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Vorwort
Hildegard von Bingen ist heute weit mehr bekannt
durch ihre Ernährungslehre und ihre Medizin als durch ihre
Visionen. Diese werden oft nur als Bildschmuck auf den
Titelseiten von Büchern und Zeitschriften verwendet. Ihr
reicher Inhalt und ihre Botschaften sollen deshalb in diesem Meditationsbuch an ausgewählten Beispielen erschlossen werden. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Hildegardjahr und auch zur religiösen Selbstfindung von Frauen.
Denn überwiegend Frauen sind in Hildegards Visionen
Symbolträgerinnen und Botschafterinnen des Göttlichen.
Von den Visionsbildern, die in diesem Buch vorgestellt
werden, sind acht aus dem Buch SCIVIAS (deutsch: Wisse
die Wege) und zwei aus dem Buch DE OPERATIONE DEI
(deutsch: Welt und Mensch) entnommen. Zunächst wird
das Visionsbild beschrieben, dann sind Gedanken von
Hildegard zum Bild zusammengefaßt und schließlich werden Anregungen gegeben, welche Botschaft das Bild für
uns heute haben kann.
Ich danke Frau Prof. Elisabeth Gössmann, MünchenTokio, daß sie mir den Zugang zu Hildegards Visionen eröffnete und nun auch bereit war, eine kurze Darstellung
der Situation schreibender Frauen im Mittelalter zu geben.
Monsignore August Gordz und Frau Dr. Christiane
Kathe-Hinkenjan vom KlensVerlag, Düsseldorf, haben das
Entstehen des Buches kritisch begleitet und mich ermutigt,
trotz vielfältiger anderer Arbeit daranzubleiben. Frau Dr.
Maria Pulkenat, Rostock, danke ich für das Mit-Denken.
Ich freue mich, wenn Hildegards Visionen durch dieses
Buch zu einer Quelle werden, aus der Frauen ihre Würde
als Ebenbild Gottes bekräftigen können.
Pinnow bei Schwerin, im April 1998
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Hanna Strack

