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Liebe Gemeinde! 
Naturwissenschaftlerin, Mystikerin, Kirchenpolitikerin, Dichterin und Ärztin all dies war Hildegard von Bingen. Sie 
wurde einmal als „Deutschlands größte Frau“ bezeichnet und die Mächtigen ihrer Zeit kamen nicht an Hildegard 
vorbei, dabei begann ihre Geschichte eigentlich gar nicht so vielversprechend. 
Sie war eigentlich ein kränkliches Kind und die 10. Tochter einer Adelsfamilie. Sie wurde vermutlich um 1098 n. Chr.  
Geboren und kam mit nur 8 Jahren sie ins Kloster. Hier lernte sie Lesen und Schreiben und ein wenig Latein.  Schon 
als Kind hatte sie Visionen und konnte Dinge voraussehen und sie auf Gegenwärtiges und Zukünftiges hin richtig 
deuten. Viele dieser Visionen sind uns schriftlich erhalten. - Im Laufe der Zeit wurde sie Äbtissin in dem Kloster auf 
dem Disibodensberg. Im Alter von 53 Jahren gründete sie jedoch das Kloster Rupertsberg bei Bingen. - Sie war eine 
geachtete Frau: Sie stand im Briefwechsel mit Kaiser Barbarossa, den sie ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen 
kritisierte. - Der Mitbegründer des Zisterzienser-Ordens Bernhard von Clairvaux verhalf ihr durch Fürsprache beim 
Papst dazu, dass sie ihre Schriften veröffentlichen durfte. Hildegard kannte sich in vielen Bereichen aus: -Sie wusste, 
wie man Krankheiten verhindert oder heilt - Ihr lag viel an einer gesunden Ernährung. Ein Thema mit dem sie auch 
heute noch punkten könnte. 
 
Sie war Schriftstellerin und Dichterin. - Sie hat Musikstücke verfasst. Hildegard schrieb einmal: In der Musik hat Gott 
den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen. Hildegard hatte den Mut, sich gegen 
einflussreiche Männer zu stellen: Sie ließ einen aus der Kirche ausgeschlossenen Edelmann auf dem Friedhof ihres 
Klosters Rupertsberg beerdigen. Die Folge war eine harte Bestrafung: Ihr ganzes Kloster wurde von dem für sie 
zuständigen Bischof von Mainz von allen Sakramenten ausgeschlossen, solange Hildegard lebte.  
Für Hildegard von Bingen ist es klar, dass alles in Gottes Schöpfung miteinander und mit Gott in Verbindung steht. 
Ein Bild, an dem man ihre Theologie gut sehen kann, ist der „Kosmosmensch“.  
 
Das Bild hat ein Mönch nach den Anweisungen von Hildegard gemalt. Der Mensch steht im Zentrum der Schöpfung. 
Alles ist miteinander verbunden, und die ganze Schöpfung wird von Gott gehalten und umfangen. Der Mensch steht 
aufrecht mit ausgebreiteten Armen. Seine Fingerspitzen berühren einen der Kreise, der ihn umgibt. Die Kreise stellen 
sich in unterschiedlichen Farben dar. Man sieht blaue und weiße Schichten. Sie stehen (von außen nach innen) für 
den Äther und das Wasser, also die Luft mit Wolken und Regen. Dann sieht man weiter verschiedene Linien, die die 
Kreise und den Menschen durchziehen und unterschiedliche Bereiche im Bild miteinander verbinden. Jetzt erst 
nimmt man die dicke braune Kugel in der Mitte war. Sie steht für die Erde, auf der unser Leben stattfindet. Sie wird 
gleichsam von den anderen ringsum gehalten, „ist mit ihnen verbunden und empfängt von ihnen ununterbrochen 
die grünende Lebensfrische wie auch die Fruchtbarkeit.“ Im Übergang vom blauen zu den beiden roten Kreisen sieht 
man verteilt in alle vier Richtungen Tierköpfe: den Kopf eines Leoparden, eines Wolfes, Löwen und eines Bären. Sie 



