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Hanna Strack:
Die theologische Bedeutung des Mutterschoßes
bei Hildegard von Bingen
Die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098-1179) hat ein reichhaltiges Werk hinterlassen: Naturkunde, Heilkunde, Ethik, Kompositionen von Liedern und einem Singspiel, eine große Korrespondenz, Predigten und vor allem drei Visionsbücher, deretwegen sie auch als Mystikerin bezeichnet wird.
In zwei von ihnen wurden später die geschilderten Visionen ausgemalt. Obwohl sie als Frau zu
schweigen hatte, konnte sie ihre Theologie dennoch veröffentlichen, nachdem Papst Eugen III. ihre
Visionen als Privatoffenbarung Gottes anerkannt hatte.
Hildegard von Bingen sieht nicht das „weibliche Genitale unter dem Fluch“ (Otto Rank). Sie beschreibt in der Heilkunde, wie der Mutterschoß Ort der Gegenwart des Heiligen Geistes ist und in den
im Ganzen fünfzig gemalten Visionen sieht sie den Mutterschoß als symbolwürdig für das Göttliche,
für den Glauben und für der Kirche. Das soll an einigen Beispielen gezeigt werden. Im Gegensatz zu
ihren männlichen Kollegen wie Thomas von Aquin anerkennt sie also die volle Gottebenbildlichkeit
der Frau.
Ich fasse zunächst zusammen, was Hildegard von Bingen in der Heilkunde über Schwangerschaft und
Geburt schreibt, danach stelle ich diejenigen Visionen vor, in denen der Mutterschoß eine zentrale
theologische Symbolik darstellt.
Dabei beziehe ich mich auf die Arbeit von Elisabeth Gössmann in ihrem Aufsatzband „Hildegard von
Bingen. Versuche einer Annährung“, den ich zusammenfassend am Schluss vorstelle, und auf meine
Schrift „Frauen in den Visionen Hildegards von Bingen“, in der Elisabeth Gössmann auch einen Aufsatz „Zur Schreibsituation mittelalterlicher Frauen“ schrieb.
Bei den Schriften einer Frau des Mittelalters ist stets zu beachten, dass sie mit doppelter Stimme
(double voice) spricht. Einmal muss sie die herrschende männliche Theologie rezipieren, davor oder
danach aber formuliert sie ihre eigene Auffassung. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Übersetzungen auch von der Geschlechterauffassung der Übersetzenden geprägt sind.

I. Schwangerschaft und Geburt in der medizinischen Schrift

In der Heilkunde – Causae et Curae, dem „Buch von dem Grund und Wesen und der Heilung von
Krankheiten“ wird dreimal über Schwangerschaft und Geburt geschrieben, einmal im Kapitel „Wie ein
Mensch wird“, dann in „Von den Zuständen und Umständen des Weibes (der Frau: mulier)“ drittens
im Kapitel „Vom Geschlechtsleben“. Für die theologische Bedeutung des Mutterschoßes ist jedoch
nur das erste der genannten Kapitel wichtig.
Das folgende Zitat aus dem Kapitel „Wie ein Mensch wird“ beschreibt die vorgeburtliche Entstehung
der Seele und ihre Wirkungsweise: „Darauf (sc. einen Monat nach der Zeugung) naht sich nach Gottes
Willen und Plan der Geist des Lebens und berührt jene Gestaltung, ohne daß die Mutter etwas davon
bemerkt, rührt sie an wie ein kräftiger warmer Wind, der mit einem Brausen über die Ebene fährt;…
Dann bewegt sich das Kind, was die Mutter spürt, so, als ob es plötzlich einen Stoß erhielte, und es
bleibt fortan in Bewegung. wie gesagt, tritt der lebendigmachende Hauch, also die Seele, mit dem willen des allmächtigen Gottes in jene Gestaltung ein, kräftigt sie und macht sie lebensfähig; … denn die
Seele ist ja das Feuer. Und so durchdringt er mit es einem Geisthauch diese ganze Gestalt, wie ein
Haus als Ganzes durch das Feuer, das in ihm angemacht wurde, erleuchtet wird…Sie Seele läßt nun
wie ein lebendiger Luftzug das Blut durch all die angeführten Teile strömen. … Dieses macht der zweite Monat, die Zeit, in der die besprochene Gestaltung während eines abnehmenden und zunehmenden
Mondes durch die Seele gefestigt wird. … wie nun die Seele auf keine Weise ohne Leib sein kann, so
auch Gott in keiner Weise ohne Werk (opus).“ (S. 126)
Bei Hildegard ist die Seele demnach eine Lebenskraft, die die Entfaltung des Embryo und Fötus ermöglicht.
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Die Zeit der Schwangerschaft ist nicht nur ausgeglichen und harmonisch für das Kind, denn „…so
wird das Kind von der ersten Einpflanzung des Samens an in mancherlei Wechselfällen hin und her
geworfen, bevor der Lebensgeist in ihm rege wird und in der richtigen Weise in ihm zu wirken beginnt.“ (S. 130)
Auch die Geburt ist ein Prozess, der durch den Geist Gottes und die Seele des Kindes bewirkt wird.
Hildegard spricht von der Kraft der Ewigkeit (vis aeternitatis) statt von Gott, sodass auch Eva aus Adams Rippe nicht von einem männlichen Gott sondern von einer weiblichen Kraft erschaffen wird:
„Wenn aber die Geburt unmittelbar bevorsteht, wird das Gefäß, in das das Kind eingeschlossen ist,
zerrissen und die gleiche Kraft der Ewigkeit (vis aeternitatis), die Eva aus Adams Seite nahm, kommt
schnell herbei und ist zur Stelle, um alle Winkel seiner Behausung im weiblichen Körper aus ihrer alten
Lage zu werfen. Alle Verbindungen im weiblichen Organismus kommen dieser Kraft entgegen, nehmen sie auf und öffnen sich ihr. .. Die Seele des Kindes aber spürt während dieses Austritts die Kraft
der Ewigkeit, die sie gesandt hat, und sie freut sich unterdessen. … Steht die Geburt des Menschen
nahe bevor, so dass die göttliche Macht den Verschluß der mütterlichen Gebärmutter öffnet, dann
fühlt das Kind die Kraft Gottes an der Stelle … dann durchtränkt der Heilige Geist mit Seinem Tau
die Grünkraft des Wissens (viriditas scientiae).“ (S. 130f).
Die Grünkraft – viriditas – ist ein zentraler Begriff bei Hildegard, mit dem sie die vitale Kraft in allem
Lebendigen bezeichnet.
Hildegard sieht auch das Geburtstrauma (Otto Rank), bzw. den „dramatischen Daseinswechsel“ (Gustav Otto Graber): „Nachdem das Kind ausgetreten ist, schickt es sofort einen klagenden Schrei aus,
weil es die Finsternis der Welt spürt.“ (S. 130). Die Zitate, die hier wiedergegeben wurden, sind Übersetzungen des Medizinhistorikers Heinrich Schipperges. Er gibt am Ende dieses Kapitels einen ergänzenden Kommentar dazu. Schwer verständlich ist darin seine Wortwahl, die offensichtlich vom Medizinstudium beeinflusst ist, wenn er vom Mutterleib als dem „Geburtsapparat“ und vom Kind als der
„Fruchtwalze“ (S. 134) spricht.
In der Auslegung des Visionsbildes „Die Seele und ihr Zelt“ wird diese Einheit von Körper und Seele
und die Wirkung des Heiligen Geistes im Kind während der Schwangerschaft wiederholt.