Hildegard von Bingen
Hildegard wurde im Jahr 1098 in eine adlige Familie
hineingeboren. Ihre Eltern gaben das achtjährige Kind in
eine Klause, also ein Frauenkloster, das eng an ein
Männerkloster angelehnt war. Jutta von Sponheim wurde
die Lehrmeisterin des Mädchens. Von früher Kindheit an
hatte Hildegard Gesichte. Als sie erkannte, daß dies eine
Gabe war, die andere nicht hatten, beschloß sie darüber zu
schweigen. Mit 15 Jahren nahm sie den Schleier, und als sie
35 Jahre alt war, wählten die Nonnen sie zu ihrer Äbtissin.
Um selbständig zu sein, baute sie ein eigenes Kloster auf
dem Rupertsberg bei Bingen und später in Eibingen.
Hildegard schrieb naturkundliche und medizinische Bücher. Es erstaunt uns immer wieder, wie natürlich und
genau sie den menschlichen Körper und auch die Sexualität von Frauen und Männern beschrieb. Hildegard dichtete
und komponierte selbst die liturgischen Gesänge für ihre
Nonnen. In zwei großen Büchern legte sie ihr theologisches Werk in Gestalt von fünfzig Visionsbildern dar. Ein
weiteres Buch widmete sie der Morallehre.
Auch in den Briefen argumentierte sie immer wieder mit
Visionen, die ihr Erkenntnisse vermittelten im Hinblick auf
Probleme, derentwegen ihr Rat gesucht wurde.
Hildegard starb am 17. September 1179 in ihrem Kloster
auf dem Rupertsberg bei Bingen.
Der Prozeß zur Heiligsprechung wurde erst fünzig Jahre
nach ihrem Tode begonnen und verlief bald im Sand. Zur
Kirchenlehrerin wurde Hildegard nie erhoben. Beides eine Heilige und eine Lehrerin des Glaubens - ist sie aber
für uns heute.
Es sind überwiegend Frauen, die in Hildegards Visionen
zu Trägerinnen der christlichen Botschaft werden. Diese
Frauen sind schön und stark. Sie tragen eine Krone. Sie
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können groß sein wie ein Stadtturm. Die Brust und der
Mutterschoß, Hände und Füße, bekommen sinnbildliche
Bedeutung. Die Brust ist Sinnbild der Wärme und Freude.
Der Mutterschoß ist ein Ort der Schöpfung, ein Mysterium.
Er schenkt Leben und Geborgenheit, er drückt Lebendigsein aus, erinnert aber auch an Gewalterfahrung. Im Mutterschoß werden Menschen wiedergeboren, und durch den
Atem der Frau werden Menschen rein. Füße sind Ausdruck
dessen, was Bestand hat. Ein Stirnreif, die Kleider und der
Schmuck von Edelsteinen ergänzen die Sinnbildlichkeit.
Es wird schnell deutlich, daß diese Frauen keine
Biographien haben, es sind auch keine Frauen der Bibel.
Die Frauen stehen vor uns als Synagoge und Kirche, als
Weisheit, als die Dreiheit von Liebe, Demut und Frieden,
als die Gotteskräfte der Demut, der Liebe, des Gehorsams,
des Glaubens, der Hoffnung, der Gottesfurcht oder der
Keuschheit, als Mutter und Tochter Sion.
Hildegards Bild von Gott, das zunächst ausschließlich
männliche Züge trägt, wandelt sich bis hin zur WeisheitLiebe, einer göttlichen Frau in der letzten Vision. So wird
die Welt des Geistes in Frauenbildern lebendig.
An drei Stellen wird Hildegard selbst in den Visionen
angesprochen. Ihr wird gesagt, daß sie die Trägerin und
Prophetin der Weisheit sei: Die segnende Frau Weisheit auf
dem Sockel der sieben Säulen verkündet, daß aus ihr, der
Weisheit, Hildegards Werk SCIVIAS hervorgegangen sei.
Die Liebe am Brunnen der Frauendreiheit verkündet,
daß die Weisheit ihre Geheimnisse Hildegard geoffenbart
hat und diese nun eingereiht ist in die Reihe der Apostel
und Propheten.
Durch die Frau, die als Liebe und Weisheit in der Mitte
des Weltgeschehens ruht, spricht Gott selbst zu Hildegard.
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Zur Schreibsituation
mittelalterlicher Frauen
Eine Einleitung von Elisabeth Gössmann
Es ist erstaunlich, daß eine benediktinische Äbtissin des
12. Jahrhunderts wie Hildegard von Bingen im Laufe ihres
Lebens zu einer solchen Autorität gelangte, daß sie selbst
Päpsten, dem Kaiser, Bischöfen und ganzen Domkapiteln
(wie etwa dem von Köln) ins Gewissen reden und sie an
ihre Pflichten ermahnen konnte. Dies um so mehr, als Frauen schon allein wegen ihres Geschlechts keine Lehrautorität haben konnten. Der Grund liegt in einigen Stellen des
Neuen Testamentes, die man heute anders versteht und die
wahrscheinlich nicht von Paulus selber stammen, wie das
Schweigegebot und das Lehrverbot für Frauen in 1.Kor 14,
34 und 1.Tim 2,12. So war es auch einer in den Wissenschaften der Zeit gut gebildeten Frau - meist also einer im
Kloster lebenden - nicht möglich, sich ohne eine Legitimation von außen von ihrer Arbeit zurückzuziehen, um zu
schreiben, was sie für nötig befand.
Dies brachte es mit sich, daß Frauen auch in wissenschaftlichen Gattungen nicht schreiben durften: also keine
Kommentare zu den einzelnen biblischen Büchern, wie es
die Kirchenväter und auch die männlichen Zeitgenossen der
Frauen des Mittelalters taten; keine systematischen Werke,
in denen die christliche Lehre zusammengefaßt und reflektiert wurde, wie etwa Hildegards berühmter Zeitgenosse
Petrus Lombardus mit seinen vier Sentenzenbüchern es tat;
und auch keine theologischen Summen, also alles Wißbare
zusammenfassende Werke, wie sie uns besonders seit dem
13. Jahrhundert von Thomas von Aquin und manchem
anderen hinterlassen wurden. Und doch ist Hildegards
Visionstrilogie dies alles auch, nur auf andere Weise.
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Aber weil es in beiden Testamenten der Bibel Prophetinnen gibt, konnte die kirchliche Rechtsordnung den
Frauen das prophetische Sprechen und Verkünden im
schriftlichen Wort nicht verbieten. Sie förderte es sogar
zuweilen, so wie Hildegard von Bingen auf der Synode von
Trier 1147/48 durch den Schüler Bernhards von Clairvaux,
den Papst Eugen III., eine öffentliche Anerkennung zuteil
wurde. Als prophetisches Wirken ist wohl ihre Arbeit auch
heute noch am besten umschrieben, scheint mir; und zwar
im gleichen Sinne wie bei den alttestamentlichen Propheten und Prophetinnen: nicht, wie man fälschlich meint,
als Voraussage der Zukunft, sondern als Erkennen von
Gottes Willen in der eigenen Zeit, also eine Tiefenschau
der gegenwärtigen Realität. Daraus ergeben sich dann auch
Konsequenzen, wie etwa die Einsicht in die Folgen falscher
Entscheidungen. Das führt bei den alttestamentlichen Propheten ebenso wie bei Hildegard oder Mechthild von
Magdeburg zu Warnungen vor bestimmten künftigen Ereignissen bedrohlicher Art, wenn der Mensch in seiner
Verantwortung den rechten Weg verfehlt: „Sci vias“, wisse
die Wege.
Zur Legitimation ihres Schreibens gehört aber bei den
Frauen des Mittelalters nicht nur äußere Anerkennung
durch kirchliche Autoritäten, sondern zuerst einmal eine
deutlich erfahrene Berufung von Gott, etwa wenn Mechthild ihr Buch gleichsam auf eine gemeinsame Verfasserschaft von Gott und ihr selbst zurückführt. Bei Hildegard
ähnelt diese Berufungsvision deutlich der des Propheten
Jeremias. Allerdings führt sie nicht wie dieser Jugend und
Unerfahrenheit als Gründe für die Ablehnung der schließlich doch übernommenen Aufgabe an. Sie begründet ihre
zunächst zurückweisende Haltung mit ihrem Frausein und
ihrem „Ungelehrtsein“. Sie weiß sich nicht von den „fleischlichen“ Lehrern ihrer Zeit, sondern unmittelbar durch
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Gottes innere Belehrung erleuchtet, die „geistig“ ist. Damit
scheint sie zugleich manchen auf ihre Berühmtheit eingebildeten Professoren ihrer Zeit einen Dämpfer zu geben.
