
BEMERKUNGEN ZUR:

Brautmystik

• Zur sog. Frauenmystik des 12. und 13. Jahrhunderts vgl.
Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. 2,
17–371.

• Frauenmystik des Mittelalters, hrsg. von Peter Dinzelba-
cher u. Dieter R. Bauer (Ostfilden bei Stuttgart, 1985).

• Das Hohelied

• Bernhard von Clairvaux (1090–1153): Die Hoheliedpredigten

((Hinzu kommt, daß der Bräutigam nicht nur der Lie-
bende ist, sondern die Liebe selbst [. . . ] Gott verlangt,
als Herr gefürchtet zu werden, geehrt zu werden als
Vater, aber geliebt zu werden als Bräutigam. Was
ist dabei das Höchste, das Allerbeste? Natürlich die
Liebe [. . . ]. Die Liebe ist für sich selbst genug, sie
gefällt sich selbst und um ihrer selbst willen. Sie ist
sich selbst Verdienst, sich selbst der Lohn. Die Liebe
sucht außer sich keinen anderen Grund, erstrebt kei-
nen anderen Gewinn. Ihr Genuß ist ihr Gewinn. Ich
liebe, weil ich liebe, ich liebe, um zu lieben. Es ist
etwas Großes um die Liebe, wenn sie zu ihrem Uran-
fang zurückkehrt, wenn sie sich ihrem Ursprung wie-
der schenkt, wenn sie zu ihrem Urquell zurückströmt,
um von dem Brunnen zu schöpfen, von dessen Was-
sern sie immerzu fließt. Unter allen Seelenregungen,
Empfindungen und Affekten ist die Liebe das einzige,
worin das Geschöpf dem Schöpfer, wenn nicht Glei-
ches mit Gleichem, so doch Ähnliches mit Ähnlichem
vergelten kann. Wenn, um ein Beispiel zu geben, Gott
zürnt, kann ich ihm dann gleichfalls zürnen? Gewiß
nicht, sondern ich werde bangen, ich werde zittern,
werde um Verzeihung flehn. Nu sieh dir aber die Lie-
be an! Wie anders ist es mit ihr bestellt! Denn wenn
Gott liebt, will er nichts anderes als wiederum geliebt
werden; er liebt ja zu keinem andern Zwecke, als
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um geliebt zu werden, und er weiß, daß alle, die ihn
lieben, in ihrer Liebe selig sind.))

• Wilhelm von St. Thierry (1085–1148)

– Liebe als eine Kunst: ((Die Kunst der Künste ist die
Kunst zu lieben, und ihren Lehrgang [magisterium]
haben sich die Natur und Gott, der Urheber der Natur,
vorbehalten.)) (De natura et dignitate amoris)

• Hugo von St. Viktor († 1141)

– ((Wenn das Wort des göttlichen Wortes nicht geliebt
wird, kann es nicht verstanden werden, noch wird es
geliebt, wenn es nicht gekostet wird.)) (In Hier., VI,
1036 C/D)

• Richard von St. Viktor († 1173)

– Die Gewalt der Liebe [violentia amoris; O violentia
caritatis ]

– Vgl. Richard von St. Viktor, Über die Gewalt der
Liebe. Ihre vier Stufen. Einführung und Übersetzung,
übers. von Margot Schmidt (München–Paderborn–
Wien, 1969).

– ((jene brennenden und glühenden Liebe, die das Herz
durchdringt, den Affekt entzündet und die Seele bis
ins innerste Mark durchbohrt)). (2)

– ((Bedenken wir also jenen alles überragenden Vor-
rang der Liebe Christi, die alle Liebe zu Eltern oder
zu Kindern, auch die Gattenliebe übersteigt oder
auslöscht, ja selbst die eigene Seele zu hassen ver-
mag! O Heftigkeit der Liebe! O Gewaltsamkeit der
Liebe! O Übermacht, o Überschwang der Liebe Chri-
sti! Das ist es, liebe Brüder, was wir (zu preisen)
beabsichtigen, worüber wir sprechen wollen: über die
Gewalt der Liebe, über die Erhabenheit der uneinge-
schränkten Liebe.)) (3)
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∗ K. Ruh, I, 389: ((Es ist so nicht von Formen und
Stufen der Liebe schlechthin die Rede, sondern
von Extremformen der Liebe, vom Ungestüm,
von der Leidenschaft, von der unwiderstehlichen
Gewalt der Liebe.))

– die vier Grade der ungestümen Liebe: (1) die ver-
wundende Liebe [caritas vulnerans]; (2) die Liebe in
Banden [caritas ligans]; (3) die schmachtende Lie-
be [caritas languens]; (4) die hinschwindende Liebe
[caritas deficiens].

