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Das vorliegende Buch kommt dem oft geäußerten Bedürfnis vieler Menschen entgegen, 
die zum Teil recht schwierigen Werke der heiligen Hildegard für das eigene Leben und 
seine konkreten Nöte aufzuschlüsseln. Hildegard war nicht nur eine vom Geist Gottes 
erfüllte Theologin, Wegweiserin und Prophetin. Sie zeigt nicht nur Wege des Heiles auf, 
sie will zugleich heilen – an Leib und Seele. Heil und Heilung sind für sie eine untrenn-
bare Einheit.

Man kann nur dankbar sein, dass die Verfasserin dieses Buches – die selbst Heil-Pädago-
gin ist – mit ihrer Intention, Heilungswege nach Hildegard zu vermitteln, nicht zu kurz 
greift, sondern immer das Ganze der Schau Hildegards im Auge behält und eindeutig und 
hilfreich in einen klaren theologischen Zusammenhang stellt.

Frau Strickerschmidt hat sich mit Erfolg über viele Jahre hinweg theoretisch und in 
praktischer Therapie mit den Schriften der heiligen Hildegard auseinandergesetzt und es 
verstanden, für sich und für andere Wege zum Mitgehen zu eröffnen.

Möge das kleine Werk manchem nach Heilung suchenden Menschen helfen und ihm 
zugleich Türen für die Welt Gottes öffnen.

Sr. Caecilia Bonn OSB

Kaum ein Name hat in den letzten Jahrzehnten so viel Beachtung gefunden wie Hildegard 
von Bingen. Sie hat ein großes Lebenswerk hinterlassen, das erst in unserer Zeit erschlos-
sen wird. Vor allem die Schwestern der Abtei St. Hildegard in Eibingen bewahren das 
geistige Erbe Hildegards von Bingen, aber auch Prof. Heinrich Schipperges, Medizinhisto-
riker, hat ihre theologischen und heilkundlichen Werke übersetzt und interpretiert. Es gibt 
aber auch eine wachsende Zahl von Ärzten, die die naturkundlichen und medizinischen 
Schriften Hildegards in die Praxis umzusetzen versuchen.

Die Naturheilkunde der hl. Hildegard stößt auf ein besonders breites Interesse, wie ja Heilung 
und Gesundheit beim modernen Menschen generell einen hohen Stellenwert haben. 
Noch nie war das medizinisch-soziale Netz so gut ausgebaut wie heute; Schulmedizin 
und Pharmazie haben in der Erforschung, Diagnose und Therapie von Krankheiten einen 
sehr hohen Wissensstand erreicht. Wir verdanken ihnen die Bekämpfung früher verhee-
render Seuchen und die Entwicklung von hochwirksamen Medikamenten.
Und doch finden wir heute ein Unbehagen gegenüber der modernen Medizin, die in einer 
mechanistischen Weise lediglich das äußere Krankheitssymptom behandelt, die den 
persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient immer häufiger durch Apparate ersetzt 
und mit den hochwirksamen pharmazeutischen Medikamenten auch unerwünschte 
Nebenwirkungen erzeugt.

So nimmt einerseits die Sympathie für natürliche Heilmittel zu, und viele Menschen 
vertrauen sich den verschiedensten Naturheilverfahren an, die z. T. in fernöstlichen 
Weisheitslehren beheimatet sind. Andererseits werden die alternativen bzw. ergänzenden 
Heilverfahren oft belächelt und als unwissenschaftlich abgetan. Aber auch die Wissen-
schaft beschäftigt sich mit der Heilkraft der Pflanzen, die im Labor untersucht und 
teilweise bestätigt wird. Auch unter Ärzten finden sich immer mehr Sympathisanten.
Mit Hildegard von Bingen liegen wir mitten im Spannungsfeld der verschiedensten 
Richtungen. Ich wage aber zu behaupten, dass die sog. »Hildegard-Welle« schon längst 
zum Erliegen gekommen wäre, wenn nicht eine große Anzahl von Menschen so gute 
Erfahrungen machen würden.
Ich muss jedoch hier ganz klar darauf hinweisen, dass die Heilkunde der hl. Hildegard 
nicht einfach als ein Naturheilverfahren neben anderen eingereiht werden kann.
Es geht bei ihr um die Heilung des ganzen Menschen. Diese sog. ganzheitliche Heilung ist 
heute schon beinahe ein Schlagwort geworden. In der Regel wird damit jedoch entweder 
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eine Behandlung mit Naturheilmitteln, wie z. B. in der Homöopathie, oder eine psychoso-
matische Betrachtungsweise (R. Dahlke) verstanden.
Bei Hildegard von Bingen jedoch ist wirklich der ganze Mensch gemeint in all seinen 
Lebensbezügen: in seiner Verbundenheit mit der Natur, in seiner leib-seelischen Beschaf-
fenheit und in seiner Abhängigkeit von Gott, dem Ursprung des Lebens. Wir haben bei 
Hildegard von Bingen eine eindeutig christliche Heils- und Heilungslehre, die sich in ihrem 
Welt- und Menschenbild deutlich sowohl von den traditionellen Heilweisen anderer 
Kulturkreise als auch von der rein naturwissenschaftlich orientierten Schulmedizin abhebt.
Im Verlauf der letzten Jahrhunderte haben die sog. exakten Naturwissenschaften zuneh-
mend unsere Gesellschaft und unsere Lebensweise beeinflusst. Die materielle Welt 
wurde hoch entwickelt und spezialisiert. Wir sind Zeugen wunderbarer Werke des 
menschlichen Geistes. Gleichzeitig wird uns aber immer schmerzlicher bewusst, dass das 
Leben in seinen verschiedensten Erscheinungsformen und damit der Mensch selbst stark 
bedroht ist. Das wird besonders im ökologischen und medizinischen Bereich ganz deut-
lich sichtbar. Trotz wissenschaftlich fundierter Ernährungslehren, verbreiteter Gesund-
heitsvorsorge und eines ständig steigenden Verbrauchs hochwirksamer Medikamente 
geht es den Menschen nicht gut, nehmen die sog. funktionalen Störungen, die Allergien 
und die Zivilisationskrankheiten immer mehr zu.

Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem das System selbst hinterfragt werden 
muss: Welches Bild vom Menschen steht hinter all den medizinischen Versuchen? Wird 
der Mensch lediglich als die Summe seiner Einzelteile betrachtet, wobei diese Einzelteile 
beliebig austauschbar und als solche gesondert zu behandeln sind, ohne auf das Gesamt-
gefüge eines lebenden Organismus zu achten? 
Der Ruf nach Ganzheitlichkeit, die Forderung, dass die ganze Person in das Heilungsge-
schehen einbezogen werden muss, wird immer lauter. Die große Schwierigkeit besteht 
darin, dass die Wesensmitte dieser Person mit den heute geläufigen Methoden und ihrer 
materialistischen Ausgangsposition nicht erfasst werden kann. Diese Wesensmitte, die 
Trägerin des Lebens, bezeichnen wir in der Regel als Seele. Doch dieser Begriff ist heute 
mehr als frag würdig geworden, nachdem im vergangenen Jahrhundert Prof. Virchow 
festgestellt hat: »Ich habe schon so viele Leichen seziert und noch keine Seele gefunden.«
Auch die Psychologie als Tochter der modernen Naturwissenschaft kann mit ihren 
Methoden nur die seelischen Äußerungen wie Intelligenz, Gefühle, Antriebe, Verhalten 
u. ä. be schrei ben und testen. Das Wesen der Seele bleibt auch ihr verschlossen. Wie der 

bekannte Physiker Prof. Max Thürkauf feststellte, kann die 
exakte Naturwissenschaft nur das an der Natur feststellen, 
was wieg- und messbar ist. Und das ist der kleinste Teil 
der Natur.

In dieser einseitig materialistischen Betrachtungsweise 
spüren die Menschen einen starken spirituellen Mangel, der 
wesentliche Bereiche des menschlichen Lebens betrifft.
Hier ist die Sichtweise Hildegards von Bingen aktuell. Für sie 
ist Heilung nicht nur das Verschwinden eines Krankheitssym-
ptoms, sondern das Heil-Werden des ganzen Menschen, die 
Wiederherstellung des Menschen, so wie ihn Gott gedacht hat: 
von Gott und auf ihn hin erschaffen, aus den Weltelementen 
geformt und von der Natur abhängig, mit dem Hauch des 
Geistes belebt, mit Verstand und freiem Willen begabt. So reich 
ausgestattet, kann er sich im gesunden Leben tätig entfalten. 
Infolge seines gefallenen, zerrissenen und geschwächten Zu-
standes (destitutio) ist er aber zugleich auch auf die Hilfe und 
Erlösung durch Gott angewiesen.
Der Mensch als Person ist es, der gesund oder krank ist. Er muss 
deshalb auch als Person, als lebendige Einheit von Leib und Seele 
wahrgenommen und ernstgenommen werden.

Hildegard von Bingen hatte als christliche Mystikerin ein geschlos-
senes Weltbild, sie schaute die großen Zusammenhänge, die uns ob 
unserer ständig zunehmenden Differenzierung und Aufsplitterung 
verloren gegangen sind. Das ist wohl die große Faszination dieser 
Frau aus dem frühen Mittelalter für den heutigen Menschen. Ihre 
Botschaft beinhaltet tiefe Wahrheiten, die jenseits der jeweils herr-
schenden Gesellschaftsstruktur und geistigen Strömungen liegen.

