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Spiritualität ist „in“. Während noch vor wenigen Jahrzehnten selbst große theologische 
Lexika auf dieses Stichwort verzichten konnten, tritt es in der Gegenwart geradezu inflationär 
auf. Fast jede geistig-geistliche Orientierung und Lebenspraxis von Menschen kann 
mittlerweile als Spiritualität verkauft werden. Wie bei jedem Begriff gilt hier die einfache 
Regel der Logik: Je größer der Umfang, desto schmaler der Gehalt. Auch im Raum der Kirche 
tut man sich gelegentlich schwer, das „entscheidend Christliche“ als Maßstab der vielfältigen 
spirituellen Erlebnisangebote zur Durchsetzung kommen zu lassen. Dabei sind, um ein Wort 
Kants zu variieren, religiöse Erfahrungen ohne theologische Begriffe blind. Eine Theologie 
der Spiritualität, die auf dem soliden Fundament der christlichen Tradition aufbaut, wird 
deshalb mehr denn je gebraucht. 
Einer der großen geistlichen Lehrer der Kirche und ein begnadeter Theologe zugleich ist der 
hl. Bonaventura (1221-1274). Die ihm schon im Mittelalter zugeschriebene Gabe, mit seinem 
Wort die Herzen der Menschen zu erreichen, ist bis heute nicht verloren gegangen. Wer sich 
in die Welt seines Glaubens und Denkens einführen lassen will, findet kaum einen 
geeigneteren Zugang als seine kleine Schrift „Itinerarium mentis in Deum“ – „Der Pilgerweg 
des Menschen zu Gott“. In einer neuen deutsch-lateinischen Ausgabe ist dieses zurecht als 
„klassisches Werk christlicher Spiritualität und eine Perle unter den Werken franziskanischer 
Mystik“ (Vorwort) bezeichnete Opusculum nun endlich wieder im Buchhandel verfügbar. Die 
Herausgeberin Marianne Schlosser ist eine renommierte Spezialistin auf dem Gebiet der 
franziskanischen Theologie des Mittelalters, die vor allem zu Bonaventura bereits zahlreiche 
Interpretationen und Übersetzungsarbeiten vorgelegt hat. Nicht erst seit ihrer jüngst erfolgten 
Berufung auf den Lehrstuhl für „Theologie der Spiritualität“ der katholisch-theologischen 
Fakultät in Wien ist es ihr Anliegen, neben der theologiegeschichtlichen Dimension stets auch 
die geistliche Aktualität ihrer Forschungsgegenstände zu erschließen.  
Tatsächlich kann man nur so einen Zugang zu Bonaventuras „Itinerarium“ eröffnen. Es ist ein 
Text, der mit einem Gebet beginnt und in einem Gebet endet. „Von Gott zu Gott“ führt der 
Pilgerweg, auf den der große Franziskaner seinen Leser mitnehmen will: aus dem Geschenk 
der Gnade Gottes hin zum vollendeten „mystischen Frieden“ in ihm. Auf sechs Stufen, die an 
den Tempel Salomos (1 Kön 10, 19) ebenso erinnern wie an den sechsflügeligen Seraph, der 
dem heiligen Franziskus erschien, tastet sich die gläubige Sehnsucht auf der Leiter des 
Geschöpflichen ihrem höchsten Ziel entgegen. Auf dieser Wallfahrt der geistigen Betrachtung 
lernt der Mensch begreifen, wer er selber ist. Schöpfung, Sündenfall und Erlösung in Christus 
sind die Grundworte theologischer Anthropologie, wie sie Bonaventura in einem kurzen 
Abriß meisterhaft entfaltet. Gnostische Selbsterlösung, zu der manche spirituelle Methoden 
von heute tendieren, hat in seiner christozentrischen Mystik keinen Platz. Denn erst in 
Christus ist das neue Sein der Gnade Wirklichkeit geworden. Durch die göttlichen Tugenden 
des Glaubens, der Hoffnung und vor allem der Liebe werden dem Menschen neue, geistliche 
Sinne geöffnet, die ihn mit Gott in Verbindung bringen. Die dadurch ermöglichte 
Kontemplation vollendet sich in der Betrachtung der allerheiligsten Dreifaltigkeit und in der 
Entrückung, dem Übergang in das selige Leben Gottes selbst. 
Der kaum mehr als 50 Seiten umfassende „Pilgerweg“ Bonaventuras ist zweifellos eine 
anspruchsvolle Lektüre. Scholastische Begrifflichkeit und dogmatische Reflexion verbinden 
sich hier in dichtester Form mit allegorischer Schriftauslegung und dem Reichtum der 
Vätertradition. Das ganze Werk aber durchweht die Faszination für den Weg des hl. 
Franziskus: sein Ergriffensein von Christus bis hin zur leiblichen Verähnlichung in der 
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Stigmatisierung. Es ist Bonaventura, der „seraphische Lehrer“, der das große Erbe seines 
Ordensvaters nicht nur als siebter General der Franziskaner bewahrt, sondern als Pariser 
Universitätsmagister zugleich für die theologische Wissenschaft seiner Zeit fruchtbar gemacht 
hat. 
Im vorliegenden Band gelingt es Marianne Schlosser, durch eine exzellente Übersetzung und 
einen gründlichen Kommentar den bald 750 Jahre alten Text Bonaventuras für den modernen 
Leser zugänglich und lebendig werden zu lassen. Übersichtstabellen, ergänzende Passagen 
aus anderen Werken Bonaventuras, ausgewählte Literaturhinweise und ein hilfreiches Glossar 
machen das Buch zur handlichen Grundlage für die universitäre Seminararbeit – und noch 
mehr zur wertvollen Lektüre für jeden Christen, der spirituelle Weisheit und theologische 
Einsicht gleichermaßen sucht. 
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