
Wiborada 

WIBORADA
Die St.Galler Reklusin



3

Vorwort

Diese Betrachtung zum Leben der Wiborada ist keine 
wissenschaftliche Abhandlung. Sie interessiert sich 
nicht für das, was sich damals wirklich ereignet hat, 
sondern möchte die überlieferte Lebensgeschichte in 
den Blick nehmen. Gibt es darin Aspekte, die für uns 
und unser Leben interessant sind, obwohl seitdem über 
tausend Jahre vergangen sind? 

So wie eine Predigt die Texte der Evangelien erklärt, 
möchte der vorliegende Text verschiedene Aspekte aus 
dem Leben der Wiborada ausdeuten und verständlich 
machen.
Es sind sehr subjektive Gedanken, aber vielleicht 
 können sie das Interesse an einer beeindruckenden 
 Heiligen wecken, die meines Erachtens noch immer 
nicht genügend gewürdigt wird.

Der Text folgt in etwa meinen Gedanken am Wiborada
tag, 2. Mai 2018, im Rahmen der Veranstaltung «Kirche 
mit den Frauen» des Bistums St. Gallen. Die Vita wird 
zitiert nach Walter Berschin, Vitae Sanctae Wiboradae. 
Die ältesten Lebensbeschreibungen der heiligen Wi
borada, St. Gallen 1983. Bibeltexte folgen der Einheits
übersetzung 2016.

St. Gallen, 24. September 2018

Stefan Kemmer

Saulus wird  
zu Paulus.  
Wiborada bleibt 
Wiborada.  
Ihre Bekehrung 
kommt nicht  
von aussen,  
sondern  
von innen.
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BEKEHRUNG

Bekehrung
Wiborada kommt aus einer wohlhabenden und religiö
sen Familie. Angeblich war sie als Kind bereits ausser
ordentlich fromm und hat lieber gebetet als gespielt. 
Zweifel daran sind allerdings möglich, vor allem, weil 
sie nach einem einschneidenden Erlebnis ihr Leben 
ändert.

Diese Bekehrung ereignet sich auf dem Weg zur Kirche, 
als «… sie an einem grossen Festtag zur Kirche ziehen 
wollte und von den Eltern gezwungen feinere Kleider 
anzog, den Scheitel mit Haarschmuck zierte und die 
schlaffen Falten des sehr kostbaren Gewandes mit gold
farbenen Fibeln raffte … [37f.]»

Ein moderner Fachbegriff für diesen Aufwand wäre wohl 
«aufbrezeln», also das, was man so macht, wenn man 
bei einem wichtigen Anlass auffallen will. Uns kann das 
ein wichtiger Hinweis auf ihr Alter bei der Bekehrung 
sein, das in der Vita nicht ausdrücklich erwähnt wird. 
Sicher war sie bei diesem Ritt zur Kirche kein Kind 
mehr. Da sie aber andererseits noch brav das tut, was 
die Eltern wollen, kann sie auch noch nicht wirklich er
wachsen sein. Eine angemessene Vermutung ist viel
leicht, dass sie etwa 15 Jahre alt ist.

Eine gestylte junge Frau im (religiösen) Ausgang bleibt 
nicht unbemerkt. Im Gegenteil, die jungen Männer auf 
dem Weg zur Messe werden durch ihren Anblick wohl 
massiv in der Andacht gestört. Das wiederum merkt 
dann auch Wiborada und vielleicht hat es ihr ja gefallen. 
Wer steht nicht gerne einmal im Mittelpunkt? Auch den 
Eltern der Wiborada bleibt das alles nicht verborgen, 
aber vermutlich gefällt es sogar ihnen. Mit ihren 15 Jah
ren ist die Tochter im (damals) besten Heiratsalter, da 
müssen verantwortungsvolle Eltern an die Zukunft den
ken und Weichen für das künftige Familienleben stellen. 
Man muss, mit anderen Worten, vorzeigen, was man 
hat, und schauen, was man dafür bekommen kann. Und 
wo geht das besser als in einem (langen) Gottesdienst? 
Man hat viel Zeit sich umzusehen und alle sind da.