Bei Hildegard wie anderen schreibenden Frauen des
Mittelalters handelt es sich aber keineswegs um so etwas
wie Esoterik. Sie betonen, jede auf ihre Art, daß sie ihre
Erfahrungen weitergeben, um anderen den Weg zu ähnlichem zu weisen. Sie schreiben also für alle, keineswegs
nur für einen kleinen Kreis von Eingeweihten, und sagen
dies auch deutlich.
Mittelalterliche christliche Schriftstellerinnen, die wußten, daß ihnen das Schreiben theologischer Traktate verwehrt war und die sich zudem durch die kirchliche Bildkunst und das liturgische Leben des Kirchenjahres angeregt
fühlten, konnten lernen, ihre imaginativen Fähigkeiten auszubilden und in einem mystischen Rahmen zu schreiben,
was sie mit Sicherheit als göttlichen Auftrag empfanden.
Das zeigen im Jahrhundert nach Hildegard die gelehrten
Nonnen des Klosters Helfta, Gertrud die Große und Mechthild von Hackeborn, aber auch die erst im Alter dort eingetretene Begine Mechthild von Magdeburg in ihren Schriften. Die Empfänglichkeit für bildhafte Impressionen war
bei all diesen Frauen sehr intensiv. Daß Hildegard aber
ebenfalls traktathaft schreiben konnte, wenn sie dazu aufgefordert wurde, zeigen verschiedene ihrer Briefe sehr
deutlich, wo sie auf theologische Fragen ihrer Zeit, die ihr
gestellt wurden, antwortete.
Hildegards als „Visionen“ bezeichnete Kapitel ihrer drei
mystischen Werke, des Buches Scivias, des Buches von den
Lebensverdiensten (heute übersetzt als: Der Mensch in der
Verantwortung) und des Buches vom Wirken Gottes (heute
übersetzt als: Welt und Mensch) sind sorgsam ausgearbeitete literarische Einheiten. Was sie vielleicht im Augenblick
als visionäre Impression empfing, hat Hildegard in ihren
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Visionsbeschreibungen liebevoll ausgemalt; im Anschluß
an die ihr das Gesehene erklärende Stimme hat sie dann
auch selbst gedeutet und dabei ihre eigene Bibelauslegung
zur Sprache gebracht, wie es alle ihre Kolleginnen in ähnlicher Weise taten. Hildegard als Mensch und als Schriftstellerin ist dabei durchaus gefordert. Wenn man das bedenkt,
fallen viele Schwierigkeiten weg, die heutige Menschen mit
„Visionen“ haben, und die hämische Ausdrucksweise mancher profaner Zeitungen, die von „angeblichen“ Visionen
mittelalterlicher Mystikerinnen schreiben, erübrigten sich
längst.
Ein Irrtum, den man immer noch bekämpfen muß, ist
der, Hildegard habe selbst nicht schreiben können und ihre
Werke diktiert. Das widerlegt sich nicht allein aus den verschiedenen Berufungsvisionen: In diesen bezeugt sie einen
göttlichen Auftrag des Schreibens wie des mündlichen
Verkündens dessen, was sie „in mystischer Vision“ gesehen
hat. Auch das erste Bild im Rupertsberger Kodex beweist
das Gegenteil: Hildegard sitzt zwischen zwei Säulen, mehrere übereinanderliegende Schreibtäfelchen auf dem
Schoß, den Griffel zum Schreiben angesetzt, und ihr Sekretär lugt von außen herein, den Pergamentband unter dem
Arm, um auf das Pergament zu übertragen, was Hildegard
geschrieben hat. Soweit die Handschriften zu Hildegards
Lebzeiten im Rupertsberger Kloster entstanden sind, hat
Hildegard sie auch noch selbst mit Korrekturen versehen.
Hildegards bildhafte Sprache war leicht in Buchmalerei
zu übersetzen. Sie hat aber die Bilder zu den Visionen nicht
selbst gemalt. Sie entstanden in ihrem Kloster und unter
ihrer Aufsicht, solange sie lebte. Mehr wissen wir nicht. Erst
nach Hildegards Zeit begannen Schreiber/innen und Maler/innen mittelalterlicher Handschriften, auch ihre Namen
einzutragen.
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Aber warum sprechen wir denn von den meisten schreibenden Frauen des Mittelalters als Mystikerinnen? Das
hängt nicht nur mit ihrer Festlegung auf die prophetischvisionäre Ausdrucksweise zusammen, sondern auch damit,
daß manche von ihnen, wie z.B. Hildegards jüngere
Zeitgenossin Elisabeth von Schönau, in ihren Schriften von
sich bezeugen, in Ekstase gefallen zu sein. Dergleichen
liegt Hildegard fern. Sie versichert mehrfach ausdrücklich,
daß sie keine Ekstatikerin ist, sondern ihr Alltagsbewußtsein ununterbrochen behält. Dennoch identifizieren
manche wissenschaftlichen Arbeiten von heute Mystik mit
Ekstase und schließen Hildegard von der Mystik aus. Damit
wird man ihr aber nicht gerecht. Denn sie selbst sagt ja,
daß ihr in mystischer Vision die Mysterien Gottes gezeigt
worden seien.
Es ist eine originelle Idee der Verfasserin dieses Buches,
den Frauengestalten in Hildegards Visionen einmal ausdrücklich nachzugehen. Viele von ihnen haben ja nach
Hildegards Verständnis auch Sinnbildcharakter für das Göttliche oder die Gottheit, die von ihr nicht einseitig männlich
geschaut oder symbolisiert wird. Denn wenn Mann und
Frau gottebenbildlich geschaffen sind, wie im biblischen
Schöpfungsbericht zu lesen ist, dann muß es nach Hildegard etwas Entsprechendes in der Gottheit geben. Die
Frauengestalten in Hildegards Visionen können also für
heutige Frauen über die Jahrhunderte hinweg ermunternd
und ermutigend, ja sogar vorbildhaft sein.
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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 ganze Bild aus: Oben sehen wir
ein Quadrat, das auf der Spitze steht, und unten ein Oval,
eine Eiform, in der sich verschiedene Menschen aufhalten.
Betrachten wir nun zunächst das Quadrat. Es hat einen
goldenen Grundton. Darauf sind unzählige Augen zu sehen. In der Mitte zieht sich ein rotgoldener Streifen von der
oberen Spitze nach unten. Das Gesicht eines Menschen ist
erkennbar.
Aus diesem Streifen ergießt sich rotgoldenes Licht in das
untere Bild.
Dort liegt am Boden links eine Frau. Sie hat ihre Hände
in einer Gebärde des Empfangens erhoben. In ihrer Gebärmutter sehen wir ein Kind, das kurz vor der Geburt zu sein
scheint, denn es ist ganz ausgereift. 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.
Gedanken Hildegards zum Bild
Das auf der Spitze stehende Quadrat ist ein Sinnbild für
die Gottheit, denn sie erstreckt sich bis an die Enden der
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Erde. Mit ihren unzähligen Augen blickt die Gottheit auf
alle Menschen, sei es daß sie in der Verirrung leben oder
daß sie die Erlösung angenommen haben. Die Farbe Gold
weist auf die Heiligkeit Gottes hin.
Mitten in diesem Glanz ist ein anderer Glanz, wie Morgenrot, ein rotgoldener Streifen. Er ist ein Bild für Christus,
dessen Gesicht auch erscheint. Sein Kommen hatte Gott in
seinen ewigen Heilsplan mit einbezogen. Der Feuerstrom
erreicht die Seele des Kindes und sendet Erkenntnisse der
göttlichen Welt in sein Herz und in seine Glieder. Das bedeutet: Christus ist die Verbindung zwischen Gott und den
Menschen. Die göttliche Liebe wird ausgegossen in das
Herz eines jeden Kindes.
Von dieser Berührung aus ernährt die Seele den Körper,
und so verleiht der Geist der Gottheit den Menschen die
Lebenskraft.
Um dies zu veranschaulichen, 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, ein Sinnbild der Geborgenheit im
Glauben.
Für uns recht ungewöhnlich, stellt Hildegard die verschiedenen Erbanlagen der Kinder als runde Käseballen
vor, das sind die Kugeln in den Schüsseln. Unterschiedliche
Menschentypen gehen aus ihnen hervor: Aus fettem Käse
erwachsen tatkräftige, sehr begabte Menschen. Aus der
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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.