Sie war Seherin, Prophetin, Mystikerin. Alle anderen Attribute wie: erste 
deutsche Ärztin, Naturheilkundige, Theologin, Politikerin, Dichterin,  Musi-
kerin können nur auf diesem Hintergrund richtig eingeordnet werden.
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Hildegard wurde nicht müde, auch den Männern diese »mütterliche Zärtlichkeit« ans 
Herz zu legen: »Du bist da zum Segnen der Kinder und nicht zur Züchtigung des dienen-
den Knechtes«, mahnt sie den Herzog Matthäus von Lothringen. »Pflege das Leben, wo 
du es triffst!« ruft sie einem Mann zu.

Auch in der Gegenwart brauchen wir Hildegard wieder als Mahnerin. Wir alle wissen, dass 
Leben heute auf vielfache Weise in Gefahr ist. Rückbesinnung auf Mütterlichkeit, auf 
Menschlichkeit tut not, damit Leben – menschenwürdiges, gottgewolltes Leben wieder 
möglich wird.

Hildegard diente dem Leben, dem Menschen. Sie wurde Ratgeberin für viele, die in 
großer Zahl zu ihr strömten, heilte von geistigen und körperlichen Gebrechen und rüttelte 
die Gewissen wach. Den mächtigen Männern ihrer Zeit war sie oft eine unbequeme 
Mahnerin und stellte ihnen ihre Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen vor 
Augen.

Angesichts des gewaltigen Lebenswerkes von Hildegard können wir uns kaum vorstellen, 
dass sie eine schwache Konstitution hatte und häufig von Krankheiten geplagt wurde. Sie 
erfuhr nur allzu oft an sich selbst, wie sehr Leib und Seele eine Einheit bilden: wie 
geistige und seelische Schwierigkeiten den Körper krank machen können und wie umge-
kehrt ein schwacher Körper die Seele hemmt. Woher aber nahm diese Frau dennoch die 
Kraft zu ihrem großen Werk? Sie lebte in der lebendigen Gegenwart Gottes, den sie als 
Licht, als feurige Liebe erfuhr, als das ursprüngliche Leben, aus dem alle »grüne Lebens-
kraft« entspringt, die den Menschen bis ins Alter immer wieder neu schafft.

Ich möchte in diesem Buch einen Gedanken der hl. Hildegard aufgreifen:
Sie sagt: »Krankheit ist Fehlen von Lebenskraft.« Dieser Lebenskraft möchte ich nachspüren, 
die verschiedenen Ebenen beleuchten, aus denen uns Lebenskraft und damit Gesundheit 
und Heilung zukommt. Es ist einerseits die rein biologische, natürliche Ebene, dann das 
leib-seelische Zusammenwirken im Menschen und der Urgrund aller Lebenskraft, nämlich 
Gott selbst. Ich lade Sie ein, mich auf dieser nicht alltäglichen Erkundungsfahrt zu 
begleiten.

In Hildegards visionärem Habitus, der in seiner Einzigartigkeit auch 
heute noch den Forschern ein Rätsel ist, eröffnete sich für sie der 
Zugang zu den Geheimnissen des Lebens. Sie bezeichnet sich selbst 
als die »Posaune Gottes«, die das verkündet, was sie in Bild und 
Symbol schaut. Sie sieht das »innere Wesen« aller Kreatur, der 
unbelebten wie der belebten, sie sieht es in Steinen, Pflanzen, Tieren 
und auch im Menschen. Sie alle stammen aus dem einen Urquell 
des Lebens, aus Gott. Hierin liegt vielleicht die Faszination für den 
modernen Menschen, der über der sich immer breiter ausfä-
chernden Spezialisierung aller Lebensbereiche seine Orientierung, 
seine Mitte und schließlich sich selbst verliert.
Sie hat kein anthropologisches oder theologisches Lehrgebäude 
entworfen; sie sieht immer den konkreten Menschen mit Fleisch 
und Blut, mit seiner herrlichen Begabung und mit seinen Nöten. 
Wir werden hier auf eine Sichtweise aufmerksam gemacht, die 
wohl eine besonders weibliche Stärke ist: Die Frau ist dem 
Leben besonders nahe, da sie es ist, die Leben weitergibt. Der 
Mensch, die Person steht im Mittelpunkt ihrer Interessen. Ihr 
ist das Leben anvertraut, in körperlicher oder geistiger Mutter-
schaft, während der Mann eine spezifische Begabung mit-
bringt zur Ausgestaltung der dinglichen, sachlichen Welt. »Es 
kommt die Stunde, und sie ist schon da«, so heißt es in der 
Botschaft an die Frauen bei der Schlussfeier des II. Vatika-
nischen Konzils, »in der sich die Berufung der Frau in der 
Fülle vollendet, die Stunde, in der die Frau in der Gesell-
schaft einen Einfluss, eine Entfaltung, eine Macht 
erwirbt, die sie bis jetzt noch nicht erreicht hat. Darum 
können die vom Geist des Evangeliums erfüllten Frauen 
in diesem Augenblick, da sich die Menschheit einer so 
tiefgreifenden Umwandlung bewusst wird, viel dazu 
beitragen, dass die Menschheit ihr Ziel erreicht.« In 
diesem Kontext sehe ich auch den Einfluss, den 
Hildegard von Bingen heute zu erlangen beginnt.