II. Die symbolische Verwendung des Mutterschoßes in den Visionen
Hildegards von Bingen
Die beiden Visionsschriften sind: „SCIVIAS – Wissen die Wege“, in den Jahren 1141-1147 entstanden, und „LIBER DIVINORUM OPERUM – Welt und Mensch“, an der Hildegard in dem Jahrzehnt von 1163 bis 1173 gearbeitet hat.
Während bei dem ersten der hier vorgestellten Visionsbilder „Die Seele und ihr Zelt“ (linke Hälfte) die
natürliche Bedeutung des Mutterschoßes für Schwangerschaft und Geburt im Vordergrund steht, gewinnt in den weiteren Visionsbildern der Mutterschoß einen eminent theologischen Symbolcharakter:
als Wurzel des Christlichen im jüdischen Glauben (2. Bild: Synagoge), als Ort der Reinigung und Wiedergeburt (3. Bild), als Zukunft der Kirche der Laien (4. bild), als Ort des Antichristes (5. Bild) und als
der Kosmos-Leib Gottes/Caritas (6.Bild). Daneben gibt es sehr oft das Mandalasymbol in verschiedenen Visionen. Mandalas sind die Urform des Mutterschoßes und symbolisieren die Sehnsucht nach
ihm: in SCIVIAS: Die Chöre der Engel Tafel 9 / Schau I 6; Der Erlöser Tafel 10 / Schau II 1; Die
wahre Dreiheit in der wahren Einheit Tafel 11 / Schau II 2; Der Allherrscher Tafel 19 / Schau III 1;
in: De Operatione Die: Vom Bau der Welt – Der Kosmosmensch 2. Schau; Von der Natur des Menschen – die Weltkräfte 3. Schau; Von der Gliederung des Leibes - Der Lebenskreis 4. Schau; Die Endzeitalter – Die Liebe 10. Schau
Genau wie in den Visionsschriften werden auch im Folgenden zuerst die Bilder beschrieben und danach die jeweils sehr ausführlichen theologischen Interpretationen Hildegards zusammenfassend wiedergegeben.
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A aus: SCIVIAS
1. Die Seele und ihr Zelt Tafel 5 / Schau I 4, siehe Abb. 1: Gottes Geist ergießt sich in das Kind
im Mutterschoß
Das Visionsbild
Auf dem Hintergrund dieses Bildes sehen wir im oberen Teil einen dunkelblauen Himmel mit Sternen
übersät, im unteren Teil die braune Erde. Im Vordergrund füllen zwei geometrische Figuren das Bild
aus: Oben eine auf der Spitze stehende Raut, unten ein Oval, in dem sich verschiedene Menschen
aufhalten.
Die Raute hat einen goldenen Grundton, auf dem unzählige Augen zu sehen sind. In der Mitte zieht
sich ein rotgoldener Streifen von der oberen Spitze nach unten. Das Gesicht eines Menschen ist erkennbar.
Dieser Streifen ergießt sich in das untere Bild. Dort liegt eine Frau, die ihre Hände in einer Gebärde
des Empfangens erhoben hat. In ihrer Gebärmutter liegt ein Kind vor der Geburt. Der Lichtstrahl von
oben gelangt direkt in das Herz und das Gehirn des Kindes und strömt von dort durch alle seine Glieder.
Im Oval über der Mutter stehen rechts und links Frauen und Männer in Gruppen. Sie tragen drei
Schüsseln, in denen wir unterschiedlich große Kugeln erkennen. In die Schüssel links oben legt gerade
eine unheimliche Gestalt etwas Dunkles hinein.
Theologische Interpretation
Die auf der Spitze stehende Raute ist ein Sinnbild für die Gottheit, die sich bis an die Enden der Erde
erstreckt. Mit ihren unzähligen Augen blickt sie auf alle Menschen. Die Farbe Gold weist auf die Heiligkeit Gottes hin. Mitten in diesem Glanz ist ein rotgoldener Streifen. Er ist ein Bild für Christus, dessen Gesicht erscheint. Die Feuerkugel berührt so die Seele des Kindes und sendet Erkenntnisse der
göttlichen Welt in sein Herz und in seine Glieder. Christus ist die Verbindung zwischen Gott und den
Menschen. Die göttliche Liebe wird ausgegossen in das Herz eines jeden Kindes. Dank dieser Berührung ernährt die Seele den Körper, d. h. der Geist der Gottheit verleiht den Menschen die Lebenskraft.
Zur Veranschaulichung vergleicht Hildegard den Vorgang mit einem Baum: „Die Seele durchfließt den
Leib wie der Saft den Baum. Der Saft bewirkt, dass der Baum grünt, blüht und Früchte trägt. Die Erkenntnis gleicht dem Grün der Zweige und Blätter, der Wille den Blüten, das Gemüt ist wie die zuerst
hervorbrechende, die Vernunft wie die voll ausgereifte Frucht. Die Sinne endlich gleichen der Ausdehnung des Baumes in die Höhe und Breite.“