Gute Voraussetzungen also für die grosse Liebe, eine 
Hochzeit mit einem passenden Mann und eine glück
liche Familie. Doch daraus wird nichts. Wiborada 
wird von starken Kopfschmerzen heimgesucht. Sie 
«… sprang vom Pferd, setzte sich auf die blanke Erde, 
zog die Hände in den Übermantel zurück und löste 
zuerst das Gold von der Brust. Dann zog sie unter dem 
Schleier den kunstvollen Kopfputz herab, riss ihn ab 
und barg ihn im inneren Gewandbausch. [39]» Sie er
lebt, mit anderen Worten, eine Bekehrung und ändert 
daraufhin ihr Leben radikal: «Das war der letzte Tag, der 
an ihr etwas von geziertem Überfluss oder überflüssiger 
Zier sah. [39]»
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Saulus wird hier gegen seinen eigenen Willen auf den 
richtigen Weg gebracht und zum Guten genötigt. Er 
wird zu einem anderen Menschen und bekommt fol
gerichtig auch einen neuen Namen. Er wird Paulus. 
 Wiborada bleibt dagegen Wiborada, denn ihre Be
kehrung kommt nicht von aussen, sondern von innen. 
Etwas bereitet ihr Kopfschmerzen; etwas, über das sie 
nachdenkt oder etwas, das sie auf ihrem Weg zur Kirche 
erkennt. Sie ändert dann ihr Leben aus eigenem Willen 
und niemand muss ihr sagen, was sie zu tun hat. Das 
erkennt sie selber.

Aber was genau erkennt sie da? Was kann einem auf 
dem Weg zur Kirche klar werden? Es wird nirgendwo 
ausdrücklich gesagt, aber vermutlich hat sie ja ihre 
Zukunft vor Augen und das macht ihr Kopfschmerzen. 
Denn nichts von dem, was die Zukunft Tolles bringen 
könnte, hat langfristig Bestand: Jetzt drehen sich die 
Männer nach ihr um, in einigen Jahren machen sie es 
nicht mehr und sind ihrerseits kein wirklich schöner 
Anblick mehr. Auch die glücklichste Familie vergeht. Ir
gendwann leben die Kinder ihr eigenes Leben und auch 
das währt nicht ewig. Am Ende steht immer der Tod und 

Wiborada als Diakonin, gemalt von Ferdinand Gehr,  

Wiboradakapelle St.Georgen. Bild: Sabine Rüthemann

BEKEHRUNG
Wiborada ändert ihr Leben aus 
 eigenem Willen und niemand muss  
ihr sagen, was sie zu tun hat.  
Das erkennt sie selber.

Solche plötzlichen Bekehrungen kommen in der Ge
schichte des Christentums immer wieder vor, am 
bekanntesten ist sicher die Wandlung des Saulus, der 
auf dem Weg nach Damaskus zum Paulus wird. Ihn um
strahlt plötzlich ein Licht vom Himmel, er stürzt zu Bo
den und hört dann die Stimme Jesu: «Saul, Saul, warum 
verfolgst du mich? [Apg 9,4]» 
Die Anrede endet mit einem eindeutigen Befehl: «Steh 
auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, 
was du tun sollst. [Apg 9,6]» 
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selbst wenn er uns nicht schon morgen ereilt, er kommt 
sicher. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Kin
der und die Enkelkinder. Der Tod stellt damit alle unsere 
irdischen Bemühungen in Frage, denn, wie es so schön 
heisst, «das letzte Hemd hat keine Taschen». Wenn man 
sich das einmal in aller Konsequenz ausmalt, dann kann 
einem das wirklich Kopfschmerzen machen.

Angesichts der Vergänglichkeit des Irdischen fragt man 
sich dann, ob es denn wirklich nichts gibt, was auf Dau
er trägt und auch durch den Tod hindurch Bestand hat. 
Da findet man aber weit und breit nichts, auch die Welt 
selbst wird ein Ende haben. Nur ein einziges hat Be
stand, etwas, das nicht direkt vor unseren Augen liegt, 
die Liebe Gottes. Sie hat glücklicherweise nicht an uns 
und unserer Endlichkeit ihr Mass, sondern umfängt uns 
von jeher. Diese Liebe wird uns im Gottesdienst verkün
det und in den Sakramenten gefeiert. Wiborada ist auf 
dem Weg zum Gottesdienst und hat das Geschehen dort 
vor Augen. Es ist deshalb kein Zufall, dass sie auf dem 
Weg zur Kirche nicht nur das Problem sieht, sondern 
auch die Lösung dazu findet. 