Einleitung 
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Die »grüne Lebenskraft« als Geschenk

Gesundheit, Glück, ein langes Leben – das wünschen wir uns und unseren Lieben an 
besonderen Festtagen. Die Sorge um ein gutes, erfülltes Leben treibt uns an, tätig zu 
werden. Die Angst, unser Leben zu verlieren, ist die tiefste und größte Angst.
Das Leben ist ein Geheimnis, ein Rätsel, das die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt 
und fasziniert hat, ein nicht zu ergründendes Geheimnis, vor dem wir nur staunend und 
ehrfürchtig stehen können – sei es in einer Blüte, einem Tier oder – am eindringlichsten – 
in einem neugeborenen Kind. Der Mensch ist sich selbst das größte Rätsel, da er sich als 
lebendig vorfindet, ohne den Ursprung seines Lebens zu kennen. Leben ist ein kraftvoller 
dynamischer Prozess, der sich von Generation zu Generation fortsetzt, ein Prozess, in den 
der einzelne Mensch dank seiner Zeugungskraft, seiner Geschlechtskraft, eingebunden 
ist. Diese Lebenskraft aber ist ihm geschenkt, nicht von ihm selbst gemacht. Aus eigener 
Kraft kann der Mensch kein Leben schaffen, er kann nur dem Leben dienen, Lebendiges 
pflegen, seine Wirkungsweise erforschen; oder aber er kann Leben missbrauchen oder 
zerstören. Alle Versuche der Wissenschaft, eine lebendige Zelle zu erzeugen, sind bisher 
fehlgeschlagen. Der Mensch kann zwar durch seine geistigen, schöpferischen Kräfte, 
durch seine Kunstfertigkeit, viele wunderbare Dinge schaffen. Aber alle Werke des Men-
schen sind leblos. Wesentliche Merkmale des Lebendigen sind Veränderung, Entfaltung, 
Bewegung, Wärme, Austausch mit der Umwelt, Atmung.

Bei Hildegard von Bingen finden wir das Bild vom »Grün« als Ausdruck der Lebenskraft. Ein 
leuchtendes Beispiel für uns ist das Grün der Gräser, Zweige und Blätter als Zeichen für Leben. Ein 
dürres Blatt ist tot. Tatsächlich haben biologische Forschungen nachgewiesen, dass das 
Blattgrün (Chlorophyll) im Prozess der sogenannten Photosynthese mit Hilfe der Sonnen-
strahlung diejenige Lebensenergie freisetzt, die als Nahrung und Atemluft erst Leben 
möglich macht. Doch woher nimmt das Grün die Fähigkeit, Aktivator für Lebensenergie zu 
sein? Diese Frage kann wissenschaftlich nicht geklärt werden. Hildegard von Bingen sieht 
auch, wie der Mensch am Anfang mit aller grünen Lebenskraft ausgestattet wird, er ist 
gesund und voll lebensfrischer Naturkraft. Durch seinen Abfall von Gott jedoch fällt er in die 
»Dürre« und damit in Krankheit und Tod. Fortan ist seine Lebenskraft gebrochen. In Hilde-
gards Vision klagt Gott Vater dem Sohn: »Im Ursprung grünte alle Kreatur, in der Mitte Zeit 
blühten die Blüten, dann aber sinkt alle Kraft des Grüns herab.« Der ganze Kosmos ist 
zusammen mit dem Menschen in die Dürre, in Degeneration, geraten. So erleben wir das

Leben als gefährdet, wir sind keinen Augenblick sicher, ob 
es uns nicht genommen wird. Angesichts von Krankheit, 
Behinderung, Alter und Tod überfällt uns meist ein Gefühl 
der Ohnmacht und Ratlosigkeit; in kaum einer anderen 
Situation wird uns so deutlich bewusst, dass eine Macht 
über uns steht, über die wir nicht verfügen können. Diese 
uns übersteigende Macht, die für uns normalerweise nicht 
erfahrbar und fassbar ist, nennen wir »Gott«. Nur wenigen 
Menschen ist es gestattet, einen Blick hinter den Schleier 
dieses Geheimnisses zu werfen. Hildegard von Bingen war als 
Mystikerin diese Gabe verliehen.

