Wünsche zu verstehen. Erst wenn die
Seele das Weltliche hinter sich gelassen hat, ist sie bereit zur unio. Auch die Braut, also nach
mystischer Deutung die Seele, in Salomos Hohemlied erwartet ihren Geliebten nackt zur
Vereinigung: “Ich hab mein Kleid schon abgelegt”(Hld. 5,3). Die Seele muß zunächst die
Voraussetzung schaffen, ihren Bräutigam zu empfangen. In Kapitel V 25 des “Fließenden
Lichtes” wird dies besonders deutlich, dort spricht Gott: “Ich mag ir nút vollen heimlich

wesen, si welle sich rehte muessig und blos an minen goetlichen arm legen, und das ich muos
mit ir spilen.”
Eine direkte Metapher für die unio, die sich nun vollziehen kann, finden wir im Bild des

Tanzes. In I 44 nähert sich Gott der Seele und fordert sie auf zu tanzen. “>Juncvrouwe, alsust
fromeklich sont ir nach tanzen, als úch mine userwelten vor getanzet hant.< So sprichet si:
>ich mag nit tanzen, herre, du enleitest mich.<” Gott muß die Führung übernehmen, um sich
mit der Seele zu verbinden. Es gibt nun verschiedene Ansätze, das Bild des Tanzes zur
Vereinigung zu führen. Margot Schmidt weist in der Einleitung ihrer Übersetzung auf die sich
immerfort steigernde Schnelligkeit des Tanzes hin. “Tanz, höchste Bewegung bis zur
unvorstellbaren Schnelligkeit, wird zum Zeichen des Göttlichen, so daß zwischen Bewegung
und Ruhe nicht mehr zu unterscheiden ist.”  Für sie ist die Geschwindigkeit das
Entscheidende. Paul Michel hingegen erachtet den Gleichtakt der Partner als wichtigstes
Element. Meiner Ansicht nach drückt wohl das Zusammenwirken beider Teile das Uniohafte
des Tanzes aus. In IV 1 wird dies der Seele in Aussicht gestellt. “O maget, was dir denne got

will geben! Er will dir ein schoene jungling wesen und will den himmelreigen mit dir tretten.
O ich unselig lahmer hunt, ich húlze ouch mit dir.” Wenn die Seele hier beklagt, sie könne nur
mit Gott “hinken”, drückt sie damit aus, daß sie sich zur unio mystica nicht als würdig
erachtet.  
Wolfgang Mohr vermutet, mit dieser Äußerung versuche Mechthild, sich aus ihrer
Überwältigung ins Humoristisch-Drastische zu retten. Dies kann ich nur schwer
nachvollziehen. Mechthild möchte mit einem möglichst expressiven Vergleich den aus ihrer
Sicht enormen Grad der Unwürdigkeit darlegen. Daß sie, die die Vereinigung mit Gott als
unumstößliches Lebensziel erfaßte, eine derartige Passage humoristisch ausgestaltet, erscheint
mir höchst unwahrscheinlich. Grundlegend für unsere Fragestellung ist es jedoch, daß auch
dieses Bild uns im Hohenlied begegnet. Auch für dieses Bild findet Mechthild im Hohenlied
ein sprachliches Paradigma, welches sie in ihrem Sinne zu variieren versteht.
Dort sehnt sich die Braut bereits zu Beginn nach den Küssen ihres Geliebten. “Mit Küssen
seines Mundes bedecke er mich!”(Hld. 1,1). Das Bild des Kusses zwischen Seele und Gott ist
in der Mystik weit verbreitet. Es ist Ausdruck der engen Beziehung zwischen Gott und Seele,
Bild für die unio mystica. Im “Fließenden Licht” erlebt die Seele im Kapitel III 1 eine
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eindrucksvolle Himmelsschau, dort wird sie auch durch Gottes Kuß ausgezeichnet. “In dem

kusse wart si do ufgeruket in die hoehste hoehi úber aller engel koere.” Dabei ist der Kuß
häufig an eine ganze Kette von Bildern geknüpft, die zusammen das Streben nach und die