An dieser Stelle wird auch ein Charakterzug der Wibora
da deutlich, der ihr ganzes Leben prägt: Sie macht keine 
Kompromisse. Wenn das Irdische langfristig keinen 
Bestand hat, lässt sie es lieber direkt (möglichst) ganz 
weg. Wir machen das normalerweise anders. Auch uns 
wird die Liebe Gottes verkündet und auch wir haben 
vermutlich gelegentlich unsere Probleme mit der End
lichkeit. Aber wir können mit Kompromissen leben. 
Darum kämpfen wir im Alltag mit aller Energie für die 
irdischen, weltlichen Dinge und hören am Sonntag das 
Alternativprogramm, die gute Botschaft, das Evange
lium. Aus Sicht der Wiborada ist das nicht konsequent 
und darum auch nicht sinnvoll, Deshalb konzentriert 
sie sich voll und ganz auf das, was bleibt: auf den Willen 
Gottes und seine Liebe zu uns.

Wiborada ist auf dem Weg zum Got-
tesdienst und hat das Geschehen dort 
vor Augen. Es ist deshalb kein Zufall, 
dass sie auf dem Weg zur Kirche nicht 
nur das Problem sieht, sondern auch 
die Lösung dazu findet.

BEKEHRUNG
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Inklusin
Beim Ritt zur Kirche ist Wiborada den Weisungen ihrer 
Eltern gefolgt. Das wird zukünftig nicht mehr vorkom
men. Wiborada bestimmt fortan selbst über ihr Leben 
und es sind die anderen, die zu tun haben, was sie 
will. Das zeigt sich deutlich bei ihrer Romreise «… [sie 
drängte] mit täglichem Zuspruch den Bruder, dass sie 
zusammen die Schwellen des seligen Apostelfürsten 
Petrus besuchen sollten…» Der Bruder muss mit, denn 
allein zu reisen ist damals viel zu gefährlich.

Die Wallfahrt war religiös sehr ergiebig, und die geis
tigen Impulse sollten natürlich auch Folgen haben. 
Deshalb findet Wiborada [!], dass ihr Bruder doch ins 
Kloster eintreten und Mönch werden soll. «Unschwer 
erlangte sie, was sie in aufrichtiger Frömmigkeit vor
schlug. Die fromme Einfalt des Bruders folgt dem heil
samen Rat der Schwester, und ohne Aufschub nahm er 
seine Zuflucht zum Kloster des heiligen Gallus… [47]» 
Vermutlich eine gute Lösung für den Bruder Hitto, der 
dann durch den Abt und die Klosterregel gesagt be
kommt, was er tagaus tagein zu tun hat. Diese vorgege
bene Ordnung ist aber keine Option für Wiborada, die 
für sich selbst etwas anderes sucht. 

INKLUSIN

links: Eintrag von Wiborada im Professbuch der St.Galler Möche.  

© Stiftsarchiv St.Gallen
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Nach einer vierjährigen Probezeit in einer Zelle in 
St. Georgen wird sie nach eigenem Willen von Bischof 
Salomo III. in einer Klause bei St. Mangen eingeschlos
sen. Wiborada ist damit die erste Inklusin in St. Gallen, 
aber keineswegs die letzte. Schon zu Lebzeiten folgt 
Rachild ihrem Beispiel und die letzte Inklusin stirbt 
Anfang des 16. Jahrhunderts, kurz vor der Reformation. 
Etwa 600 Jahre lang gibt es in St. Gallen diese Form des 
religiösen Lebens.

Wiborada betritt die Zelle in der festen Absicht, den 
Rest ihres Lebens eingeschlossen auf wenigen Quadrat
metern und mit strenger Askese zu verbringen. Was wir 
für normal halten, etwa ein Bett, das ist ihr schon in St. 
Georgen zu luxuriös: Vor dem Schlafengehen breiten 
ihre Dienerinnen «... eine raue Decke auf dem Boden 
aus und legten statt des Kopfkissens einen Stein unter 
ihren Kopf… [51]»