– seine Deutung der Liebesvereinigung: ((Im Garten
vernimmt man, im Vorhof sieht man, im Brautgemach
folgt der Kuß, auf dem Lager die Umarmung. Man
vernimmt durch das Gedächtnis, man sieht mittels der
Vernunft, man küßt im Affekt, die Umarmung voll-
zieht sich in der Begeisterung. Man vernimmt in der
Erinnerung, man sieht im Staunen, der Kuß ist Aus-
druck der Liebe, die Umarmung ist Beseligung.)) (IV,
15; 153B)

• Mechthild von Magdeburg:

))Er umarmt sie auch im edlen Wohlgefallen sei-
ner Liebe,

Er grüßt sie mit seinen seligen Augen,
Wenn sich die Liebenden wahrhaft schauen.
Er durchküßt sie mit seinem göttlichen Munde,
Wohl dir, ja mehr als wohl, ob der überherrli-

chen Stunde!
Er liebt sie mit aller Macht auf dem Bett der

Minne
Und sie kommt in die höchste Wonne
Und in das innigste Weh
Wird sie seiner recht inne.
Eia, Liebe, nun laß dich minnen,
Und wehre dich nicht mit finsteren Sinnen.((
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– typische Wendungen: ))minneckliche umbehalsun-
ge(( und ))mit armen umbevangen((

– Mechthild: ))o du ruwender got an minen brusten((

• Auch Männer

– Die Seele [anima] ist die Braut.

– Rupert von Deutz († 1129/30)

((Ich stand vor dem Altar und sah auf diesem in der
Mitte das Kreuz des Herrn. Als ich genauer anblick-
te, erkannte ich Jesus mit mir zugewandten offenen
Augen. Dies war mir nicht genug. Ich wollte ihn mit
Händen greifen, umfassen, küssen. Sobald er diesen
meinen Gedanken, mein Wollen sah, wollte er auch.
Ich spürte nämlich, daß er es wollte, und durch seine
Willensregung tat sich der Altar in der Mitte auf und
nahm mich, der ich hineinlief, auf. Als ich so eilends
eingetreten war, ergriff ich den, den meine Seele liebt,
hielt ihn, umarmte ihn und küßte ihn ganz lange. Ich
fühlte, wie gern er dieses Zeichen der Liebe zuließ,
da er selbt unter Küssen seinen Mund öffnete, damit
ich tiefer küssen könne.))

– Arnulf von Leuven († 1250):

((Süße Wunde, öffne dich.
Rotes Wundmal, öffne dich,
laß mein Herz dich fühlen,
mich in dich vergehen,
ganz in dich hinein.
Öffne dem Armen, der anklopft.
Mit meinem Munde rühre ich an dich,
in dich tauche ich mein Herz ein,
dich ziehe ich glühend an mich
und lecke an dir mit ausgedörrtem Herzen:
Ziehe mich ganz in dich!
Oh wie süß ist dieser Geschmack!
Wer dich kostet, Jesus Christ,
könnte sterben vor Liebe,
überwunden von deiner Süße,
dich allein einzig liebend ...))
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• Exzesse:

Angela von Foligno (1248–1309): ((Sie küßte zuerst
die Brust Christi – den sie mit geschlossenen Au-
gen wie einen Toten liegen sah – und hierauf sei-
nen Mund, aus dem sie seinen wundersamen und un-
aussprechlich duftenden Atem empfing, der ihm ent-
strömte. Aber dies, sagte sie, dauerte nur eine kurze
Weile. Hierauf legte sie ihre Wange auf Christi Wan-
ge, und Christus legte die Hand auf die andere Wange
und drückte sie an sich. Und die Getreue Christi ver-
nahm folgende Worte: (Schon bevor ich im Grabe lag,
hielt ich dich so umschlungen).))

– Dazu K. Ruh1: ((Es macht diese Entrückung deutlich,
daß das Fehlen spezifisch nuptialer Mystik nicht zu-
gleich die Absenz spiritueller Erotik bedeutet. Ja, sie
erscheint in gesteigerter Gestalt und war wohl auch
nur einer reifen Frau mit Lebenserfahrung möglich.))

Marienverehrung: imitatio Mariae.

• H. Grundmann, 414–415 (mit Beispielen): ))Maria nach-
zuleben, die das göttliche Kind getragen, geboren, gesäugt
und geliebkost hat, das ist unzähligen dieser religiösen
Frauen zum Wunsch und vielen zum Erlebnis geworden.
In Träumen und Visionen fühlen sie sich als Mutter des
Kindes, besonders häufig in der Weihnachtszeit, tragen es
im Arm und spielen mit ihm, und es fehlt nicht an Fällen,
wo solche Wahnerlebnisse zu leiblicher Verwirklichung in
Schwangerschaftssymptomen geführt haben.((

• ))sie sagen, daß eine Mutter Gott geworden ist.((

Im 14. Jh. beginnen Beginenverfolgungen.

1Ebd.