Erfüllung in der unio auszudrücken suchen. “Du bist miner gerunge ein minnevuelunge, du
bist miner brust ein suessú kuelunge, du bist ein kreftig kus mines mundes, du bist ein vroelich
vroede mines vundes! Ich bin in dir und du bist in mir, wir moegen nit naher sin, wan wir
zwoei sin in ein gevlossen und sin in ein forme gegossen”(III 5). An dieser Stelle mit dem “kus
mines mundes” sogar ein wörtlicher Anklang an das Hohelied vor.
Das letzte Beispiel, der Wein, weist den direktesten Bezug zum Hohenlied auf. Im kurzen
biblischen Text kommt der Wein in verschiedenen Ausformungen achtzehn Mal vor, er
verkörpert damit  das ausgeprägteste Bild. Schon in der zweiten Zeile heißt es: “Süßer als
Wein ist deine Liebe”(Hld. I,2). Das Zusammenkommen mit ihrem Geliebten beschreibt die
Braut wie folgt: “In das Weinhaus hat er mich geführt. Sein Zeichen über mir heißt
Liebe”(Hld 2,4). Diese Bilder greift Mechthild auf. Unter den verschiedenen Bildern, die zur
unio hinführen, ist auch bei ihr die Metaphorik des Weins und Trinkens am stärksten
ausgebildet. Dies steht in deutlicher Verbindung zum Hohenlied. “Wilt du mit mir in die

winzellen gan, so muost du grosse koste han. Hastu tusent marche wert, das hastu in einer
stunde verzert”(III 3). Hier ist die winzelle eindeutig als Metapher für die göttliche
Vereinigung zu erkennen. Auch wird an dieser Stelle klar dokumentiert, daß die Seele hierzu
alle weltlichen Güter hinter sich lassen muß. Wein versetzt in einen Zustand der Trunkenheit,
einen Glückszustand, der die normale Perspektive aufhebt. Die Metapher des Weins steht
deshalb häufig in enger Verbindung zum Bild der Trunkenheit. Mechthild will das Gefühl der
unio mystica in reinster Form erfahren. “Lant mich ungehindert sin, ich wil ein wile trinken
den ungemengeten win”(I 44). Margot Schmidt führt an, mit dem Bild vom ungemengeten win
stehe Mechthild quer zur Hoheliedexegese. Origines und Gregor von Nyssa sprächen
schriftgemäß vom vermischten Wein der Weisheit. Demnach entlehnt Mechthild zwar das
Bild selbst aus dem Hohenlied, durchbricht jedoch die Tradition, indem sie ihrer Forderung
nach ungeteilter Gotteserfahrung Ausdruck verleiht. Doch ihr ist bewußt, das Derartiges auf
der Welt noch nicht möglich ist.
 “Wiltu den win ungemenget trinken, so verzerestu iemer me denne du hast, so mag dir der
wirt nit volle schenken”(III 3), räumt sie an einer späteren Stelle ein. Die Seele verlangt zwar
nach der direkten, dauerhaften Vereinigung mit Gott, doch im Leben kann sie diese
Göttlichkeit noch nicht vollständig ertragen.
Die Beispiele zeigen anschaulich, wie Mechthild die Bilder und Metaphern aus dem
Hohenlied entlehnt und sie auch bei der Darstellung der unio mystica als sprachliche Vorgabe
verwendet. Dabei hängt sie jedoch nicht starr an den Traditionen, sondern verarbeitet die
Elemente in einzigartiger Weise nach eigenem Ermessen.   
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C. Zusammenfassung

Zusammenfassend komme ich in meiner Arbeit zu folgendem Ergebnis. Mechthild von
Magdeburgs Werk “Das Fließende Licht der Gottheit” und der biblische Text des Hohenliedes
weisen viele Parallelen auf, diese sind nicht zufällig entstanden. Mechthild hatte durch ihr
alltägliches Leben als Begine und ihren dominikanischen Beichtvater genaue Kenntnis des

Hohenliedes, welche sie in sehr freier Art und Weise, in Anklängen, in ihr buoch einarbeitete.
Dabei handelt es sich um strukturelle, thematische und vor allem sprachliche Elemente. 
Mechthild verarbeitet den Aufbau hymnischer Passagen und die dialogischen Strukturen des
Hohenliedes, wobei sie häufig, wie in der Vorlage, die Sprecherrollen vermischt. In der
Darstellung des Verhältnisses zwischen Gott und Seele als Braut-Bräutigam-Beziehung, wie
sie auch im Hohenlied vorliegt, treten thematische Gemeinsamkeiten offen zu Tage. Doch vor
allem sprachliche Elemente entlehnt die Mystikerin aus dem biblischen Text. Sie übernimmt
die ausdrucksstarke Liebesterminologie und versucht, mit Bildern und Metaphern des
Hohenliedes die Gnade Gottes und ihre Vereinigung mit dem göttlichen Partner, die unio
mystica, zu veranschaulichen. So steht das “Fließenden Licht der Gottheit” in enger
Beziehung zum Hohenlied Salomos, der biblische Text diente Mechthild als Quelle. Ohne das
Hohelied läge uns das Werk Mechthilds wohl kaum in der Form vor, in der wir es heute
bewundern können.
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