Die Botschaft des Bildes heute
Jedes neugeborene Kind ist ein Wunder Gottes. Staunend betrachten wir das kleine Gesicht, das wie eine Rose
erscheint, die aufblühen will. Wir freuen uns, wenn nach
einiger Zeit die Augen wach blicken. Wir freuen uns über
die Händchen, die ganze kleine Person. Laute der Bewunderung brechen aus uns hervor. Und dann das erste Lächeln! Ein Fenster tut sich auf, das uns schauen läßt in die
Welt der kindlichen Seele: Seine Freuden und Ängste, sein
Lachen und Weinen, Hoffnung und Mutlosigkeit.
Mit ernsten Fragen überraschen uns die Zwei- und Dreijährigen: Warum ist das so und woher kommt das? Frühe
Erkenntnisse lassen uns aufhorchen. Ein Vierjähriger sagt:
„Mama, das Leben ist nur halb schön, nicht schön sind die
Nacht und der Tod.“ Kinder fragen nach dem Woher und
nach dem Sinn, nach Gott und den Engeln.
Auch Kinder, die in atheistischer Umwelt aufwachsen,
suchen nach dem Sinn und sind bewegt von der Sehnsucht
nach dem Wunderbaren.
Und nun fragen wir uns: Das Kind wurde doch von
Mutter und Vater gezeugt und geboren. Das ist biologisch
erklärbar. Doch woher kommen die geistigen Erkenntnisse,
die Sinnfragen, das Bewußtsein um die Dimension der Tiefe
im Leben? Woher kommt die Seele?
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Es ist eine Entlastung für die Eltern, zu wissen, daß Gott
selbst den Reichtum des Glaubens in die Herzen der Kinder ergießt. Gott schenkt den Glauben und läßt uns die
Freiheit, den eigenen Weg zu gehen. Dabei läßt er seine
Liebe allen zukommen.
Hildegards Vision macht uns darauf aufmerksam, daß
Kinder sehr unterschiedlich stark mit diesen Fragen und
den möglichen Antworten umgehen. Nicht alle Kinder von
religiösen Eltern sind gleich religiös!
Hildegard zeigt uns in dieser Vision auch, daß es möglich ist, Gott in einem geometrischen Bild zu sehen. Hier ist
es ein Quadrat, in der letzten Vision ist es ein Kreis oder
ein Rad. Mit diesen Ganzheitssymbolen wird das Wesen
Gottes ausgedrückt wird.
Damit weitet Hildegard unseren Blick aus der Verengung der Familienbilder, der Vater- und Mutterbilder. Dem
ersten Gebot, daß wir uns kein Bild von Gott machen und
es anbeten sollen, entsprechen diese geometrischen Figuren: Gott ist das Allumfassende, die Weite des Kosmos und
die Geborgenheit der Liebe.
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Die Menschen sind nach ihrer Geburt vielen Gefahren ausgesetzt, hier dargestellt als Unholde, die die junge Frau
bedrängen. Hildegard nennt die Frau „Tochter Sion“. Oben
sehen wir die Hand der „Mutter Sion“, der Gottmutter, die
aus dem Himmel der Tochter den rechten Weg weist, sie
stärkt und tröstet. Der Name „Sion“ kommt von dem
Heiligen Berg in Israel, auf dem die Gottheit wohnt.
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Mutter Sion rettet ihre Tochter
aus furchtbarer Gewalt
Das Visionsbild
Fünf Bilder stehen übereinander. Sie werden von unten
nach oben betrachtet. Die unteren drei Bilder sind Ausdruck schlimmster Gewalterfahrung.
Wir beginnen mit der Betrachtung beim untersten Bild:
Rechts im Bild steht eine weiße Gestalt, eine Frau. Links
und rechts außen sehen wir zwei bösartig aussehende rötliche Männer mit großen Nasen, wildem Haar und langem
Bart. Der eine zieht die Frau an einer schweren langen
Kette, die sie um den Hals trägt. Sein Kumpan schiebt sie
von hinten zu zwei Schweinen hin.
Auf dem Bild darüber sehen wir nur noch den Kopf der
Frau, die in einer Kelter gefoltert wird. Die beiden Unholde
drehen rechts an den Schrauben, ein anderer fängt links
das Blut in einer Schüssel auf.
Im dritten Bild von unten setzen sie die Frau wilden
und giftigen Skorpionen und Nattern aus. Diese bespritzen
die Frau mit Gift.
Im nächsten Bild, dem zweiten von oben, erfährt das
Schicksal der Frau eine Wende: Links sehen wir, wie sie sich
in einem schmalen Spalt verbirgt und die Hand an die Stirn
legt. Dann steigt sie auf einen hohen Berg. In der Mitte des
Bildes ist ein großes Meer zu sehen, dahinter die Unholde.
Rechts die braunen Spitzen stellen den schmalen Pfad mit
Dornen und Disteln dar, den die Frau nun gehen muß.
Im obersten Bild sehen wir das Zelt der Mutter. In seiner Mitte steht ein Turm mit roten Schilden und Posaunen
in den Fenstern. Rechts kommt die Tochter mit zwei
großen Flügeln herangeflogen. Links bedroht immer noch
ein Unhold mit Pfeil und Bogen das Zelt.
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Gedanken Hildegards zum Bild
Im Anschluß an das vorherige Bild sieht Hildegard in
der Frau das Kind, das nun geboren ist und heranwächst.
Viele Stürme dringen auf es ein und wollen es bis zur Erde
niederbeugen. Unsichtbare Versuchungen beunruhigen es.
Hildegard nennt die Frau „Tochter Sion“. Diese berichtet von
ihrer gefährlichen Pilgerschaft. Gefährtin der Engel hätte sie
sein sollen, doch sie wandte sich von Gott ab. Darum muß
sie furchtbare Qualen leiden. In einer erschütternden Klage
berichtet die Tochter Sion ihrer Mutter von ihrem Leiden:
„Die mich gefangen nahmen, schlugen mich mit Fäusten, ließen mich mit den Schweinen fressen und schickten
mich so in die Wüste. Sie gaben mir in Honig getauchte
Bitterkräuter zur Speise. Dann legten sie mich auf die Kelter
und folterten mich schwer. Sie zogen mir die Kleider aus,
brachten mir viele Stöße bei. Dann lachten sie mich aus und
sagten: Wo ist jetzt dein Ehre?“ In dieser furchtbaren Not
erinnert sich die Tochter an die Mutter: „Wenn ich aber deiner gedenke, Mutter Sion, in der ich wohnen sollte, so
schaue ich auf die bitterste Sklaverei, der ich unterworfen
bin.“ Im zweiten Bild von oben geschieht die Wende: Die
Tochter erkennt, daß sie selbst aus dieser Situation und
Gewalterfahrung herauskommen muß: „Da ging ich einen
schmalen Pfad, wo ich mich in einem kleinen Loch verbarg,
bitterlich weinend, weil ich meine Mutter verloren hatte.
Dort besann ich mich auf all meinen Schmerz und meine
Wunden. Weinend und abermals weinend habe ich dort solche Tränenströme vergossen, daß all mein Schmerz und
aller Schmutz meiner Wunden davon überschüttet wurden.
Und siehe, ein süßer Duft wie ein sanfter Lufthauch, von
meiner Mutter ausgesandt, berührte meine Nase.“ Sie steigt
auf einen Berg und stößt ein Freudengeheul aus, das die
Berge erzittern läßt. Doch ihre Feinde lassen nicht von ihr
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ab. Ein wildes Meer braust vor ihr auf. Und wieder ist es der
Duft, der von der Mutter Sion kommt, der ihr die Kraft
schenkt, einen schmalen Pfad zu gehen, der voller Dornen
und Disteln ist. Die Feinde lassen nicht nach, sie zu verfolgen. In ihrer großen Verzweiflung ruft die Tochter erneut
nach der Mutter und diese antwortet ihr: „O Tochter eile,
Flügel zum Fliegen sind dir vom höchsten Geber verliehen.“
Mit den Flügeln des Glaubens, die Gott ihr wachsen läßt,
fliegt sie nun über alles Giftige und Todbringende hinweg
und kommt zum Zelt der Mutter Sion.
Weil die Feinde auch jetzt noch nicht von ihr ablassen,
bringt sie Schutzvorrichtungen an: Sie behängt den Turm
mit roten Schilden und elfenbeinernen Trompeten. Dann
mischt sie aus Honig und Aromata eine kostbare Salbe, die
das ganze Zelt mit einem starken Duft erfüllt. Sie ruft ihren
Feinden zu: “Wer dieses Zelt fabriziert hat, war weiser und
stärker als ihr. Weicht also, weicht, denn ihr könnt mich
künftig nicht haben!“
Der süße Duft, der der Tochter die Kraft zur Umkehr
geschenkt hat, ist ein Sinnbild für die Weisheit der Gottheit
und ihrer Gnade.
Diese erschütternden Bilder stellen ein inneres Geschehen im Menschen dar, lassen aber auch an äußere Gewalt
denken. Hildegard sieht in ihnen auch die Erfahrungen der
Kirche, des Volkes Gottes auf seiner Wanderung.
Die Botschaft des Bildes heute
Die Bilder sprechen uns heute sehr direkt an in ihrer
Gewaltdarstellung. Sie erinnern uns an erschreckende Erfahrungen, die Frauen zu allen Zeiten machen müssen,
wenn Gewalt und Brutalität über sie hereinbrechen.
Ebenso sind wir Frauen und Männer gleichermaßen
erschüttert, wenn uns mit einem Mal bewußt wird, daß wir
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von früh an unter Gewalt zu leiden hatten, sei es physische
oder psychische Gewalt. Und wenn wir schutzlos sind,
haben die bösen Mächte noch mehr Gewalt über uns.
Welche Gewalterfahrungen haben wir?
Zunächst denken wir an körperliche Gewalt, Züchtigungen, Schläge, Überfälle, Vergewaltigung.
Auch Bilder können gewalttätig sein, Bilder in Film und
Fernsehen, in unserer Phantasie und in unseren Träumen.
Und Worte können gewalttätig sein, heimtückisches Gerede, oft gerade von Frauen, und dumme Sprüche, gezielte Beleidigungen und Gemeinheiten.
Blicke können gewalttätig sein, aggressiv tödlich oder
sexuell vergewaltigend.
Strukturen und Gesetze können gewalttätig sein, es ist
dann kein Durchkommen durch das Gestrüpp von Vorschriften.
Im Lied „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ wird ein
Gleichnis für Gewalt und Ohnmachtserfahrung verwendet.
Der Knabe bricht die Rose gegen ihren Willen: „Röslein
wehrte sich und stach, half ihr doch kein Weh und Ach,
mußt es eben leiden.“
Und wir haben die Erfahrung gemacht, daß es ein unbeschreibliches Glücksgefühl ist, wenn wir spüren, wie der
Leidensdruck langsam weicht und eine neue Freude am
Leben aufblüht. Wir sind außer uns vor Glück, können es
gar nicht fassen.
Bei schwer neurotischen Menschen, die am Leben leiden, ist dieses Glücksgefühl stärker als der Leidensgewinn.
Es ist der Anfang auf dem Weg zur Heilung.
Doch bald merken wir, daß das Leiden nicht ein für
allemal weg ist. Wir müssen auf der Hut bleiben, das Zerstörerische benennen und dagegen ankämpfen, manchmal
auch fliehen. Aber das Glücksgefühl kommt wieder und
schenkt uns immer wieder Mut zum Leben.
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Wir sollen die Nähe der göttlichen Kraft suchen, denn
allein schaffen wir es nicht. Der Duft, der von der Gottheit
ausgeht, ist ein Sinnbild für die Beziehung zu Gott und zu
den Menschen. Die Flügel, die Gott schenkt, sind das Sinnbild für die positive Einstellung zur eigenen Kraft.
Diese Bilderfolge erinnert uns an das Gleichnis vom
verlorenen Sohn. Doch während der Sohn sein Geld verpraßt, muß die Tochter unter Gewalt und Bedrohung leiden. Und während dort Gott in der Gestalt eines Vaters erscheint, begegnet er hier als Mutter Sion.
Das Gleichnis von der verlorenen Drachme (Lk 15,8,9)
spielt hier auch mit hinein. In diesem Gleichnis wird Gott
verglichen mit einer Frau, die ihre Freude über die wiedergefundene Drachme mit ihren Nachbarinnen und Freundinnen teilt.
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Im Mutterschoß der Kirche werden Menschen
gereinigt und wiedergeboren
Das Visionsbild
Wir sehen eine sehr schöne Frau, die eine Krone trägt.
Sie hält die Hände offen, als wolle sie etwas empfangen
oder segnen.
Ihr Unterleib ist wie ein Netz gestaltet. Darin sehen wir
dunkle Köpfe. 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. Sie erinnert
mit ihren konzentrischen Kreisen an ein Mandala, das ist
ein Sinnbild für die Seele in ihrer Beziehung zur Mitte, zum
Göttlichen. Die Kreise sind in den Farben Silber, Gold und
Blau gehalten.
Darunter ist noch einmal die Szene dargestellt, wie 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.
Gedanken Hildegards zu diesem Visionsbild
Hildegard stellt in diesem Bild das Taufgeschehen in
drei verschiedenen Symbolen dar: Als Wiedergeburt im
Mutterschoß, als Reinigung durch den Atem 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
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tut sie einen tiefen Atemzug. Der Atem ist der Heilige Geist.
Er reinigt die Menschen. Danach gehen sie durch den
Mund wieder heraus. Das weist darauf hin, daß das Wort
Gottes der Lebensquell ist. In Jesus Christus 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, wo auch die Dreiheit in der Einheit
wirkt, damit wir 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.
Die Botschaft des Bildes heute
Welche Bedeutung hat die Taufe in unserem Leben?
Die meisten von uns wurden als Säuglinge getauft und
erinnern sich nicht mehr daran. Deshalb sind Firmung und
Konfirmation dazu da, diese Erinnerung wachzuhalten.
Die Tauferinnerung kann eine große Kraft sein:
In Krisenzeiten stärkt sie unser Selbstbewußtsein: Ich
bin getauft! Gott bleibt mir treu.
Mit einem harten Wort, einem fertigen Urteil, können
wir über uns selbst, unsere Lebensleistung, über den Wert
unseres Lebens den Stab brechen. Selbstmordgedanken
kommen auf.
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Gott bietet uns aber einen Weg an, auf dem wir nicht
verurteilt, sondern erneuert werden: Es ist der Weg der
Wiedergeburt. Das ist die Möglichkeit, eine andere Einstellung zum Leben zu bekommen. Wir können im Schoß
der mütterlichen Kirche noch einmal abtauchen in die Geborgenheit von Liebe und Wärme. Wo aber finden wir diesen Schoß? Eine Person, ein Frauenkreis oder eine Gemeinde schenkt uns Verständnis und Angenommensein,
aus ihr spricht Gottes Liebe. Sie macht uns nicht abhängig
von sich, sondern zeigt uns, wie wir mit neuen Impulsen
und einer neuen Lebenseinstellung weiterleben können.
Bei Fehlern, die wir anderen gegenüber begangen haben und die uns schwer belasten, schützt die Taufe uns vor
der Verzweiflung: Ich bin getauft! Die Gnade Gottes reinigt
mich von meiner Schuld.
In Not und Gefahr macht sie uns wachsam: Ich bin getauft! Ich verfalle nicht der Ohnmacht und der Lähmung.
Durch die Taufe wurde uns zugesprochen, daß wir Bürgerinnen und Bürger in Gottes Reich sind und aus seinem
Kraftstrom leben. Es ist ein Wärmestrom, der gegen den
Kältestrom unserer Zeit wirkt. Was still steht, kommt wieder in Fluß, was tot ist, wird wieder lebendig, was verschmutzt ist, wird wieder rein.
Das Wasser ist ein Sinnbild für die Taufe, denn es deutet hin auf die Wandlung. Wasser enthält die Tränen der
Schmerzen und der Reue, Wasser ist Reinigung und Erfrischung. Ohne Wasser ist Leben nicht möglich. Durch das
Vertrauen in die lebenspendende Kraft des Wassers lösen
sich die Verfestigungen, die Verkrustungen werden weggespült, die Ängste verlieren ihre Macht. Nun leuchtet die
Freude am Leben wieder auf.
In der Taufe wird uns auch Gottes Geist geschenkt. Das
Wort „Geist“ geht in der Ursprache der Bibel zurück auf
„Atem“. Auch der Atem, gerade das bewußte Atmen, kräf-