Der Mutterschoß ist gleichsam ein Ort für das Kommen und die Nähe Gottes und ein Sinnbild der
Geborgenheit im Glauben.
Für uns recht ungewöhnlich, stellt Hildegard die verschiedenen Erbanlagen der Kinder als runde Käseballen (Hiob)vor, das sind die Kugeln in den Schüsseln. Unterschiedliche Menschentypen gingen aus
ihnen hervor: Aus fettem Käse erwuchsen tatkräftige, sehr begabte Menschen. Aus der dünnen Milch
gerinnen dünne Käse, das sind schwache Menschen ohne Entschlusskraft, ohne Suchen nach Gott.
Die mit Fäulnis vermischte Milch wird zu bitterem Käse. Das sind Menschen voller Bitterkeit und
Schwermut. Ihnen hilft Gott, indem er sie in seine Schule nimmt und sie auf den Weg des Heils führt.
2. Die Synagoge Tafel 8 / Schau I 5, siehe Abb. 2: Frau Synagoge trägt Israel in ihrem Schoß
Das Visionsbild
Die Gestalt der Frau ist größer als das Bild, denn ihre Füße treten aus dem Rahmen heraus. Auf dem
Kopf trägt sie einen Stirnreif, der wie Morgenrot leuchtet. Die Frau hat ihre Augen geschlossen. Ihre
Arme sind verschränkt und die Hände hält sie unter den Achseln. Der Oberkörper ist rötlich blass,
unten ist das Kleid sehr dunkel. Vor ihrer Brust trägt die Frau Moses, der die Gesetzestafeln hochhält.
In ihrem Mutterschoß stehen Abraham und die Propheten. Sie schauen mit Bewunderung zu der Frau
hinauf. Die Füße sind rot, sie stehen in einer weißen Wolke.
Theologische Interpretation
Die Synagoge, das jüdische Gebets- und Lehrhaus, wird als eine mütterliche Frau gesehen. Sie ist die
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Mutter der Menschwerdung, denn sie ging mit Christus schwanger. D. h. der Sohn Gottes wurde aus
dem Mutterschoß der Synagoge geboren. Diese hat die Augen geschlossen, denn sie sieht nicht das
Licht, das Gott in Christus sandte. Aber von dem Stirnreif aus strahlt wie Morgenrot das Licht, das uns
allen die Gestalt des Christus erhellt. Abraham ist der Anfang der Beschneidung als Kennzeichnung
des jüdischen Glaubens, und Moses legte das göttliche Gebot in die Herzen der Menschen. Auch die
Propheten haben auf Christus hingewiesen. Sie alle sind versammelt im Schoß und in der Brust der
Mutter Synagoge. In ihr ruht die göttliche Ordnung, wie sie im Gesetz und in der Geschichte erscheint.
Die Synagoge ist als gewaltiger Stadtturm dargestellt, der die festen Umrisse der Kirche schon abbildet.
3. Mutterschaft aus dem Geiste und dem Wasser Tafel 12 / Schau II 3, siehe Abb. 3: Im Mutterschoß der Kirche werden Menschen gereinigt und wiedergeboren.
Das Visionsbild
Eine sehr schöne Frau trägt eine Krone. Sie hält die Hände segnend offen. Ihr Unterleib ist wie ein
Netz gestaltet, in dem dunkle Köpfe sichtbar sind. Von links schwimmen bzw. laufen eilends dunkle
Menschen wie Fische in das Netz hinein. Aus dem Mund der Frau gelangen die Menschen wieder ins
Freie. Sie sind durch den Atem der Frau weiß worden.
Links oben im Bild sehen wir eine Scheibe, die mit ihren konzentrischen Kreisen an ein Mandala erinnert, dem Sinnbild für die Seele in ihrer Beziehung zur Mitte, zum Göttlichen. Darunter ist noch einmal die Szene dargestellt, in der das dunkle Kleid von dem Menschen abgestreift wird und eine helle
Person erscheint, wie es ähnlich im Leib der Frau schon geschehen ist. Der Hintergrund des Bildes ist
in dunklem Blau gehalten, Sterne leuchten darin auf.
Theologische Interpretation
Hildegard stellt in diesem Bild das Taufgeschehen in drei verschiedenen Symbolen dar: Als Wiedergeburt im Mutterschoß, als Reinigung durch den Atem der Mutter Kirche und als Stärkung durch den
Kraftbereich der Dreieinigkeit.
Die Frau ist die Mutter Kirche. Sie liebt ihre Kinder zärtlich und hat Mitleid mit ihnen, auch wenn
diese Irrtümer begehen. Sie nimmt ihre Kinder auf in ihrem Schoß, dann tut sie einen tiefen Atemzug,
das versinnbildlicht den Heilige Geist, der die Menschen reinigt. Die von Sünden Befreiten gehen
durch den Mund wieder heraus. Der Mund weist darauf hin, dass das Wort Gottes der eigentliche Lebensquell ist. In Jesus Christus wiederum, der das Wort Gottes ist, begegnet uns dieses Wort als die