Den Ursprung der Lebenskraft sieht sie in Gott selbst, der in 
seiner geistigen Kraft alles ins Dasein rief. Lassen wir nun die 
große Mystikerin selbst zu Wort kommen. In ihrer visionären 
Schau hört sie Gott sprechen:

»Ich, die höchste und feurige Kraft, habe jedweden Funken 
von Leben entzündet und nichts Tödliches sprühe ich aus… 
Mit Weisheit habe ich das All recht geordnet. Ich, das 
feurige Leben göttlicher Wesenheit, zünde hin über die 
Schönheit der Fluren, ich leuchte in den Gewässern und 
brenne in Sonne, Mond und Sternen. Mit jedem Lufthauch, 
wie mit unsichtbarem Leben, das alles erhält, erwecke ich alles 
zum Leben. Die Luft lebt im Grünen und Blühen. Die Wasser 
fließen, als ob sie lebten… Und so ruhe ich in aller Wirklichkeit 
verborgen als feurige Kraft. 

Alles brennt durch mich, wie der Atem den Menschen unablässig 
bewegt, gleich der windbewegten Flamme im Feuer. Dies alles lebt 
in seiner Wesenheit und kein Tod ist darin. Denn ich bin das Leben. 
Ich bin auch die Vernunft, die den Hauch des tönenden Wortes in sich 

Ich will leben
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Ich bin ein Teil der Natur

Lebenskraft aus der Natur

»Die gesamte Schöpfung, die Gott in der Höhe wie in den Tiefen gestaltet hat, lenkte er 
zum Nutzen des Menschen. Und wie die Geschöpfe dem Menschen für seine leiblichen 
Bedürfnisse zu dienen haben, so sind sie auch nicht weniger zum Heil seiner Seele 
bestimmt.« (WM 65)

Diese Stelle der heiligen Hildegard zeigt ganz deutlich ihren ganzheitlichen Ansatz: Die 
Natur dient dem Menschen zur Erhaltung seiner leiblichen Existenz und zugleich zum 
Heil für seine Seele. Und dies alles ist kein Zufall, sondern vom Schöpfer so gewollt. 
Demnach ist nichts in der Natur als Selbstzweck geschaffen: alles ist um des Menschen 
willen da. Und dieser wiederum soll mit seiner vernünftigen Stimme und seinem Handeln 
Gott in seinen Werken preisen. Nur der Mensch ist aufgrund seiner Geistbegabung und 
als Gottes Ebenbild in der Lage, das Wunderwerk der Natur zu erkennen, den Schöpfer zu 
loben und seinem Plan gemäß zu handeln. 

Die ganze Natur sollte dem Menschen zur Verfügung stehen, auf dass er mit ihr wirke, 
weil ja der Mensch ohne sie weder leben noch bestehen kann.« (WM 37)

Mit unserem Leib sind wir als Teil der Erde aus den gleichen Elementen gebildet wie der 
Kosmos und die uns umgebende Natur, die uns die biologische Lebenskraft spendet, 
nämlich aus Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Hildegard von Bingen sieht folgende Zusammenhänge:
Feuer ist im Gehirn, im Knochenmark und im roten Blut.
Wasser findet sich in der Gewebeflüssigkeit und im Blut.
Erde ist im Gewebe und im Knochensystem des Menschen: »Das Fleisch besteht ja aus 
der Erde und hat eine kalte Feuchtigkeit, das Blut indes macht warm; würde es nicht 
davon erwärmt, so würde das Fleisch in seinen früheren lehmigen Zustand zurückfallen.«
Luft ist im Atem und in der Vernunft: »Der Atem ist der lebendige Hauch der Seele, weil 
sie ihn trägt und sein Schwingvermögen ist, und zwar jedes mal, wenn der Mensch den 
Atem in sich einziehen und wieder ausströmen lässt, um so leben zu können.«