29

tigt und belebt. Sauerstoff wird dem Blut zugeführt, tief
durchatmen ist Ausdruck der Hoffnung und des Neubeginns: „Ich kann endlich wieder tief durchatmen.“
Das Visionsbild ist geradezu eine Auslegung des
Gespräches zwischen Nikodemus und Jesus. Nikodemus
fragt: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt
ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und
geboren werden?“ Und Jesus antwortet: „Es sei denn, daß
jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er
nicht in das Reich Gottes kommen.“ (Joh 3,4,5)
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Gesamtbild zum Abschnitt: „Im Mutterschoß der Kirche
werden Menschen gereinigt und wiedergeboren“. Oben
links bauen die Menschen die Kirche auf, oben rechts
umarmt Frau Kirche den Altar Christi, unten links ist
Christus als Lehrer dargestellt, das Bild unten rechts war im
Vorhergehenden beschrieben.
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Frau Weisheit spricht zu den Menschen
und segnet sie
Das Visionsbild
Dieses Bild ist der linke Ausschnitt aus einem größeren
Bild. Die vier Frauen auf dem Bildausschnitt betrachten wir
von links nach rechts: Links steht eine Frau mit drei
Köpfen, die die Inschriften tragen: „Schonungslos gegen
sich selbst“, „Heiligkeit“ und „Wurzel des Guten“.
Die Gestalt neben ihr ist mit einem Panzer bekleidet,
sie hält ein entblößtes Schwert in der Hand und eine Lanze,
mit der sie einen Drachen durchbohrt.
Die nächste Frau, die den Mittelpunkt unserer Betrachtungen bilden wird, steht auf einem eisernen, leicht nach
oben gebogenen Sockel, der wiederum auf sieben weißen,
gerundeten Marmorsäulen ruht. Die Frau hält ihre Hände
segnend vor der Brust. Auf ihrem Kopf funkelt ein Lichtreif.
Ihr Kleid ist eine goldene Tunika. Ein Band läuft von der
Brust zu den Füßen und ist geschmückt mit grünen,
weißen, roten und goldenen Edelsteinen. Ihre Füße sind
nicht zu sehen.
Rechts von der Frau auf den Säulen steht eine Frau, die
sehr breit und hochgewachsen ist und ein Spruchband in
Händen hält.
Gedanken Hildegards zum Bild
In dieser Vision erfährt Hildegard, daß die Weisheit, die
hier auf dem Sockel steht, veranlaßt hat, aus Hildegard
solle die Schrift SCIVIAS hervorgehen und andere tiefe
Geheimnisse sollen ihr geoffenbart werden.
Wir konzentrieren uns auf diese Gestalt der Weisheit.
Sie wird umrahmt von der Heiligkeit, der Frau mit den drei
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Köpfen, der gepanzerten Stärke und der sehr großen Gestalt der Gerechtigkeit.
Doch wer ist Frau Weisheit?
Im Buch der Sprüche finden wir in Kapitel 8 eine
Selbstdarstellung der Weisheit. Sie sagt von sich: „Gott hat
mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas
schuf, von Anbeginn her. Als er die Grundfesten der Erde
legte, da war ich seine Vertraute bei ihm. Ich war seine
Freude Tag um Tag und spielte vor ihm allezeit.“ Die
Weisheit schuf mit Gott die Ordnung in allem. Sie ist der
Schmuck Gottes und der „abschließende Schritt im Tanz
aller Gotteskräfte“. Die Weisheit ist in innigster Umarmung
mit Gott vereint „im Dreierrhythmus der brennenden Liebe“,
wie Hildegard sagt. Es ist der Rhythmus, der in allem
Lebendigen aktiv wird: Erst beim dritten Mal gewinnt alles
Tiefe und Kraft.
Die Weisheit leitet die Menschen und schützt alle, die
ihr folgen. Sie betrachtet und beurteilt alles, was geschieht.
Sie selbst hält sich zurück, weil sie nicht durch ihre Macht
wirken will. Sie lenkt ihr Werk so, daß niemand ihr widerstehen kann. Frau Weisheit schaut im Bild vom Sockel in
die Welt herunter zu den Menschen.
Von ihrem Gesicht geht ein Licht wie ein Blitz aus, das
bedeutet: Die Gottheit ist für jede Kreatur zugleich schrecklich und lieblich.
Die Farben der Edelsteine, die das Band schmücken,
sind Sinnbild für das Wirken der Weisheit durch die
Epochen der Weltgeschichte: Grün steht für die Zeit des
Alten Israel, Weiß für die Jungfrau Maria, Rot für die
Märtyrer des Glaubens und Gold-Purpur für die Spiritualität, die in der Zeit Hildegards gelebt wird.
Die sieben Säulen, auf der Frau Weisheit steht, sind die
sieben Gaben des Geistes. Frau Weisheit ruft den Menschen zu: „Ihr Säumigen, warum kommt ihr nicht? Kaum
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fangt ihr an, den Weg Gottes zu laufen, da schreckt euch
das Brummen von Mücken und Fliegen zurück. Ergreifet
doch den Fächer der Eingebung des Heiligen Geistes, und
vertreibt sie so rasch wie möglich!“
Die Botschaft des Bildes heute
Wir sollen, so sagt uns dieses Bild, das Leben in Weisheit leben. Doch was erkennen wir als klug und weise?
Wir handeln zunächst so, wie wir erzogen worden sind.
Wir fragen: Ist es erlaubt? Ist es verboten? Tut man das oder
ist es nicht üblich? Was sagen die zehn Gebote dazu?
Eine ganz andere Fragestellung ist es, wenn wir überlegen: Ist es weise, was ich tue? Ist es weise im Blick auf die
Folgen, die sich aus meinem Tun oder meinem Unterlassen
ergeben können?
Ist es weise im Blick auf die Beziehungen in meiner
Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde?
Ist es weise im Blick auf die Erhaltung der Natur?
Weisheit, so erkennen wir heute, ist für die Zukunft unserer Lebensgrundlagen sehr wichtig geworden.
Weise ist es, wenn wir die Verantwortung für unser Tun
in der Schöpfung übernehmen. Das gilt im Blick auf die
Folgen für die Zukunft, die unser Handeln hat. Die
Zukunft, das ist das Leben der Enkel, deren Lebensgrundlage, Werteordnung und deren Glauben.
Weise ist es, wenn wir nicht dem Alles-oder-Nichts nachjagen. Statt dessen wollen wir die Balance suchen, das Sowohl-als-auch oder das Besser-als: „Besser ein Gericht Kraut
mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Haß.“ (Sprüche
15,17) Weise ist es, den Gesetzen der Natur nachzugehen:
So ist es wichtig, den Rhythmus der Jahreszeiten anzuerkennen. Hierfür ist der Baum ein gutes Vorbild, bei ihm
wechseln Zeiten der Fruchtbarkeit mit Zeiten der Ruhe ab.
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Das Böse verletzt Mutter Kirche
Das Visionsbild
Die Frau, die wir auf diesem Bild sehen, trägt eine Krone. Die Hände hat sie segnend erhoben. Ihr Kopf, ihr
Oberkörper und ihre Arme sind einfarbig golden.
Das alles tritt aber beim Betrachten 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.
Wir sehen das Bild nur im Ausschnitt. Im rechten Teil
des Bildes, den wir hier nicht vor uns haben, sieht und hört
Hildegard, wie der Tierkopf 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.
Gedanken Hildegards zum Bild
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 ist der Antichrist; er
steht für die zerstörerischen Kräfte, 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. Die
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Kirche hat allen Grund, über ihre Kinder zu weinen. 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 schwierigste
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!“
Die Botschaft des Bildes heute
Das Böse begegnet uns in der Gestalt von Menschen.
Es sind Menschen, die Macht und Krieg wollen, mit all
dem Leid, das über Generationen hereinbricht, und der
Zerstörung der Lebensgrundlagen.
Es sind Menschen, die Gesetze übertreten und Firmen
in den Ruin treiben, so daß Arbeitslosigkeit über eine
ganze Region hereinbricht.
Es sind Menschen, die die Katastrophe von Tschernobyl
zu verantworten haben. Viele Menschen starben oder wurden - besonders die Kinder - krank durch die Strahlungen.
Das Böse begegnet uns in der Gestalt von Menschen,
die die neuen Möglichkeiten in Wissenschaft und Technik,
in Genetik und Internet, sofort zu eigenem Nutzen und in
Machtgier mißbrauchen.
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Das Böse begegnet uns in der Gestalt von mächtigen
Menschen in politischen Systemen. In der ehemaligen DDR
haben die Machthaber eine Strategie entwickelt, um die
Kirche zu vernichten. Menschen haben über Andersdenkende und Andersglaubende viel Leid und Verzweiflung
gebracht.
Das Böse begegnet uns auch in der Gestalt von Menschen, die unauffällig unter uns leben: Ein Lieferant belügt
uns, eine Nachbarin streut falsche Gerüchte aus, eine Verwandte versucht, unsere Ehe zu vergiften.
Wenn wir gegen Menschen ankämpfen müssen, die
rücksichtslos andere in jeder Art ausbeuten, dann ist es für
uns notwendig, auf festen Füßen zu stehen. Nur so sind wir
standhaft und beständig. Das meinen wir auch mit dem
Ausdruck: Das kann mich nicht umwerfen!
Diese Standfestigkeit haben wir besonders dann dringend nötig, wenn eine Person uns dadurch täuscht, daß sie
das Gegenteil von dem sagt, was sie eigentlich meint.
Damit will sie ihr Ziel auf unsere Kosten erreichen. Solche
Personen sind wie Wölfe im Schafspelz. Sie ziehen uns den
Boden unter den Füßen weg. Aber wir stehen mit festen
Füßen auf gutem Grund. Denn unser Glaube, daß Christus
dem Bösen den Sieg genommen hat, fährt uns gewissermaßen kräftigend in die Füße.
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Frau Synagoge trägt Israel
in ihrem Schoß
Das Visionsbild
Das Bild wird völlig beherrscht von der Gestalt der
Frau. Sie ist gleichsam 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.