Warum aber macht sie das? Eine erste Vermutung wäre, 
dass sie auf die irdischen Freuden verzichtet, um himm
lische Freuden im Jenseits zu gewinnen. Eine solche 
Erklärung greift aber zu kurz, denn der Zugang zum 
Himmel ist sehr viel einfacher zu gewinnen und steht 
allen Gläubigen offen. Die Taufe und ein christliches Le

ben genügen. Damit wir wissen, wie dieses «christliche 
Leben» aussieht, wird im Gottesdienst das Evangelium 
vorgelesen und in der Predigt erklärt. Und in den Höhen 
und Tiefen des Lebens stärkt uns die Kirche mit den 
Sakramenten. Askese und Inklusentum braucht man 
da nicht unbedingt, auch nicht im frommen Mittelalter. 
Von einer verstorbenen Dienerin sagt Wiborada selbst, 
dass sie «…jetzt in Christus eine liebste Schwester ge
worden ist… [67]» Für die Liebe Gottes gibt es keinen 
Unterschied zwischen einer einfachen Dienerin und 
einer grossartigen Heiligen. Es gibt diese Liebe nicht in 
grösseren oder kleineren Portionen, sondern immer nur 
ganz und gar. Göttlich eben.

Darum muss das asketische Leben der Wiborada einen 
irdischen Nutzen haben. Sie gewinnt etwas, was anders 
nicht in ausreichendem Mass zu haben ist, nämlich Frei
heit. Das scheint zunächst schwer verständlich, hängt 
aber an unserem falschen Freiheitsbegriff. Wir halten 
uns normalerweise für frei, wenn wir das tun können, 
was wir wollen. Wenn wir zum Beispiel eine Kreuzfahrt 
machen wollen, dann halten wir uns für frei, wenn wir 
sie uns finanziell leisten können und genug Ferientage 
haben. Haben wir das nicht, sind wir nach diesem Ver
ständnis unfrei. 

Schon bei den antiken Philosophen wird unter Freiheit 
aber etwas anderes verstanden. Frei ist dort, wer nicht 
beherrscht wird. Wer beherrscht wird, ist unfrei, also 

INKLUSIN
Wiborada betritt die Zelle in der 
 festen Absicht, den Rest ihres Lebens 
eingeschlossen auf wenigen Quadrat-
metern und mit strenger Askese zu 
verbringen.
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ein Sklave. Nach diesem Modell sind wir immer mehr 
oder weniger unfrei. Denn um uns die genannte Kreuz
fahrt leisten zu können, akzeptieren wir, dass jemand 
anderes eine Zeit lang unser Leben bestimmt. Der 
Arbeitgeber (oder der Kunde) zwingt uns seinen Willen 
auf. Und weil wir nicht nur die Kreuzfahrt wollen, son
dern auch ein Haus, ein Auto, Designermöbel, Skiferien 
oder was auch immer, macht der Arbeitgeber das an 
fünf von sieben Wochentagen. Unfrei sind wir aber auch 
durch vieles andere. So wollen wir zwar oft Kinder und 
eine Familie, aber frei machen uns die Kinder nicht. Im 
Gegenteil, selten ist das Leben so total fremdbestimmt, 
wie wenn die Kinder noch klein sind.

Will man daher in diesem philosophischen Sinn frei 
sein, muss man all das, was unfrei macht, so weit wie 
möglich aus seinem Leben verbannen. Genau das macht 
Wiborada. Indem sie alle weltlichen Bedürfnisse soweit 
wie möglich herunterfährt, wird sie sehr, sehr frei. Uns 
scheint das eine traurige und triste Existenz zu sein, 
aber Wiborada ist vielleicht zufrieden und glücklich 
damit. Wer sowieso keine Kreuzfahrt machen will, der 
ist auch nicht unglücklich, wenn er keine machen kann. 
Inklusin wird man aber nur, wenn man das will. Vermut
lich vermisst man daher auch nichts und ist mit seinem 
Leben ganz zufrieden.

INKLUSIN

Stiftsbibliothek, Bild: Sandro Reichmuth
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Was aber macht die Inklusin den lieben langen Tag mit 
der neu gewonnenen Freiheit? Sie betet viel. Durch 
Gebet, Betrachtung und Gottesdienst öffnet sie sich 
ganz dem Willen Gottes, also seiner Liebe. Denn mit 
dem Abstreifen der Welt hat man die Freiheit noch nicht 
ganz gewonnen. Erst wenn man den Willen Gottes 
erkennt und selber genau das will, was Gott will, wird 
man durch nichts mehr beherrscht. Der Wille Gottes 
herrscht immer und überall, wer ihn verfehlt, bleibt un
frei, auch wenn er den ganzen Tag lang tun und lassen 
kann, was er will.