umarmende Mutterliebe Gottes.
Dass die Menschen weiß und neu geboren an der Lichtscheibe vorbeischwimmen, das bedeutet, dass
sie vom Licht der Dreifaltigkeit erhellt werden: Der Vater ist weiß, der Sohn blau und der Geist der
Weisheit golden.
An dieser Stelle wendet Hildegard unseren Blick auf Beispiele in der Natur, in der sie ebenfalls die
Dreiheit in der Einheit wirksam erkennt. So können die Menschen das Zusammenwirken der Dreieinigkeit besser verstehen: Drei Kräfte finden wir im Stein, die feuchte Grünkraft, die tastbare Geschlossenheit, das funkelnde Feuer. Drei Kräfte sind auch in der Flamme. Sie brennt in glänzendem Licht, sie
flammt in purpurnem Hauch und in feuriger Glut. Die Dreiheit in der Einheit ist auch im Wort: Im
Wort wirken Schall, Prägung und Hauch miteinander.
4. Der mystische Leib Tafel 14 / Schau II 5, siehe Abb. 4: Mutter Kirche trägt die Gläubigen in
ihrer Brust
Das Visionsbild
Eine kräftige Frau, groß wie ein Stadtturm, steht vor uns. In ihrer Brust trägt diese Frau eine Gruppe
von Menschen. Von der Brust aus gehen Flammen nach beiden Seiten hoch. Das Bild ist nicht ganz
fertig gemalt. Hände und Ärmel sind nur angedeutet. Die Frau hat die Hände segnend erhoben. Ihr
Oberkörper ist umgeben von einem schneeweißen Glanz. Vom Hals bis zur Brust schimmert diese
Gestalt wie Morgenrot, Purpur und Hyazinthblau. Vom Mutterschoß an abwärts wird sie von einer
blendend weißen Wolke umhüllt.
Das Folgende ist auf dem Bild nicht zu erkennen, es ist der Beschreibung entnommen, die Hildegard
hierfür selbst gibt: Die Frauen, die in der Mitte der Brust versammelt sind, tragen Stirnreifen, auf denen das Bild der Dreifaltigkeit zu sehen ist. Über ihren Augen ist das Gotteslamm eingezeichnet, am
rechten Ohr tragen sie einen Cherubim, am linken einen Engel.
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Das Bild steht nicht still, sondern in der Mitte der Flamme erscheint nun ein Mädchen von besonderer
Anmut. Ein Glanz breitet sich aus und Stufen und Treppen werden sichtbar.
Hildegard wird von der Wucht dieses Bildes stark getroffen. Sie schreibt: „Bei diesem Anblick befiel
mich ein solches Zittern, dass mir die Kräfte schwanden. Ich sank zu Boden und war nicht imstande
zu reden. Da näherte sich ein hell leuchtender Glanz, berührte mich wie mit einer Hand, und so kam
ich zu Kräften und fand die Sprache wieder.“
Theologische Interpretation
Im Gegenüber zur Synagoge steht hier Ekklesia, die Kirche in der Gestalt einer Frau. Hildegard vergleicht sie mit dem Mond: Die Kirche ist wie Luna - im Lateinischen ist Mond ein weibliches Wort -,
die beständig wächst und abnimmt, und die nicht aus sich selbst brennt, sondern ihr Licht an dem
Sonnenlicht entzündet. So ist auch die Kirche in stets wechselnder Bewegung und lebt vom Licht des
Gottessohnes.
Alle Männer, Frauen und Kinder werden gemeinsam „Töchter Sion“ genannt. Hildegard hört eine
Stimme über das Mädchen in der Mitte, die sie als Maria deutet: „Mutter wird sie sein und doch eine
Rosenblüte und Lilie der Täler, du wirst dem erlauchtesten Kinde Mutter sein!“ Die leitenden Kirchenmänner vergleicht sie mit Salbenmischern, die eine Salbe mischen, aus der der Wohlgeruch Christi
zu den Menschen dringt. Dadurch können Menschen Christen werden. Die Laien sind im Schoß der
Mutter Kirche verborgen. Aus ihnen kommt all das hervor, was in der Kirche neues Leben bringt.
„Aus mütterlichem Schoße wird das ganze Menschengeschlecht geboren.“
5. Das Ende der Zeiten Tafel 32 / Schau III 11, siehe Abb. 5: Das Böse verletzt Mutter Kirche
Das Visionsbild
Die Frau trägt eine Krone, sie hält die Hände segnend erhoben. Ihr Kopf, ihr Oberkörper und ihre
Arme sind einfarbig golden. Das alles tritt aber beim Betrachten jedoch zurück, denn der Blick fällt
sofort auf den Unterleib der Frau. Der Bauch ist mit Schuppen überzogen. An der Stelle der weiblichen Genitalien schaut ein widerlicher schwarzer Tierkopf hervor. Seine Ohren sind wie die eines Esels, Nase und Maul wie die eines Löwen. Die Augen glühen wie Feuer, sein Maul ist aufgesperrt. Er