Gedanken Hildegards zum Bild
Die Synagoge ist das jüdische Gebets- und Lehrhaus.
Doch Hildegard sieht die Synagoge hier als eine mütterliche Frau. Sie ist die Mutter der Menschwerdung. Denn sie
ging mit Christus schwanger und so wurde aus der Synagoge heraus der Sohn Gottes geboren.
Die Synagoge hat die Augen geschlossen. 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 bildet den 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. Ihr ist die göttliche Ordnung, wie sie
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im Gesetz und in der Geschichte erscheint, so anvertraut,
daß sie in ihr ruht.
Das Rot ihrer Füße weist auf Jesu Tod hin und die blendend weiße Wolke auf die Lehre der Apostel, die sich über
den ganzen Erdkreis erstreckt.
Die Synagoge ist wie ein gewaltiger Stadtturm dargestellt, denn sie zeichnet schon die festen Umrisse der
Kirche ab, die wir im folgenden Bild sehen werden.
Die Botschaft des Bildes heute
Die entsetzlichen Verfolgungen und Vernichtungen, die
gegen die Menschen jüdischen Glaubens im Kulturraum
der christlichen Kirche geschahen, haben ein Ausmaß, das
wir nicht fassen können. Immer wieder sind wir zutiefst
erschrocken über die Greueltaten, zu denen Christen fähig
waren. Welche Geisteshaltung machte das möglich?
Es geht um die Grundeinstellung der Kirche gegenüber
den jüdischen Menschen, gegenüber dem Judentum, repräsentiert im Bild der Synagoge.
Juden wurden als Gottes- und Christusmörder, als Verräter und Verirrte bezeichnet. Theologen haben bis in die
jüngste Vergangenheit den Glauben in dieser bösen Richtung geprägt.
Hildegard sieht in der Synagoge nicht die Gegnerin,
sondern die Mutter der Kirche. Mit überwiegend positiven
Bildern sieht und malt sie sie: nicht mit einer Augenbinde,
wie sie in mittelalterlichen Darstellungen häufig zu sehen
ist, sondern mit geschlossenen Augen. Das bedeutet, daß
sie eine innere Schau des zukünftigen Heils hat. Der
Stirnreif ist nicht heruntergefallen, er leuchtet noch. Der
Stab ist auch nicht zerbrochen, wie sonst auf den Darstellungen.
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Statt dessen trägt diese Synagoge in sich die Wurzeln,
aus der auch der christliche Glaube erwachsen ist. Der
christliche Glaube ist ein aufgesetzter Zweig am Baum des
Glaubens der Erzeltern Sara und Abraham. Beide Religionen ziehen die Kraft aus derselben Wurzel, durch sie fließt
derselbe Saft, der sie zum Blühen bringt. Paulus hat es im
Brief an die römische Gemeinde ähnlich ausgedrückt:
„Wenn aber du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den
Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast
an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich
nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so
sollst du wissen, daß nicht du die Wurzel trägst, sondern
die Wurzel trägt dich.“ (Röm 11,17,18)
Dieses Visionsbild von der Synagoge warnt uns vor
Überheblichkeit und falschem Urteil über die jüdische
Religion.
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Mutter Kirche trägt die Gläubigen
in ihrer Brust
Das Visionsbild
Eine kräftige Frau, groß wie ein Stadtturm, steht vor uns.
Der Blick konzentriert sich sofort auf die Brust der Frau.
Hier birgt sie 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 hält die Hände hoch wie
zum Segnen.
Ihr Oberkörper ist umgeben von einem schneeweißen
Glanz. Vom Hals bis zur Brust schimmert sie 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.
Das Bild steht nicht still. Denn in der Mitte der Flamme
erscheint nun ein Mädchen von besonderer Anmut. Ein
Glanz breitet sich aus und Stufen und Treppen werden
sichtbar.
Gedanken Hildegards zum Bild
Im Gegenüber zur Synagoge ist diese Frau jetzt Ekklesia, die Kirche. Hildegard vergleicht sie mit dem Mond: Die
Kirche ist wie die Luna - im Lateinischen ist Mond ein weibliches Wort -, die beständig wächst und abnimmt, aber
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nicht aus sich selber 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 zusammen werden
„Töchter Sion“ genannt. Hildegard hört, wie eine Stimme
über das Mädchen in der Mitte sagt, die sie als Maria deutet: „Mutter wird sie sein und doch eine Rosenblüte und Lilje
der Täler, du wirst dem erlauchtesten Kinde Mutter sein!“
Die leitenden Kirchenmänner vergleicht sie mit Salbenmischern, denn sie mischen eine Salbe, 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 hervor, was in der Kirche neues Leben
bringt.
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 nahte ein hell
leuchtender Glanz, berührte mich wie mit einer Hand, und
so kam ich zu Kräften und fand die Sprache wieder.“
Die Botschaft des Bildes heute
Wir blicken auf die weltweite Christenheit - von Basisgemeinden im brasilianischen Urwald bis zu den Christinnen und Christen in Japan.
Jeden ersten Freitag im März wird uns im Weltgebetstag
die Situation und der Glaube der Christinnen eines anderen
Landes nahegebracht. Wir spüren, daß wir mit unserem
kleinen Leben in eine weltumspannende Kirche eingebunden sind. Dabei fällt uns auf, daß der Glaube in den
Ländern der Welt unterschiedliche Ausdrucksweisen, Bilder
und Sprachen aufweist. Gottesdienste werden mit Trom-
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meln und Tänzen, in erhabener Liturgie oder mit einer einfachen Predigt gefeiert.
Da sind Ordensleute, Frauen und Männer an der Basis
und in der Kirchenleitung. Unterschiede überall und dennoch eine große Einheit.
Mit welchem Bild wollen wir unsere Einstellung zur
Kirche ausdrücken? Ist die Kirche wie ein Leib mit seinen
Gliedern, ist sie wie ein Schiff, das uns trägt, ist sie wie ein
Netz, das uns alle verbindet?
Ist die Kirche wie eine Pyramide, bei der oben die Männer und unten die Frauen im Volk angeordnet sind? Oder
ist sie wie ein Kreis, in dessen Mitte Christus ist?
Hildegard lädt uns ein, die Kirche im Bild einer Frau zu
sehen. Wie eine Mutter schenkt sie uns Geborgenheit in
ihrem Schoß, sie läßt uns an ihrer Brust trinken von der
Milch der Weisheit. Diese Mutter hat viele Kinder, die in
sehr unterschiedlichen Verhältnissen leben, auch in unterschiedlichen Lebensformen. Mag es zu Hildegards Zeiten
nur zwei Möglichkeiten für eine Frau gegeben haben: verheiratet oder Nonne, so können Frauen und Männer heute
in vielfältigen Beziehungen leben.
Uns ist es wichtig, ein lebendiges Bild von der Kirche
zu haben. Die alltägliche Praxis, die starre Hierarchie, die
Macht der ewig Gestrigen, das alles könnte uns von der
Kirche entfernen.
Wir bedürfen für unser Leben und für unseren Glauben
einer Quelle, aus der wir einen Sinn schöpfen. Wir bedürfen dieser geistlichen Nahrung. Die Kirche ist ihrem Wesen
nach eine solche Quelle
Das Bild der Kirche als mütterliche Frau vermittelt uns die
Lebendigkeit des Glaubens. Aus ihrem Schoß wird immer
wieder neues Lebens geboren. Sie ist zugleich menschlich
und dennoch Ehrfurcht gebietend. Sie schenkt Geborgenheit
und Stärke, denn sie läßt uns teilhaben an ihrer Kraft.
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Sieben Frauen sind Sinnbild
für die sieben Gotteskräfte