Die Liebe Gottes will aber an andere Menschen wei
tergegeben werden und das geschieht bei Wiborada, 
indem sie Ratschläge erteilt. Schon ihr Name (eigent
lich «Weiberrat») weist darauf hin. Das ist nicht selbst
verständlich und eigentlich nicht zu erwarten, denn 
gute Ratschläge erteilt meistens jemand, der über viel 
Lebenserfahrung verfügt. Genau daran mangelt es ihr 
aber, denn von Partnern, Kindern, Nachbarn und was 
einem sonst noch das Leben schwermachen kann, hat 
sie als Inklusin ja keine Ahnung. Aber sie kennt sich 
mit Gott und seiner Liebe aus und was auch immer sie 
im Einzelnen empfohlen haben mag, es muss auf diese 
Liebe hin durchsichtig gewesen sein. Zum Ratschlag ge
hört deshalb immer ein gesegnetes Brot als liturgisches 
Zeichen.

Tod
Wiborada sieht im Traum die Ankunft der Ungarn vor
aus und rettet so nicht nur die Mönche und andere Men
schen, sondern auch die Bibliothek. Nach dem vorher 
Gesagten sollte klar sein, dass sie selbst in ihrer Klause 
bleibt und sich nicht von einigen dahergelaufenen 
Wüstlingen ihre Freiheit nehmen lässt. Natürlich hat sie 
gewusst, dass sie diesen Angriff nicht überleben wird, 
aber sie nimmt den Tod als das kleinere Übel in Kauf. 
Das hat nur wenig mit der «Stabilitas» zu tun, dem Ge
lübde, für immer an diesem Ort zu bleiben. Denn auch 
die Mönche haben die Stabilitas gelobt und dürfen doch 
flüchten, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Es gab und gibt 
viele Regeln in der Kirche, aber normalerweise gibt es 
zu jeder auch Ausnahmen. Schon Gallus nimmt es mit 
seinem berühmten Gelübde: «Das ist meine Ruhestätte 
ewiglich.» nicht so genau und lebt zeitweise in Churrä
tien beim Diakon Johannes.

Die Mörder müssen zunächst einmal in die Zelle der 
Inklusin hineinkommen. Das ist aber nicht so einfach, 
sie ist ja zugemauert. «Nach dem sie keinen [Eingang] 
fanden, stiegen zwei von ihnen auf das Dach, zertrüm
merten die Ziegel und schlugen jedes Hindernis ein. Als 
ein Durchlass entstanden war, liessen sie sich hinab 
und beraubten die heilige Jungfrau, die vor dem kleinen 

TOD
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 Altar stand…, ihrer Kleider. Und als ihr so alle Bede
ckung mit Ausnahme des härenen Gewandes weggeris
sen war, schlugen sie der heiligen Martyrin mit Axt
hieben drei Kopfwunden, liessen sie halbtot zurück und 
verschwanden. [85]» Ihr Blut tränkt das Untergewand 
und spritzt bis an die Zellenwand. Am nächsten Tag ist 
sie tot.

Das Untergewand lassen ihr die Mörder wohl nicht aus 
Anstand, auch wollen sie die (sehr schlichten) Kleider 
nicht stehlen. Wahrscheinlicher ist, dass der Tod erst 
als zweite Stufe des Martyriums geplant war. Man kann 
sich leicht ausrechnen, was die junge Wiborada an 
dieser Stelle erlitten hätte. Auf die Vergewaltigung wird 
aber verzichtet, nachdem der Körper unter den Kleidern 
immer mehr zum Vorschein kommt: Dieser ist durch 
Enthaltsamkeit aufgezehrt, die Knochen hängen durch 
dünne Haut und Sehnen kaum zusammen. Die Füsse 
sind durch die grosse Kälte verstümmelt, ein Arm und 
ein Unterschenkel sind verkrümmt. Überall sieht man 
Narben, die der Bussgürtel hinterlassen hat. Selbst für 
rohe Soldaten kein attraktiver Anblick.