knirscht mit seinen eisenähnlichen, schaurigen Zähnen. Die Oberschenkel der Frau sind wund und
verletzt, ihre Unterschenkel bluten. Doch die Füße sind hellweiß wie der strahlende Glanz der Sonne.
Im rechten Teil des Bildes, den wir hier nicht vor uns haben, sieht und hört Hildegard, wie der Kopf
aus dem Mutterschoß der Frau mit lautem Krachen herunterfällt und von einer Masse Kot nach oben
getragen wird. Danach wird er mit einem Donnerschlag getötet. Eine Gruppe hilfloser Menschen
schreit laut.
Theologische Interpretation
Überdeutlich sieht Hildegard in ihrer Schau das Böse dort eingedrungen, wo eigentlich Leben entstehen will: im Mutterschoß der Frau.
Die Frau ist die Kirche. Der Kopf aber ist der Antichrist, der für die zerstörerischen Kräfte steht, die
die Kirche und ihre Einrichtungen vernichten wollen. Der Antichrist wird aus einer vergewaltigten
Kirche geboren, nicht von den Juden oder Heiden, wie man in Hildegards Zeit oft glaubte. Zuerst
schmeichelt der Antichrist ihr und gaukelt Falsches vor, dann kämpft er offen gegen die Kirche. Die
Flecken, die Verwundungen und das Blut zeugen von den Verletzungen durch das Böse. Die
schlimmste Lügenkunst aber ist es, wenn der Böse selbst die Auferstehung nachahmt. Dann stirbt er
scheinbar an seinen Verletzungen und erwacht wie aus dem Tod. Hierin sieht Hildegard das größte
Problem: dass das Böse die Gestalt des Guten annimmt und uns zutiefst täuscht. Wie sollen wir das
durchschauen?
Aber die weißen Füße zeigen, dass die Kirche aus der Kraft lebt, die der reine Glaube ihr schenkt. Alle
werden zu ihr zurückkehren und es wird eine Herrlichkeit geben, die alles Irdische überstrahlt. Der
Donnerschlag ist die Offenbarung der göttlichen Macht. Christus hat dem Bösen ein Ende bereitet, als
er zum Versucher sagte: „Weiche, schändlicher Satan!“
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B aus: DE OPERATIONE DEI - Welt und Mensch
6. Vom Bau der Welt – Der Kosmosmensch 2. Schau, siehe Abb. 6
Das Visionsbild
Auf diesem Visionsbild sehen wir einen Mutterschoß in der Gestalt eines Mandalas, der den ganzen
Leib der Gottheit ausfüllt: Ganz oben ist das Antlitz von GottVater zu erkennen, darunter in Rot das
Antlitz der Liebe – Caritas. Diese hat ihre Arme weit ausgebreitet und umfängt so den kreisrunden
Schoß, in dem aufrecht ein Mensch steht, umgeben von Kräften und Winden. Unten schauen der
Saum des Gewandes und die roten Füße der männlich-weiblichen Gottheit hervor.
Theologische Interpretation
Die Liebe Gottes umarmt den ganzen Kosmos. An seinen äußeren Grenzen sind Schichten aus Luft
und Wasser, die den in der Mitte aufrecht stehenden Menschen umgeben. Aus diesen Schichten blasen
Tiere, ein Bär, Krebs, Leopard, Hirsch Wolf und der Löwe, die verschiedenen Charaktereigenschaften
symbolisieren. Von oben herab stehen mehrere Sterne übereinander, die Planeten. Hildegard schreibt
dazu: „Mitten im Weltenbau steht der Mensch… Was er mit seinem Werk in rechter oder linker Hand
bewirkt, das durchdringt das All …. Der Mensch besteht durch die Kraft der Elemente und mit Hilfe
der übrigen Geschöpfe so fest und sicher, dass er durch keinerlei widrigen Ansturm aus seinem
Wohlstand herausgerissen werden könnte, solange ihn die göttliche Allmacht darin beschützt.“ Hier
wird die behütende Bedeutung des Mutterschoßes deutlich. Weiter schreibt Hildegard: „Schließlich
siehst Du noch, wie aus dem Mund der Gestalt, in deren Brust das Weltenrad erscheint, ein Licht, heller als der klarste Tag, hervorgeht, nach Art eines Lichtgespinstes. Aus dem Urgrund der wahren Liebe,
in deren Wissen der Weltenlauf ruht, leuchtet ihre überaus feine Ordnung über alle Dinge hervor und
kommt, alles haltend und alles hegend, immer neu ans Licht … Aus dieser wahren Liebe, die ganz und
gar göttlich ist, besteht alles Gute, wünschenswert über alles. Die Liebe zieht alle an sich, die Gutes
wollen, und kommt mit diesem Zug ihnen entgegen; sie denkt mit rechtem Urteil alle Verdienste durch
und alles, was der Mensch tut und um Gottes Willen verwirklicht.“