Das Visionsbild
Eine Himmelsleiter steht im Mittelpunkt des Bildes.
Frauen gehen auf und ab, tragen Bausteine hinauf und hinunter. Oben werden sie von einer Gestalt empfangen, die
mit einem bischöflichen Umhang bekleidet ist. Rechts von
der Himmelsleiter sind vier Frauen abgebildet und links
drei. Sie sind bekleidet mit Symbolen derjenigen Tugend,
die sie versinnbildlichen. In der Mitte sehen wir weitere
Frauen auf- und absteigen.
Die Frau rechts oben ist mit grünen und roten Edelsteinen und mit weißen Perlen geschmückt. Sie trägt auf
ihrer Brust das Bild Christi.
Darunter ist eine Frau in hyazinthfarbigem tiefem Blau.
Zwei Streifen, in die Gold und Edelsteine verwoben sind,
fallen ihr von der Schulter auf die Füße.
Die dritte Gestalt rechts hat nichts Menschenähnliches.
Sie ist über und über mit Augen bedeckt.
Die Frau unten rechts ist mit weißen Bändern um den
Hals, um Hände und Füße gefesselt.
Auf der linken Seite oben hat die Frau eine rote Kette
um den Hals.
Darunter ist eine Frau, vor der das Kreuz Christi
schwebt.
Schließlich sehen wir links unten die Frau, auf deren
Schoß ein Kind sitzt. Über ihr fliegt eine Taube. In der rechten Hand hält sie ein Zepter. Sie erstrahlt wie eine Wasserfläche, wenn die Sonne ihr volles Licht darauf ergießt.
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Gedanken Hildegards zum Bild
Die Frauen sind Sinnbilder für die Gotteskräfte, die im
Menschen wirken und mit denen der Mensch Gott seine
Taten entgegenbringt.
Hildegard beschreibt die sieben Frauen und läßt sie
dabei selbst zu Wort kommen.
Die Demut sagt: Ich bin die Königin der Tugenden.
Denn wer beim Erklettern eines Baumes zuerst nach dem
höchsten Zweige greift, der wird in plötzlichem Sturze fallen. Wer aber bei der Wurzel anfängt, der kommt nicht so
leicht zu Fall, wenn er Schritt für Schritt vorsichtig weitergeht. Ich trage Christus auf meiner Brust zum Zeichen, daß
er mein gütiges Haupt ist.
Die Liebe trägt eine Stola mit zwei Streifen, das ist die
Gottes- und die Menschenliebe. Sie sagt: Wie lichtester
Glanz leuchtete ich im Sohn Gottes auf, der Gott und
Mensch ist. Und da ich zart und fein bin, erspähe ich die
kleinsten Spalten derer, die mich liebend üben, und dringe
bis in ihr Innerstes hinein.
Die Gottesfurcht sagt: Ich bin über und über mit Augen
bedeckt, denn ich lebe ganz in der Weisheit. Ich schaue
ringsumher, um Gott in seinen Wundertaten zu erkennen.
Ich fliehe den Tod, lasse die Ungerechtigkeit hinter mir und
baue weise mein Haus im Leben.
Die Gehorsamshaltung sagt: Mit der Fessel, die meine
Hände und Füße umschlingen, binde ich mich an das Werk
Christi. Ich trage wunderbar leuchtende Kristallschuhe, um
auf dem Pfad Christi zu schreiten.
Die Glaubenshaltung sagt: Ich trage eine rote Kette,
denn treu glaube ich an Gott und vertraue auf ihn.
Die Hoffnung sagt: Wir, die wir auf Gott vertrauen, werden nicht zugrunde gehen. So schaue ich auf das Kreuz des
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Gottessohnes. Ich trage eine mattfarbene Tunika, denn die
Zuversicht ist wie ein Schatten auf das zukünftige Leben.
Die Keuschheit sagt: Ich bin frei, kein Band fesselt
mich. Ich setze meine Hoffnung ganz auf Gott. Die Flügel
verleihen mir die Kraft, über die Nachstellungen des Bösen
hinwegzufliegen. Ich bin rein und unversehrt wie das Kind
auf meinem Schoße.
Oben am Ende der Leiter spricht nun die Gnade: Ich bin
die Gnade Gottes. Das Licht der Seele gebe ich denen, die
mein Wort fassen. Ich bewahre sie in dieser Segnung, damit
sie nicht zum Bösen zurückkehren.
Die Botschaft des Bildes heute
Wir kennen zwei grundsätzlich verschiedene Wesensmerkmale des Glaubens: Zum einen ist Glauben ein Fürwahr-halten von Glaubensinhalten, wie wir sie im Glaubensbekenntnis sprechen. Zum anderen ist Glauben eine
Beziehung, ein Vertrauen und Kraftschöpfen. Diese zweite
Bedeutung liegt der Vision von den Gotteskräften zugrunde.
Wenn wir sagen, Gott ist die Quelle der Kraft zum
Leben, dann suchen wir von uns aus den Zugang zu dieser Quelle, wir gehen hin und trinken daraus. Hildegard
benutzt ein ähnliches Bild. Sie läßt die Gnade sagen:
„Sobald die Menschen meine Berührung empfinden, eilen
sie zu mir wie der Hirsch zur Wasserquelle.“
In der Vision wird das Bild vom Auf- und Absteigen auf
der Himmelsleiter verwendet.
Welches Engagement bringen wir ein auf dem Weg zur
Quelle der Lebenskraft Gottes?
Die sieben Frauen symbolisieren Tugenden, die immer
noch oder immer wieder aktuell sind.
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Die Demut ist nicht die Unterordnung wie sie von
Frauen verlangt wurde. Sie ist der Mut zur Wirklichkeit und
Nüchternheit. Mit der Demut stellen wir uns darauf ein, daß
wir ein Teil des großen Ganzen sind. Die Ehrfurcht mit
ihren vielen Augen ist ein Sinnbild dafür, daß wir mit offenen Augen die Schöpfung in der Natur wahrnehmen und
sie ehren. Die Keuschheit schenkt uns deshalb Freiheit,
weil wir uns nicht einer Sucht unterwerfen. Mit dem Gehorsam bleiben wir in Beziehung zur Quelle der Kraft und
zum Grund unseres Seins. Durch Glauben wachsen wir.
Die Liebe bindet uns ein in die Beziehung zu Gott und den
Menschen.
Dieses Visionsbild mit seinem Auf und Ab, seinem
Kommen und Gehen, stellt uns deutlich vor Augen, daß
Glauben keine starre Ordnung ist, sondern ein ständiger
Prozeß.
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Gesamtansicht des nächsten
Visionsbildes: Hildegard sieht
die neue Stadt Jerusalem, in
der der Geist der drei Frauen
Liebe, Demut, Friede wirkt.
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Liebe-Demut-Friede
Drei Frauen am Brunnen
Das Visionsbild
Die beiden letzten Bilder sind dem Alterswerk Hildegards, dem Buch vom Wirken Gottes, entnommen. Sie sind
deutlich in einem differenzierteren Stil gemalt, die Frauen
sind zarter.
Wir sehen einen Brunnen, der in Stein gefaßt ist. An beiden Seiten ist eine Öffnung, aus der das Wasser herausfließt. Im Wasser und auf dem Rand des Brunnens stehen
drei Frauen.
Die Frau links ist umgeben von purpurnem Schimmer,
die andere von einem blendend weißen Glanz, der so stark
ist, daß der Blick ihm nicht standhalten kann. Die dritte
Frau rechts steht am Rand des Brunnens, sie trägt auch ein
weißes Gewand, ihr Gesicht strahlt von großer Herrlichkeit.
Die Frauen haben jeweils die rechten Hände segnend erhoben und weisen mit der linken zum Wasser hin.
Über ihnen blickt eine Gruppe von Heiligen auf sie
herab.
Das Motiv der drei Frauen erinnert uns an die vorchristlichen Drei-Frauen-Sagen, an die drei Bethen oder die drei
Jungfrauen in Südtirol und an die keltischen Matronen.
Diese Frauendreiheiten sind ebenso wie Hildegards
drei Frauen verbunden mit Wasser, Stein und Baum.
Gedanken Hildegards zum Bild
Die drei Frauen sind Sinnbilder für Liebe, Demut und
Friede. Sie stehen an der Quelle des Wassers zum Leben
und sind im Wasser verwurzelt wie Bäume.
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Hildegard sieht das Antlitz der Frauen in solch großer
Herrlichkeit strahlen, daß sie davor zurückweichen muß.
Links die Frau ist die Liebe. Sie wird gleich für die ganze
Gruppe sprechen. In der Mitte steht die Demut und rechts
auf dem Rand schwankend der Friede.
Die Quelle schenkt uns das Wasser des Lebens. Sie ist
Gottes Geist. Sie hält in der Seele der Menschen alles in
Bewegung: die Erkenntnis, das Denken, Sprechen und
Handeln. Die Urbilder aller Dinge und Wesen waren schon
in diesem Geist-Wasser da, bevor sie geboren wurden.
Die Ordnung aber, mit der alle Dinge geschehen, ist das
Gesetz der Weisheit. Wieder verweist Hildegard auf die
Stelle im Buch der Sprüche, wo es heißt „Der Herr hat mich
schon gehabt von Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf,
von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im
Anfang, ehe die Erde war.“ (Spr. 8,22)
Deshalb stellt sich nun die linke Gestalt vor als Liebe
und Weisheit zugleich. Die Liebe gewinnt hier die
Bedeutung einer Philosophin, denn sie spricht über Fragen
der Erkenntnis.
„Ich bin die Liebe, ich bin die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Die Weisheit hat mit mir ihr Werk gewirkt. In
mir spiegelt sich alles Sein. Ich habe die Menschen entworfen, deshalb haben sie in mir ihre Wurzeln.
Die Demut ist meine Gehilfin, auch sie ist in der lebendigen Quelle, dem Geist Gottes, verwurzelt. Die Demut
raubt nichts, sie hält alles zusammen.
Die Friedfertigkeit ist der Demut innerlich verbunden.
Sie steht schwankend am Rande, denn sie kann nur schwer
gehalten werden.
Weil Gott in Liebe, Demut und Frieden alles erschaffen
hat, soll der Mensch die Liebe gern haben, die Demut
erstreben und den Frieden halten. So kann der Mensch der
Schöpfung Gottes entsprechen.“
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Hildegard wird in dieser Vision vorgestellt als eine Frau,
durch die die Weisheit ihre tiefen Geheimnisse offenbart.
Damit steht sie geradewegs in der Reihe der Propheten und
Apostel.
Dies bedeutet im Bild gesprochen: Durch sie alle sollen
die Flüsse des lebendigen Wassers über die ganze Welt hin
ausgegossen werden. Durch sie können dadurch die
Menschen wie Fische zum Heil zurückgeführt werden.

Die Botschaft des Bildes heute
Im naturkundlichen Unterricht in der Schule wurde uns
die Welt als eine erklärbare und funktionierende Sache vorgestellt. In den Fächern Biologie, Chemie, Erdkunde oder
Physik lernten wir, wie die Elemente in einem komplizierten Wechselspiel miteinander verbunden sind. Wir haben
untersucht, woraus das Wasser besteht, wodurch es verschmutzt wird und welchen Kreislauf in der Natur es
durchmacht, vom Bach zum Meer und wieder als Regen
zurück zur Erde.
Doch es gab auch den anderen Blick, wie wir ihn im
Deutsch- und Religionsunterricht, in der Kunst und Musik
gezeigt bekamen: Es ist der Blick, der das Ganze sieht, die
geistigen Zusammenhänge im Auge behält. So erkennt
auch unsere Seele die Wirklichkeit in Sinnbildern.
Wir fragen dann nicht: „Wie funktioniert etwas, welches
sind die Tatsachen?“, sondern: „Welcher Geist waltet in der
Welt, wie erkennen wir die Grundordnung und wie gehören wir selbst hinein in diese Zusammenhänge?“
Dieser andere Blick nimmt die Welt in Bildern und
Symbolen wahr.
Da ist das Wasser ein Sinnbild für das Lebendige, für die
Leben erhaltenden Kräfte. Der Baum ist Sinnbild für die
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Wandlungen im Leben der Menschen, der Stein wird zum
Sinnbild für die Festigkeit der Seele.
Die Welt des Geistigen kann auch in Menschengestalten
Ausdruck finden. So hat es die kirchliche Lehre von der
Dreifaltigkeit versucht: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind
Sinnbilder für Schöpfung, Erlösung und Heiligung.
Eine andere Dreiheit hat Hildegard in dieser Vision gesehen: die Dreiheit von Liebe, Demut und Frieden in der
Gestalt der drei Frauen, die wiederum verbunden sind mit
Wasser, Stein und Baum.
Zunächst einmal sind sie einfach anmutig und schön,
diese drei Grazien. Eine Freude für das Auge der Betrachtenden.
Dann lenken sie die Aufmerksamkeit darauf, wie wir
die Wirklichkeit betrachten können. Nicht nur nach Ursache und Wirkung sollen wir fragen, wie es die Naturwissenschaft tut. Die Frauendreiheit lenkt den Blick auf die
Beziehungen in allem Lebendigen. Sie lehrt uns, nach der
Weisheit zu suchen, die in der Schöpfung waltet. Was ist
weise? Alles, was den Frieden fördert. Was ist weise? Die
Einsicht in die eigene Endlichkeit. Dies ist der eigentliche
Sinn der Demut. Demut meint demnach nicht, sich zu
unterwerfen - wie es Frauen angelernt wurde.
Was ist weise? Immer wieder zur Quelle der geistigen
Erkenntnis zu gehen, um den Zugang zu den tragenden
Kräften des Lebens zu erhalten.
Die drei Frauen am Brunnen öffnen uns den Blick für
das Wesentliche, wonach wir unser Leben ausrichten können: Weisheit in Liebe, Demut und Friede. Die Heiligen in
der Wolke bestätigen gleichsam diese Erkenntnis.
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Zum Heiligen Geist
Ein Lied Hildegards von Bingen