Diese Verbundenheit mit der Natur begründet auch ihre 
Heilwirkung auf den Menschen. Wie sehr der Mensch auf 
die Lebenskraft aus der Natur angewiesen ist, beschreibt 
Hildegard in ihrer Naturheilkunde.
Es sind von ihr zwei Werke erhalten, nämlich die »Physica« 
Naturkunde – und »Causae et curae« – Von den Ursachen 
und der Behandlung von Krankheiten. Hieraus wurde durch 
Dr. Gottfried Hertzka die sogenannte »Hildegard-Medizin« 
ent wickelt, die in den letzten Jahren zahlreiche Freunde und 
Bewunderer fand. Viele Rezepturen und Anweisungen Hilde-
gards sind sehr gut erprobt und sollten eine weite Verbreitung 
finden. Allerdings steht eine textkritische Bearbeitung des 
heil kundlichen Werkes noch aus.
Darüber hinaus ist unter Hildegard-Forschern und -Autoren die 
Frage nach den Quellen der heilkundlichen Kenntnisse Hilde-
gards umstritten. Während die einen annehmen, dass Hildegard 
ledig lich das zeitgenössische medizinische Wissen der Klöster 
besaß und auch Zugang zu medizinischen Schriften hatte, 
bestehen andere auf der rein visionären Entstehung ihrer medizi-
nischen Bücher. 
Wenn sich auch die Experten über die Quellen der heilkundlichen 
Kenntnisse Hildegards streiten, bezeugt sie selbst an verschie-
denen Stellen ihres Werkes, dass diese ohne ihre mystische Bega-
bung nicht richtig eingeordnet werden können: 

»Sind doch in der ganzen Natur, in den Tieren, den Rep-
tilien, Vögeln und Fischen, in den Pflanzen und Fruchtbäumen 
bestim mte verborgene Geheimnisse Gottes verhüllt, die kein 
Mensch, auch kein anderes Geschöpf, kennen oder empfinden 
kann, es sei denn, dass es ihm von Gott besonders geschenkt 
wird.« (WM 175)
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Ich bin ein Teil der Natur

Hildegard spricht hier die bekannte Tatsache aus, dass wir normalerwei-
se die inneren Kräfte der Geschöpfe nur durch Versuch und Irrtum 
kennen lernen können.
Dass sie selbst die Gabe erhielt, die verborgenen Geheimnisse zu 
kennen, schreibt sie an anderer Stelle:

»Der lebendige Bronnen ist der Heilige Geist; ihn hat Gott 
in all seine Werke aufgeteilt. Aus diesem Quell leben sie … 
Die (göttliche) Weisheit betrachtet ihr Werk, … indem sie 
etwa durch die genannte ungelehrte Frau (gemeint ist 
Hildegard selbst) gewisse natürliche Kräfte verschiedener 
Dinge (virtutes naturales diver sarum rerum) … und 
gewisse andere tiefe Geheimnisse offenbar machte, die 
diese Frau in wahrer Vision erschaute, wobei sie sehr 
geschwächt wurde.« (WM 265)

Einen weiteren Hinweis finden wir in der Einleitung zu ihrem 
Buch »Liber vitae meritorum« – »Das Buch der Lebensver-
dienste«: »Eine wahre Schau habe ihr folgende Schriften zu 
erklären gegeben: ›Das innere Wesen der verschiedenen 
Naturen der Geschöpfe‹.« 

Nach eingehender Beschäftigung und Prüfung der 
hildegardischen Heilkunde bin ich persönlich zu der 
Überzeugung gekommen, dass Hildegard von Bingen 
den Wissensstand einer medizinisch gebildeten 
Klosterfrau ihrer Zeit, d.h. Kenntnis sowohl der 
zeitgenössischen medizinischen Literatur als auch der 
Volksmedizin ihrer Tage, hatte. Doch aufgrund ihrer 
visionären Begabung konnte sie das innere Wesen 
der Geschöpfe erkennen und deren verborgene 
Kräfte erschauen. Aus alledem schuf sie eine 
eigenständige und einmalige Natur- und Heilkunde. 

Wenn auch viel Kritik, oft mit Spott und Häme vermischt, an der Hildegard-Heilkunde 
geübt wird, hat diese m.E. angesichts der Krise der modernen Schulmedizin einen 
wichtigen Stellenwert.
Wie leicht zu verstehen ist, bedingt die ganz andere Quelle dieser Heilkunde auch andere 
Ergebnisse.
Viele Erkenntnisse der heiligen Hildegard stimmen mit den uns bekannten überein; viele 
andere sind uns fremd, in Vergessenheit geraten oder widersprechen sogar unseren 
Lebensgewohnheiten. Es gibt aber immer mehr Menschen, die die Erfahrung machen, 
dass sie an Leib und Seele gesunden, dass ihr Leben in Ausrichtung an der heiligen 
Hildegard wieder ins rechte Maß kommt. 
Wer sich mit Hildegard auseinandersetzt, muss sich umstellen in seiner Denkweise und 
in seiner Lebensführung. Wir sind es von der modernen Schulmedizin und der Ernäh-
rungslehre her z. B. gewohnt, die Heilmittel und die Lebensmittel nach ihren Bestandtei-
len und Wirkstoffen zu analysieren und dementsprechend einzusetzen: Lebensmittel 
werden eingeteilt in Kohlehydrate, Fette, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente usw. 
Die Ernährung wird dann im ausgewogenen Verhältnis aller Bestandteile zusammenge-
stellt, damit der Organismus von allen Nährstoffen eine optimale Dosis erhält. Dabei ist 
es ziemlich gleichgültig, ob Sie zur Deckung des Vitamin-C-Bedarfs Äpfel oder Birnen 
oder Aprikosen verwenden. Ganz anders bei der heiligen Hildegard.