III. „Der Glaube der Heiligen ist wie ein Mutterschoß.“

Elisabeth Gössmann: Zur theologischen Bedeutung der Mutterschaftssymbolik bei Hildegard von Bingen, in: Hildegard von Bingen. Versuche einer Annäherung. Archiv für philosophie- und theologiegeschichtliche Frauenforschung, Sonderband München 1995, S.23-224
Zusammenfassende Darstellung dieses Aufsatzes von Elisabeth Gössmann:
In Elisabeth Gössmanns Untersuchung der Mutterschaftssymbolik bei Hildegard geht es um die Mutterschaft als natürlichem Leben, als mitmenschlicher Tugend, als Symbolträgerin für das Göttliche
durch Vermittlung von menschlichem und Göttlichem und als Gottesbild selbst. Hildegard schließt
auch die negative Seite nicht aus, wenn sie die Wirkung des Teufels beschreibt.
Während bei Thomas von Aquin die Gottebenbildlichkeit der Frau nur eingeschränkt gilt, ist für Hildegard Mutterschaft ebenso wie Vaterschaft transparent für die göttliche Schöpferkraft. Nicht nur der
Mann, auch die Frau ist mit ihrem „Willen der Liebe“ aktiv am Zeugungsakt beteiligt.
Die Symbolik des Mutterschoßes ist naturgemäß eingebunden in die Mutterschaftssymbolik.
Im Naturbereich ist die Erde die Mutter, ohne dass sie dabei göttliche Qualitäten bekommt. Die regnenden Wolken gleichen Mutterbrüsten, die mütterliche Erde lässt Kräuter und Blüten und wieder deren
Samen hervor sprießen. Mutterschaft in der Natur bedeutet Bergen, Hervorbringen, Nähren und Anleiten. Die vorgeburtliche Erfahrung im Mutterschoß erwähnt Hildegard, wenn sie den gebückten
Greis auffordert, sich zu erinnern an seine Herkunft aus dem Mutterschoß, wo er auch mit angezogenen Knien lag.
Im Bereich des mitmenschlichen Umgangs stellt Hildegard die Mütterlichkeit als Tugend vor, die auch
Männer, z. B. Äbte, üben sollen. Die weibliche Symbolik hat dabei gesamtgesellschaftliche Bedeutung,
denn sie bezieht sich vor allem auf die Weitergabe des Glaubens.
Im Bereich der gnadenhaften Vermittlung von Menschlichem und Göttlichem spielt die mütterliche Kraft und
die Geborgenheit im Mutterschoß eine zentrale Rolle: „Der Glaube der Heiligen ist wie ein Mutterschoß – Quoniam velut vulva fides sanctorum est.“ Vulva und viscera werden beide in Hildegards
Latein für Mutterschoß verwendet. Elisabeth Gössmanns interpretiert: „Wie die Geburt aus dem Mut
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terschoß das Leben der Menschen sichert, so der Glaube das Heil der Menschen, was exemplarisch an
den Heiligen sichtbar wird, deren Glaube auf andere auszustrahlen vermag.“ Auch Tugenden sind
mütterlich: Barmherzigkeit, Demut und Unterscheidungskraft haben mütterliche Kräfte, ja die Tugenden zu leben bedeutet, an den Brüsten der virtutes zu saugen.
Sehr eindrucksvoll ist der negative Gebrauch der Mutterschaftssymbolik, der in einer Vision in SCIVIAS
seinen bildhaften Ausdruck findet: Das Haupt des Antichrists sprießt hervor aus dem Mutterschoß.
Hildegard meint damit die Häretiker. Sie spricht sogar von der vulva des Teufels. Töchter des Teufels
sind die Menschen beiderlei Geschlechts, die dem Laster der Lüge und Täuschungskunst verfallen
sind. Sie saugen an den Hurenbüsten.
Mutterschaft im göttlichen Bereich selbst ist anschaulich aus einer Vision im dritten Visionswerk abzulesen,
dem Kosmosmenschen: Oben sehen wir das Haupt des Vater-Gottes, es entspringt dem darunter liegenden Haupt der Caritas-Liebe, die ihrerseits ihre Arme weit ausgestreckt hat und die Welt wie eine
Mandala-Scheibe in ihrem Mutterschoß hält. Dies ist die Mütterlichkeit im Gottesbild, denn die caritas
wird mütterlich vorgestellt, wie Hildegard schreibt: „(…) die mütterliche Liebe der Umarmung Gottes,
die uns zum Leben genährt und die in Gefahren unsere Helferin ist, die die tiefste und sanfteste caritas
ist.“ Elisabeth Gössmann verweist auch auf Hildegards Auslegung von Jes 42,14, wo Gott von sich
selbst sagt, dass er in den Wehen der Geburt liege. Jesu Kreuzestod wird als Geburtsschmerz des dreieinigen Gottes in seiner mütterlichen divina essentia ausgelegt.
In ihrem Visionswerk sieht Hildegard Frauengestalten, deren Mutterschaft und Mutterschoß zum Symbol werden: Die Synagoge trägt die Vorgänger des christlichen Glaubens in ihrem Schoß, die Ekklesia die Laien, die die Zukunft der Kirche sein werden. In der Vision „Die Seele und ihr Zelt“ ist auf der linken
Seite dargestellt, wie der Geist Gottes in das Ungeborene im Mutterschoß fließt, in der rechten Hälfte
wird das Schicksal der Tochter Sion, hier transsexuell für beide Geschlechter gebraucht, beschrieben,
die durch schreckliche Gewalterfahrung endlich in das Zelt ihrer Mutter Sion gelangt, wo sie geschützt
ist.