Feuer du und Tröster-Geist,
Leben des Lebens aller Geschöpfe!
Heilig bist du, du belebst die Gebilde.
Durch dich wogen die Wolken
und fliegen die Lüfte ,
träufeln die Steine,
bringen die Quellen die Bäche hervor,
läßt sprossen die Erde das Grün.
Du bringst auch immer
Menschen voll Einsicht hervor,
beglückt durch den Odem der Weisheit.
Und darum sei Lob dir,
du Klang allen Lobes
und Freude des Lebens,
du Hoffnung und machtvolle Ehre,
da du die Gaben des Lichtes verleihst.
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Frau Weisheit-Liebe ist die Ruhe
im Weltgeschehen
Das Visionsbild
Wir sehen eine große runde Scheibe. Sie stellt ein Rad
dar, einen Kreis, der in mehrere Abschnitte unterteilt ist.
Eine dunkle Linie teilt das Rad waagerecht in der Mitte in
einen oberen und einen unteren Bereich. Im oberen Teil
sind die Farben Grün, Rot, Weiß, im unteren Teil kommt
noch ein wässriger und schwarzer Streifen hinzu.
Auf der Mittellinie sitzt erhaben und würdevoll eine
Frau. Ihr Gesicht leuchtet wie die Sonne, ihre Kleider glänzen in Purpur, ein Band um den Hals, die Ärmel und der
Saum sind mit Edelsteinen geschmückt, die Schuhe blitzen.
Ihr rechtes Ohr ist sehr groß. Sie hält die eine Hand segnend hoch und trägt in der anderen eine Tafel.
Beim Betrachten machen wir uns bewußt, daß wir
unvergleichlich weniger wahrnehmen, als Hildegard während dieser Vision erfährt. Denn plötzlich sieht sie ein blendend weißes Licht. Dann gerät der Kreis in eine ungeheuer große Bewegung. Dazu spricht eine Stimme, die ihr alles
erklärt, was sie sieht.
Gedanken Hildegards zum Bild
Der Kreis weist auf Gott hin, denn die Gottheit ist ohne
Anfang und Ende. Gott trägt die Welt in sich. Gleichzeitig
ist Gott auch ein lebendiges Feuer, durch das die Menschen
atmen und leben.
Oben ist der göttliche und unten der weltliche Bereich.
Der rote Abschnitt im oberen Bereich deutet hin auf die
Weltordnung in ihrer Beständigkeit. Das Grün ist die Lebenskraft, die in allem wirkt. Sie ist die Gabe des Heiligen
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Geistes und ermöglicht, daß alle Kreatur schöpferisch ist
und Neues hervorbringt.
Im unteren Teil sind die Epochen der Weltgeschichte
von der Sintflut bis zu Christus in den verschiedenen Farben aufgezeichnet.
Über die Frau, die wie ein ruhender Pol im Zentrum des
Weltgeschehens sitzt, schreibt Hildegard: „Und siehe: Mitten in diesem Rade erblickte ich abermals die Gestalt, die
mir als Liebe genannt wurde. Denn die Liebe ist der Macht
Gottes ruhend verbunden.“
Der Schmuck der Frau deutet auf die Tugendkräfte, die
im Menschen wirken. Sie zeigen die Liebe wie mit Schmuckstücken geziert, da alles Gute aus Liebe geschieht.
Das Gesicht der Frau leuchtet wie die Sonne und mahnt
uns, daß jede Absicht des Herzens sich auf die wahre
Sonne richten soll.
Die Kleider glänzen wie Purpur. Der Mensch macht sich
aus dem Herzen der Barmherzigkeit ein Kleid, mit dem er
jedem Bittsteller so weit entgegenkommt, wie er vermag.
Das goldene Band, das die Frau um den Hals trägt, ist
Zeichen der Demut, mit der Christus sich dem Vater unterworfen hat.
Die Schuhe strahlen in Blitzesleuchten auf, damit alle
Wege der Menschen im Lichte der Wahrheit liegen und der
Mensch den Spuren Christi folge.
Auf der Tafel steht der Satz: „Ich werde mich in schöner
Form zeigen, denn die Gottheit, die ohne Anfang und Ende
ist, strahlt in großer Herrlichkeit.“
Nun geschieht das, was wir nur annähernd mit unserem
inneren Auge nachvollziehen können: Der Kreis beginnt
sich zu bewegen wie ein großes Rad. In einer gewaltigen
Drehung entsteht die Welt, entstehen alle Geschöpfe. Auch
die Engel werden erschaffen. Der Mensch erhält sein
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gebrechliches Wesen. Es besteht aus dem Feuer der Seele
und der Fackel der Vernunft.
Wie ein heftiges Gewitter bricht auch das Böse herein.
Dann erscheinen in der Drehung des Rades die Epochen
der Weltgeschichte, von der Sintflut über die Propheten bis
hin zum römischen Reich und dem Antichristen, das sind
die Kräfte, die das Heilswerk Gottes zerstören wollen.
Und mitten in das kreisende Treiben hinein spricht
Christus: „Ich kenne diese Zeit des Niedergangs. Aber die
goldene Zahl ist noch nicht voll, doch in meinem Leibe
halte ich die Schöpfung aus.“
In diesen gewaltigen Stürmen ruht die Gestalt in der
Mitte, die Weisheit und Liebe ist, treu und verläßlich.
Die Botschaft des Bildes heute
Wenn wir auf die Jahrmillionen blicken, in denen es
schon Leben auf der Erde gibt, wenn wir den Sternenhimmel betrachten, der uns Einblick in Millionen andere
Sonnensysteme gibt und wenn wir auf unser eigenes Leben
schauen, dann erkennen wir, wie winzig klein wir sind in
der Geschichte und im Weltall.
Und dennoch leben wir mit den Höhen und Tiefen, den
Ängsten und Hoffnungen und wollen uns selbst und die
Menschen um uns wichtig und ernst nehmen.
Wir möchten erfahren, was denn das Verläßliche und
Gleichbleibende ist in den unermeßlich großen Zeiten und
Räumen, in den Katastrophen und Kriegen. Ist Gott darin
vorstellbar in seiner Unbegreiflichkeit und können wir
glauben, daß er uns selbst, uns kleine Menschen, mit seiner Liebe umfängt?
Bleibt Gott diese Liebe auch in den dunklen Zeiten?
Wird er in Weisheit die Welt gestalten?
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Wenn wir die Zeitung lesen, die Nachrichten im Fernsehen sehen mit ihrer Blutspur der Geschichte, dann können wir nicht glauben, daß die Liebe die Welt trägt. Nur
Mord und Totschlag, Krieg, Betrug und List, Katastrophen
und menschliches Versagen umgeben uns.
Mit einem einzigen Bild, dem Rad und der göttlichen
Frau in der Mitte, schenkt Hildegard uns eine Zuversicht,
die nichts beschönigt und nichts verdrängt, die uns aber
ermöglicht, das Weltgeschehen und uns selbst darin in
einem großen Zusammenhang zu begreifen.
Dieses letzte der Visionsbilder Hildegards hat eine integrierende Kraft in unserer Welt, in der alles auseinanderzufliegen droht.
Unser Glaube ist also ein DENNOCH! Dennoch vertrauen wir auf das Evangelium. Es verkündet uns, daß uns
nichts von der Liebe der göttlichen Frau und von ihrer
Weisheit zu trennen vermag.
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Zeittafel
Biographie

Kirchengeschichte
1079
1090

1098

Hildegard wird geboren

1106

Hildegard tritt in die Klause
auf dem Disibodenberg ein

1114

Hildegard wird Benediktinerin

1136

Hildegard wird Äbtissin

Abälard geboren
Bernhard von Clairvaux
geboren
1097
Hugo von St. Viktor geboren
1109
Anselm von Canterbury:
cur deus homo
Nominalismus-Realismus-Streit
1099
Kreuzritter erobern Jerusalem
1109
Anselm von Canterbury stirbt
1120
der Johanniterorden entsteht
1129
Elisabeth von Schönau, eine
Mystikerin, geboren
1139
Ende des Papstschismas
ca. 1140 die Katharer in Südfrankreich
1142
Abälard wird durch Bernhard
von Clairvaux wegen seiner
Lehre verurteilt
1147-49 2. Kreuzzug, gescheitert
1150
Arnold von Brescia wird verbrannt wegen Forderung nach
Armut der Kirche
Petrus Lombardus schreibt
seine Sentenzen, ein theologisches Lehrbuch
Der Dom zu Worms wird
gebaut
1153
Bernhard von Clairvaux stirbt
1160
Petrus Lombardus stirbt
1167
Herrad von Landsberg wird
Äbtissin des Klosters
Odilienberg. Sie schreibt, malt
und komponiert eine Fibel für
ihre Nonnen:
Der Paradiesgarten
(hortus deliciarum)
1176
Bekehrung des Valdes
(Waldenser)
1180
Sturz Heinrichs des Löwen
1195
Die Äbtissin Herrad von
Landsberg stirbt

1141

Hildegard beginnt, ihre
Visionen zu schreiben:
Das Buch Scivias (Wisse die
Wege)
1147
Bernhard von Clairvaux läßt
durch Eugen III. in Trier die
Visionen als Privatoffenbarung
anerkennen
1150
Gründung des Klosters auf
dem Rupertsberg
1151-58 Die naturkundlichen Bücher
entstehen (Physica, Causae et
Curae)
1158
1.Predigtreise bis Bamberg
1158-63 Hildegard schreibt ihre
2. theologische Schrift:
liber vitae meritorum
(eine Morallehre)
1160
2. Reise nach Lothringen
1161
3. Reise nach Köln
1163-73 Hildegard schreibt ihre
3. theologische Schrift:
liber divinorum operum
(Welt und Mensch)
1170
4. Reise nach Zwiefalten
1179
Hildegard stirbt am
17. September
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