sind wieder von anderen Köpfen umgeben. Aus diesen Schichten blasen Tiere, die verschiedenen 
Charaktereigenschaften symbolisieren, Luft in die Mitte. Von oben herab stehen mehrere Sterne übereinander, die 
Planeten. Hildegard schreibt dazu: „Was der Mensch 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.“ 
Sie alle hauchen also in das Rad und auf die Gestalt des Menschen zu. Hildegard zeigt: Alles ist geordnet in Gottes 
Schöpfung.  Jedes Geschöpf hat seine Aufgabe und seinen Ort. „Nichts leidet Mangel, nirgendwo erhält sich die 
Unordnung, keinem steht ein Übermaß zu. Denn die Werke Gottes leben in einer einheitlichen Ordnung.“ Gott trägt, 
wie eine Mutter, den gesamten Kosmos in seinem Herzen. Im Flammenkreuz der Liebe umarmt er alles Geschaffene. 
Man kann Hände in dem leuchtenden Feuerkreis erkennen, die die gesamte Schöpfung umarmen. Für Hildegard geht 
es im Leben darum, dass der Mensch erkennt, wie sehr er in dieses Beziehungsgeflecht eingebunden ist. Es ist die 
Aufgabe des Menschen, sich in der Schöpfung einzuordnen und so die eigene, angemessene, und vom Schöpfer 
zugedachte Stellung zu finden.  
Was kann Hildegard von Bingen, die vor fast 1000 Jahren gelebt hat, uns heute noch sagen?  
Eigentlich hätte sie ein stilles, geordnetes Leben hinter Klostermauern haben können,  
zumal sie ja eine eher kränkliche Person war. Und doch ist sie Äbtissin geworden, Schriftstellerin, Komponistin, 
Ärztin, Ernährungswissenschaftlerin, und hat sich in die Politik eingemischt und, wo immer es ging, ihren Einfluss 
geltend gemacht.  
Sie ist ihren Weg gegangen und hat ihre Begabungen und Talente entfaltet. Deswegen ist sie auch heute in diesem 
Gottesdienst gelandet, als eine der Personen, die uns mit ihrer Geschichte ein Beispiel und Vorbild sein können. Ihre 
Kraft und ihren Mut dazu hat sie, so denke ich, aus ihrem Glauben bekommen. Es kommt nicht darauf an, zu tun, 
was alle tun. Es kommt darauf an, dass jeder/jede von uns seinen/ihren eigenen Weg findet, sein/ihr Leben zu 
gestalten. Sicher, heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, was ja auch gut so ist. In 
Hildegards Zeit hatten die Frauen aber auch die Männer viel weniger Möglichkeiten, was sie tun konnten und was 
nicht. Wenn man als Mädchen auf die Welt kam, war klar, entweder man heiratete und bekam Kinder, kümmerte 
sich um Haus und Mann, oder man ging ins Kloster. 
Auch die Männer hatten nur begrenzt eigene Entscheidungsmöglichkeiten.   
Und dennoch hat Hildegard von Bingen ihr Leben selber in die Hand genommen und hat sich nicht einschüchtern 
lassen. Sie ist ein Beispiel, wie man sein Leben gestalten kann – jenseits von Normen und Erwartungen. Ich würde 
sagen, sie hat ein erfülltes Leben gehabt.  
Sie ist über 80 Jahre alt geworden, was für die damalige Zeit ein hohes Alter war. Es war ein Leben, das sie selbst 
reich gemacht hat an Wissen und Lebenserfahrung und Glaube. Und sie hat die Menschen ihrer Umgebung teilhaben 
lassen an dem, was sie an Wissen und Lebenserfahrung und Glaube gewonnen hat. Hildegard unternahm viele 
Reisen zu den Großen ihrer Zeit, obwohl es ihr mitunter gar nicht gut ging. Bis heute, 1000 Jahre später, werden ihre 
Schriften noch gelesen. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie auch eine einzelne Person mit genügend Mut Dinge 
verändern kann. 
Ich komme noch einmal auf das Bild vom Kosmosmenschen zurück. 
Hildegard schreibt dazu: „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.“ 
Gott ist die Liebe und wir sind in ihr geborgen. Viele Kräfte wirken auf uns ein, das erleben wir täglich. Deshalb 
brauchen wir die Kraft der Liebe.  
Die Botschaft der Theologin Hildegard von Bingen aus dem Mittelalter ist bis heute für uns aktuell!  
 
 Amen. 

 
Mit herzlichen Grüßen auch von Pastorin Heike Baran 
 
Ihre Pastorin Simone Schulze-Kösterke 
 
 