IV. Theologische Bewertung
Die Begriffe „Mutterschaft“ und „Mutterschoß“ sind in der christlichen Tradition androzentrisch und
misogyn besetzt gewesen, indem sie auf Marias jungfräuliche Geburt und auf ihre Hingabe als mater
dolorosa bezogen wurden. Dagegen sprechen die Erfahrungen, die Frauen und ihre Hebammen selbst
machen, von der Kraft der Frau, von der Frau als Mit-Schöpferin, wie ich in meinem Buch mit dem
Titel „Die Frau ist Mit-Schöpferin. Eine Theologie der Geburt“ gezeigt habe. Von dem traditionellen,
androzentrischen Mutterschaftsverständnis aus ist es zu verstehen, warum in der Theologie der Gegenwart die Mutterschaftssymbolik und Sinnbilder wie Mutterschoß und Brüste durchgängig gemieden
werden.
„Alle von uns hatten den Bauch als erstes Heim und wurden von Müttern geboren (und genährt).
Würde diese Basiserfahrung unserer Existenz Teil der theologischen Tradition, so gäbe es eine
radikale Veränderung.“1
Wie viel weniger prüde oder Angst besetzt, aber selbstbewusst, ist die große Theologin und Ordensfrau des Mittelalters, obwohl sie doch selbst kein leibliches Kind hat! Wäre Hildegard von Bingen ebenso Kirchenlehrerin geworden wie Thomas von Aquin und in den Universitäten der letzten sieben
Jahrhunderte gelehrt worden, hätte die Geschichte der Dogmatik einen anderen verlauf genommen.

IV. Theologische Würdigung aus feministischer Sicht

Während männliche christliche Theologie den Menschen als Sündhaften und Sterblichen sieht, hat
Hildegard auch die Geburtlichkeit und die Entfaltung, das Erblühen des Menschen im Blick.
Hildegards Theologie blendet die Erfahrung der Schwangerschaft im Mutterleib nicht aus. Symbolisch
gesprochen wächst und blüht dort der Glaube und dort erfahren Menschen ihren Ursprung und ihre
Geborgenheit: „Die Seele durchfließt den Leib wie der Saft den Baum. Der Saft bewirkt, dass der
Baum grünt, blüht und Früchte trägt. Die Erkenntnis gleicht dem Grün der Zweige und Blätter, der
1