TOD
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Nach dem Tod kommen in der Vita – bei einer Märtyrin 
nicht anders zu erwarten – die Wunder. Den Auftakt 
macht ganz klassisch ein fast blinder Kaufmann aus Zü
rich. Er streut sich Staub, den er von der blutbespritzten 
Wand der Klause abgekratzt hat, in die Augen und wird 
sehend. Origineller und nur in der zweiten Fassung der 
Vita überliefert, ist dagegen die Sache mit dem Kamm. 
Die verstorbene Nichte der Wiborada erscheint ihrer 
eigenen Mutter (der Schwester Wiboradas) im Traum 
und fordert sie auf, den eigentlichen Schatz der Wibora
da zu finden. Gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Mönch 
Hitto, geht sie nachts auf den Friedhof. «… sie gingen 
gemeinsam zur Grabstätte der Jungfrau. Da sahen sie 
ihren Kamm, der, ohne an irgendetwas zu hängen, von 
der Luft getragen wurde. Als ihn die Schwester des 
Priesters mit der Hand berührte, fiel er ihr in die Hand. 
[217]» Das alles wird dann von Hitto brühwarm dem Abt 
und dem Konvent erzählt, man fasst den Kamm in Sil
ber, hängt ihn ans Grab der Wiborada und heilt prompt 
einen Schwerkranken durch Segnen mit dem Kamm. 
Das ist durchaus spannend und gut zu lesen, aber von 
dem, was das Leben und Sterben der Wiborada wirklich 
spannend macht, ist es weit entfernt.

Liturgie
Man überliest es schnell, aber es wird ausdrücklich 
gesagt, dass Wiborada ihre Mörder vor dem Altar in 
ihrer Zelle erwartet. Warum aber steht in ihrer Zelle 
ein Altar? Sicher nicht nur um beten zu können. Gallus 
begnügt sich dafür mit einem Kreuz aus zwei Ästen 
und Theresa von Avila braucht noch weniger: «Gott ist 
auch mitten unter den Kochtöpfen.» Es ist klar, dass 
man einen Altar nur zum Feiern der Messe benötigt. 
Wer aber liest in der Klause die Messe für die eingemau
erte Inklusin? Ein Priester, der, wie die Mörder, über 
das Dach einsteigt? Eher nicht. Ein Hinweis findet sich 
aber in der Vita selbst. Eines Nachts erscheint Wibora
da eine verstorbene Dienerin im Traum, um sich über 
ihre Nachfolgerin zu beklagen. «Sie sagte zu ihr: ‹Meine 
liebste Herrin, ordne doch an, den Kelch und die Pate
ne, das Korporale und auch den Manipel, womit du das 
Opfer darzubringen gewohnt bist, alles mit klarem, rei
nem Wasser zu reinigen! Auch die Hostien, die unlängst 
gemacht wurden sind nicht rein…› [65, meine Hervor
hebung] »

Auch vor ihrer Zeit als Inklusin nimmt Wiborada aktiv 
am Gottesdienst teil. Ihr Bruder Hitto spricht mit ihr 
über seine Probleme mit den Messgesängen des ersten 
Fastensonntags. Er ist besorgt, «...vor allem wegen des 
Tractus genannten Gesanges… [43]» Die Sorgen sind 

LITURGIE
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aber unbegründet: «Als der nächste Tag kam, schritt der 
Priester zu der für die Messfeier üblichen Zeit zum Altar 
und begann das feierliche Amt der heiligen Handlung. 
Mit ihm begann unverzüglich Wiborada so wirksam und 
sicher zu singen, dass sie weder in der Ordnung der 
Versikel, noch in der besonderen Aussprache oder sogar 
im Wohlklang der Melodie dem Priester nachstand, 
sondern ihn durch ihre Unterstützung tröstete, erfreute 
und in bewunderndes Staunen versetzte. [43]»

Wiboradas Ratschläge wirken nicht aus sich heraus, 
sondern entfalten ihr heilbringendes Wirken nur, wenn 
sie durch ein sakramentales Zeichen als dem Willen 
Gottes gemäss gekennzeichnet werden. Die Vollmacht, 
dieses Zeichen zu setzen, liegt allein bei Wiborada 
selbst. Zu jedem Ratschlag gehört ein von ihr selbst 
gesegnetes Brot, das vom Empfänger gegessen werden 
muss. Wer dies nicht tut, etwa der Diener von Mönch 
Waldram, wird unweigerlich krank. Das ist bekannt 
und allgemein akzeptiert, denn Waldram fragt seinen 
kranken Diener ganz direkt: «‹Kannst du dich noch 
entsinnen, ob du von der heiligen Wiborada irgendet
was Gesegnetes empfangen hast, als du einmal von mir 
dorthin gesandt wurdest?› Da erinnerte er sich endlich 
ihrer frommen Gabe und wurde sich seiner Schuld, ja 

Anmassung bewusst… [64f.]»  Man bringt dann den 
Kranken zu Wiborada. Diese «…tadelte sehr seinen 
Eigensinn und reichte ihm wieder ein Brot, das sie seg
nete. Als er davon gekostet hatte, kam er auf der Stelle 
wieder zu Kräften…[65]»