Sie weiß um das »innere Wesen« und die verborgenen Kräfte in allem Geschaffenen. Bei 
ihr ist der Apfel nicht dasselbe wie die Birne: Ein roher Apfel schadet einem gesunden 
Menschen nicht, einem Kranken eher; wer aber rohe Birnen zu reichlich isst, kann Migrä-
ne bekommen und macht die Brust »dämpfig«. In ähnlicher Weise werden viele Lebens- 
und Heilmittel beschrieben. Dieses Wissen ist dem Menschen normalerweise nicht 
zugänglich, wie es Hildegard von Bingen in dem bereits zitierten Text bemerkt.

Das Wesen der Dinge – wie es bei Hildegard erkannt wird – kann und will durch die 
Methoden der exakten Naturwissenschaften nicht erfasst werden. Im exakten Laborver-
such können die einzelnen Wirkstoffe erforscht werden. Hieraus ergibt sich dann die 
Begründung für die Wirksamkeit eines Medikamentes. Hildegard hat nie auf diese Weise 
geforscht; zu ihrer Zeit war eine derartige Forschung überhaupt noch nicht möglich. Die 
einzige Prüfungsmöglichkeit für die Heilkraft z. B. einer Pflanze war die praktische Anwen-
dung, wie sie in der damaligen Klostermedizin üblich war. Doch da Hildegard von Bingen 
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in die Dinge hinein und durch sie hindurch schauen konnte, ging ihr Wissen weit darüber 
hinaus. Ihre Heilkunde kann deshalb auch nicht einfach unter die vielen anderen Natur-
heilverfahren eingereiht werden. Aus demselben Grund kann auch die Frage nach dem 
»Warum« einer Heilwirkung nicht beantwortet werden. Wir können sie nur durch die 
praktische Anwendung erproben. Es wird auch oft gefragt: »Muss man daran glauben?« 
Eine gewisse positive Gestimmtheit und Erwartungshaltung stellen sicher eine günstige 
Vorbedingung für die Heilwirkung dar. Doch das verhält sich bei chemischen Arzneimit-
teln genauso !
Der wesentliche Unterschied zu allen anderen Naturheilverfahren, aber auch zur Schul-
medizin, besteht in der Ganzheitlichkeit der Hildegard’schen Heilkunde: Die Heilkräfte 
der Natur wirken nicht nur auf den Leib und seine Organe, sondern auch auf die Seele 
und den Geist. Es gibt kaum ein Rezept der heiligen Hildegard, in dem nicht der ganze 
Mensch in seinen Lebensäußerungen berücksichtigt wird. Über die Säfte des Organismus 
werden auch unsere Gefühle und unsere Gedanken beeinflusst. Den Begriff »Säfte« 
verwenden wir heute nicht mehr; wir sagen dazu im modernen Sprachgebrauch u. a. 
Hormone, Enzyme, Sekrete. 

Heilmittel, aber auch ganz normale Lebensmittel wirken auf die Säfte ein. Wer von uns 
weiß schon, dass es für unseren Gemütszustand nicht gleichgültig ist, aus welchem 
Getreide unser Brot ist, mit welchem Gewürz wir unsere Speisen würzen? Wenn Hildegard 
eine Pflanze, einen Baum, ein Tier, einen Edelstein und die darin wirkenden Kräfte 
beschreibt, geht es nie nur um körperliches Befinden oder um Heilung von Krankheits-
symptomen, sondern immer um die Heilung des ganzen Menschen. Ich möchte hier 
einige Beispiele anfügen:

Dinkel nimmt einen hohen Stellenwert ein. »Dinkel ist das beste Getreide, fett und 
kräftig, angenehmer als alle anderen, bildet rechtes Fleisch und Blut und macht den 
Menschen heiter und froh. Er ist bekömmlich in jeglicher Zubereitung. Er heilt den 
Menschen innerlich wie eine gute, heilkräftige Salbe.« Dinkel ist aus der Hildegard-
Heilkunde nicht wegzudenken.