Gertraud Ladner, FrauenKörper in Theologie und Philosophie. Feministisch-Theologische Zugänge, S. 219
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Wille den Blüten, das Gemüt ist wie die zuerst hervorbrechende, die Vernunft wie die voll ausgereifte
Frucht. Die Sinne endlich gleichen der Ausdehnung des Baumes in die Höhe und Breite.“
Der Begriff Grünkraft – viriditas konnte so zum Zentralbegriff werden.2 Viriditas ist im Menschen, in
der Zeugungskraft des Mannes und im Menstruationsblut der Frau, in Tieren, Pflanzen und Steinen.
In einem ihrer Lieder besingt Hildegard Maria als leuchtend grünem Reis:
O du grünster aller Zweige,
der du im Wind der Suche der Heiligen hervorkamst.
Als die Zeit kam,
da du in deinen Zweigen erblühen solltest –
sei gegrüßt du,
da bildete die warme Sonne in dir
einen Duft wie von Balsam.
Denn aus dir erwuchs die schöne Blume,
die allen Gewürzen,
so trocken sie auch waren,
einen Duft gab,
und sie ergrünten voller Pracht.
So regnete es Tau vom Himmel auf das Gras,
und die ganze Erde frohlockte,
denn aus ihrem Schoß kam Getreide empor,
und die Vögel des Himmels hatten ihre Nester darin.
Dann wurde ein Mahl bereitet,
das den Menschen, die es hielten,
große Freude schenkte.
So fehlt es in dir, o süße Magd,
an keiner Freude.
Eva hat all das verachtet.
Nun aber sei dem Höchsten Lob.
(Übersetzung: Annette Esser, in Barbara Neumann: Hildegard von Bingen. Schwester der Weisheit S.
224 )
Maria ist nicht die Demütige, sich in Gottes Willen Ergebende, sie ist der Mutterschoß, aus dem Christus wie ein Getreide zum Frohlocken der Erde, zur Heimat der Vögel und zur Freude der Menschen
erblüht.
Sehr aktuell ist die Entfaltung des Blühens und Gedeihens. Die Religionsphilosophin Grace M. Jantzen
beruft sich auf Hildegard von Bingen in ihrem Buch: „Becoming Divine. Towards a Feminist Philosophy of Religion“, Bloomington 1999, und entwirft eine Theologie, die auf Natalität im Gegensatz zu
Mortalität gründet. Zur Geburtlichkeit als anthropologische Kategorie (Hannah Arendt: Vita Activa)
gehört das Symbol des Blühens. Damit ist gemeint das Nähren, Entfalten, die Kreativität, Fruchtbarkeit, Vielfalt, eingebunden sein in das Gewebe des Lebens. Blühen ist eine Metapher, die im Gegensatz
zur Metapher von der Erlösung steht. Es geht nicht um Erlösung von Stolz und Überheblichkeit, sondern um Heilung als Entfaltung.
Auch die Metapher des Blühens hat ihre biblische Begründung in beiden Testamenten, wie z. b. Jesu
Wort: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben (Joh 15).
Die Philosophinnen Annegret Stopczyk (Nein, Danke, ich denke selber), Julia Kristeva (stabat mater),
die Theologin Teresa Berger (Sei gesegnet, meine Schwester) und andere nehmen ihre eigenen Erfahrungen als Gebärende und Mütter oder wie Kirsten Grønlien Zetterqvist (Att vara kroppssubjekt.) die

Hildegard kann für die Ausweitung dieses Begriffes die Anregung aus dem Psalmenkommentar des Cassiodorus erhalten
haben. Diesen Hinweis verdanke ich Dr. Boris Dunsch, Universität Greiswald
2
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Erfahrungen einer Hebamme mit hinein in ihr Denken, das sich nun unterscheidet von männlichen
Philosophien, wie z. B. Martin Heidegger mit seinem „Geworfensein der Existenz“. Die Religionsphi
losophin Grace M. Jantzen stellt darüber hinaus fest: „I have also insisted that a symbolic of natality is
not reducible to a symbolic of maternity. ... We are all natals, whether or not we are mothers. ... We
have all begun as part of somebody else; we have all been utterly dependent, nurtured well or badly
into being who we are both physically and spiritually... Aber wichtig ist, darauf habe ich auch bestanden, dass eine Symbolik der Geburtlichkeit nicht reduziert werden darf auf eine Symbolik der Mütterlichkeit .. Wir alle sind Geborene, ob wir Mütter sind oder nicht .. Wir alle haben als Teil einer Anderen
begonnen; wir waren alle sehr abhängig, gut oder schlecht ernährt um dort beides, physisch und spirituell, zu sein” (Becoming Divine, p. 243, Übersetzung: Hanna Strack)

Die Bilder:

Abb. 1: Die Seele und ihr Zelt, linke Hälfte
Abb. 2: Die Synagoge

Abb. 3: Mutterschaft aus dem Geiste und dem
Wasser
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Abb. 5: Ende der Zeiten

Abb. 4: Der mystische Leib
Abb. 6: Vom Bau der Welt – Der Kosmosmensch

Die Bilder sind entnommen den Ausgaben von SCIVIAS und „Welt und Mensch“ aus dem Otto Müller Verlag Salzburg
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