Man erkennt, wie eng Wiborada in ihrer Geisteshaltung 
mit den Mönchen verbunden ist. Sie teilt deren Wert
schätzung für Gebet und Liturgie, kommt aber dank 
ihrer Radikalität ohne Regel und Abt aus. Zudem stirbt 
sie nicht im Bett (wie die Mönche), sondern als Märtyrin 
für den Glauben. Das Kloster würdigt sie deshalb durch 
einen Eintrag im Professbuch, der an ihren Todestag 
erinnert. Es ist kein gewöhnlicher Eintrag, der Schreiber 
verwendet feierliche Schrift, die nur in Prachthand
schriften zu finden ist, und unterstreicht so ihre Würde. 
Wiborada wird damit nicht Teil der Mönchsgemein
schaft, sie steht über ihr. Unter ihrem Namen versam
meln sich die Namen der Mönche im Professbuch, denn 
sie hat erreicht, was alle erstreben.

LITURGIE
Wiborada teilt die Wertschätzung 
der Mönche für Gebet und Liturgie, 
kommt aber dank ihrer Radikalität 
ohne Regel und Abt aus. 
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Sankt Galler Professbuch

Wiborada wird im Professbuch der St.Galler Mönche genannt.  
Der Eintrag lautet:
K[A]L[ENDIS] MAI[IS] WIBERAT reclusa a paganis interempta

[]= Buchstaben, die wegen abgekürzter Schreibweise fehlen.
Übersetzung: Am ersten Mai wurde die Reklusin Wiberat  
von den Heiden getötet. Der Gedenktag der heiligen Wiborada 
wird am 2. Mai begangen. 

Signatur: StiASG, C3 B56.

Edition: Paul M. Krieg (Hrg.): Das Professbuch der Abtei St.Gallen.  

St.Gallen/Stifts-Archiv, Cod. Class. 1. Cist. C.3 B.56. Phototypische Wiedergabe 

mit  Einführung und einem Anhang. Augsburg 1931.

Text nach: Werner Vogler, Kostbarkeiten aus dem Stiftsarchiv St.Gallen  

in Abbildungen und Texten, St.Gallen 1987, S. 13.

Im karolingischen St.Galler Professbuch sind die Gelüb
de der St.Galler Mönche festgehalten. Sie verpflichteten 
sich vor Gott und den Heiligen auf Lebenszeit zum Ver
bleiben im Kloster St.Gallen, zum Gehorsam gegenüber 
dem Abt und zum sittenstrengen Wandel. Das Profess
buch wurde um 800 angelegt. Bei der Handschrift 
handelt es sich um einen Pergamentcodex. Pergament 
ist zum Schreiben präparierte Tierhaut. Es ist sehr 
widerstandsfähig. Seine Robustheit hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass die Urkunden und Dokumente des 
Stiftsarchivs die lange Zeit von teilweise weit über 1000 
Jahren so gut überstanden haben. Papier war damals in 
Europa und damit in St.Gallen noch nicht bekannt.
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Tag des Pilgerns
Am 2. Mai 2016, am Festtag der Heiligen Wiborada, 
starteten die Pilger*innen der «Kirche mit* den Frauen» 
ihren Pilgerweg von St.Gallen nach Rom. Sie nahmen 
1‘200 km unter die Füsse für das kirchliche Miteinander 
von Frauen und Männern auf allen Ebenen, für eine ge
schwisterliche und dialogische Kirche. Bewusst wählten 
die Initiant*innen als Start einen Aussendungsgottes
dienst in der St.Galler Kathedrale. Der Festtag der Bis
tumsheiligen Wiborada, die selbst nach Rom gepilgert 
war und die erste offiziell vom Vatikan heiliggesproche
ne Frau ist, sollte der spirituelle Boden des Projektes 
sein. 

Unterdessen ist das Patrozinium der Heiligen Wibora
da im Bistum St.Gallen zum pilgernden Wiboradatag 
geworden. Mit einem Tagesrucksack versehen, der 
symbolisch reich gefüllt ist mit Sehnsucht und Sorgen, 
Freuden und Fragen rund um eine geschwisterliche 
und dialogische Kirche, treffen sich Frauen und Männer 
jeden 2. Mai in einer Kirche des Bistums. Nach einem 
spirituellen Einstieg wird der Weg unter die Füsse ge
nommen, im Gehen treffen sich Altbekannte wieder und 
neue Kontakte werden geknüpft. Die letzte Etappe vor 
dem Mittagessen aus dem Rucksack wird im Schweigen 
gepilgert, so dass alle Sinne geschärft sein können für 
die grossen und kleinen Wunder der Natur und in sich 

selbst. «Nicht müde werden» (Hilde Domin)  gestärkt 
von freundschaftlichen Gesprächen und angetrieben 
von einer unruhestiftenden, tiefen Sehnsucht im Herzen 
führt der Pilgerweg nach St.Gallen. Während des Got
tesdienstes im Chor der Kathedrale wird das kirchen
politische Beten mit den Füssen dankend und bittend 
feierlich abgerundet, um die Fürsprache der Heiligen 
Wiborada und um Gottes Segen für den weiteren Weg 
gebetet.

Der 2. Mai ist für viele Menschen zu einem kraftvollen 
Tag geworden und nicht mehr aus dem Kirchenjahr 
wegzudenken. Der Wiboradatag ist eine Stärkung für 
den (Kirchen) Alltag, ein konkret erlebbares Zeichen 
des «Volk Gottes unterwegs», eine ehrenvolle Erinne
rung an die visionäre und eigensinnige Wiborada, ein 
Einstehen und Mitgehen für ein kirchliches Miteinander 
von Frauen und Männern auf allen Ebenen   wahrlich, 
ein kirchenpolitisches Beten mit den Füssen.
Priska Filliger Koller

Bild: Christina Mönkehues
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Am Morgen 
(LAUDES) 

Wiborada,   
fremde, eigenartige Frau,  
eingeschlossen   
im selbstgewählten Gefängnis.  
Wie ein Schleier legen sich  
die Mauern um Dich.

Was bringt dieser Tag?  
Führt er mich hinein in ein Gefängnis?  
Ins Gefängnis der Arbeit?  
In die Angst um die Arbeitsstelle?  
Ins Netz der Beziehungen?  
Du Wiborada hast Dich eingeschlossen  
in die kleine Zelle, hast  
deine Grenzen selbst gewählt.  
Dein Leben war deine Wahl.  
Mein Leben ist meine Wahl.

Am Mittag 
(SEXT) 

Wiborada,  
eingeschlossen  
in deiner Zelle  
kommst du zu dir.  
Eingeschlossen wirst du frei,  
eingemauert hält dich keine Mauer mehr.  
An den Ort gebunden,  
bist du der Welt verbunden.  
Als Gefangene sprengst Du  
alle deine Gefängnisse.  
Ein abstruses Leben,  
ein erfülltes Leben.

Angelangt in der Mitte des Tages,  
des Alltags,  
in den ich mich hineingebe  
in welchem ich mich zu verlieren drohe.  
Nimmst Du mich mit  
in deine Zelle,  
in deine Stille,  
in dein seltsames,   
rätselhaftes Schweigen?

Beten mit der  
heiligen Wiborada
Gebete von Josef Osterwalder, St. Gallen 
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Zum Feierabend 
(VESPER) 

Wiborada,  
Patronin  
aller Festgenagelten,  
ans Bett Gefesselten  
in Beziehung Verstrickten  
zum Bleiben Gezwungenen.  
Du, die Freie unter den Gefangenen,  
die nur in einem Buch liest,  
im Buch des Lebens,  
in der unvergleichlichen Bibliothek des Lebens.

Die Arbeit ist vorbei,  
das Werkzeug auf der Seite  
der Computer abgeschaltet,  
das Abendessen gekocht.  
Kehrt nun Ruhe ein?  
Oder stürmen die Gedanken los?  
Setz Dich zu mir,  
Wiborada.  
Öffne Dein Buch.  
Öffne mein Buch.  
Lies mit mir,  
was heute das Leben geschrieben hat.

Zur Nacht 
(KOMPLET) 

Wiborada,  
Weiber Rat,  
die Frau, die Rat weiss,  
die Seherin,  
deren Zelle zur Mitte  
einer weiten Welt wird.  
Ein Herz,   
durch das das Blut der Erde strömt,  
Frau, die nicht gebiert  
und doch zur Mutter wird  
und den Kopf hinhält,  
dem Schicksal trotzt.  
So fremd und so nah  
So rätselhaft.  
Und so vertraut.
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Kontakt: Hildegard Aepli, aepli@bistumstgallen.ch