Hafer ist eine vorzügliche und gesunde Speise, bereitet 
frohen Sinn, einen reinen, klaren Verstand, macht eine 
gute Farbe und gesundes Fleisch. Den Schwachen ist er zu 
empfehlen, nicht aber den Kranken (Kranken also statt 
Haferschleim eine Dinkelsuppe geben).
Weizen ist eine volle Frucht – allerdings nur als Vollkorn – 
und ist zuträglich für Gesunde und Kranke. Aber Weißmehl 
schafft viel Schleim im Menschen, ebenso wie die Kleie, die 
außerdem fast unverdaulich ist.
Roggen-Brot ist kräftig und Gesunden zuträglich; bei fetten 
Menschen bewirkt es Abmagerung, aber es kräftigt sie. Aller-
dings ist es Menschen mit schwachem Magen nicht zu emp-
fehlen.
Edelkastanie ist sowohl in ihrer Frucht als auch in Holz, Rinde 
und Blättern ein vielseitiges und bewährtes Heilmittel. Die 
Früchte werden empfohlen bei Kopf-, Herz-, Leber-, Milz- und 
Magenschmerzen.

Es gibt einige Nahrungsmittel, die von Hildegard als schädlich 
bezeichnet werden: u. a. Erdbeeren, Zwetschgen, Lauch, Linsen, 
Schweinefleisch.

Gewürze sind bei Hildegard vor allem Heilmittel und machen die 
Speisen leichter verdaulich: Gewürze erschrecken die Speisen. 
Hingegen sollen die Speisen nicht mit zu vielen und verschiedener-
lei Gewürzen schmackhaft gemacht werden, da das Vielerlei die Säfte 
zum Sturm reizt.
Fenchel ist sowohl ein Nahrungsmittel als auch ein Gewürz, das sehr 
empfohlen wird. Morgens nüchtern einige Fenchelkörner gekaut und 
gegessen, mindern sie böse Schleimstoffe und Fäulnisherde, vertreiben 
schlechten Atem und machen die Augen hell blinkend. Fenchel macht 
den Menschen fröhlich, gibt ihm eine schöne Farbe, einen angenehmen 
Geruch und gute Verdauung. (1 Teelöffel Fenchelkörner morgens nüchtern 
essen.) 
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Galgant ist ein vielseitig wirkendes Heilmittel gegen Herzbeschwer-
den, Kreislaufschwäche, Magenbeschwerden, Blähungen. Bei Fieber 
soll Galgant-Pulver in etwas lauwarmem Wasser aufgelöst getrunken 
werden (1/2 Teelöffel auf ein Glas Wasser, morgens und abends).
Muskatnuss: Ihr Genuss öffnet das Herz des Menschen, reinigt seine 
fünf Sinne und liefert ihm ein klares Denken. (Vorsicht, nicht zu viel!)
Zimt: Sein häufiger Genuss mindert die schlechten und fördert die 
guten Säfte.
Gewürznelke: Sie erweist sich wohltätig gegen Wassersucht, 
Eingeweidekrankheiten und Kopfleiden (bei Kopfschmerzen einige 
ganze Nelken kauen).
Bertram: Dem Gesunden ist der Genuss von Nutzen, denn er 
vermindert die Fäulnis in ihm, vermehrt aber das gesunde Blut 
und stärkt den Verstand. Er lässt nichts unverdaut hinaus. Auch 
Schwache und ganz Hinfällige führt er wieder zu Kräften.
Kubebenpfeffer: Er hilft gegen starke Erregbarkeit, macht den 
Geist fröhlich, seinen Verstand und sein Wesen rein und erhel-
lend klar.

Alle Lebenskraft, die Gott in die Natur gelegt hat, soll uns 
helfen, gut zu leben und frohen Herzens wirken zu können. 
Gesund ist der Mensch, der viel grüne Lebenskraft in sich 
hat. Krankheit ist deshalb ein Zustand des Mangels, des 
Fehlens von Lebenskraft. Krankheit ist dort, wo Leben 
nicht mehr stattfinden kann. Der Mensch fällt in die 
Dürre. Die Sorge und die Verantwortung für seine 
Gesundheit ist dem Menschen selbst aufgegeben. Gott 
bietet uns Heil- und Hilfsmittel als Geschenke an, 
deren wir uns bedienen können und sollen. Wir sollen 
das auffüllen, was uns fehlt. Der Volksmund drückt 
dies sehr treffend mit der Frage aus: »Was fehlt dir?« 
Gesundheit ist deshalb nicht einfach ein Zustand 
der Bedürfnislosigkeit und des Wohlbefindens, 
sondern ein ständiger Prozess in einem labilen 

Gleichgewicht. Heinrich Schipperges sagt: »Das gesunde Leben ist der tätige Vollzug 
einer allem Leben einwohnenden Kraft … eine permanente Zeugung aus der tiefen 
Quelle des Lebens …«

Hildegard weiß um die vielerlei »Widerwärtigkeiten«, die einen Menschen bedrohen. Sie 
weiß, wie angefochten und schwach der Mensch ist – sie weiß aber auch, mit wieviel 
Liebe der Schöpfer die Natur geschaffen hat, damit sie ihm »in allem beistünde«. Aus 
diesem Wissen entsteht eine dankbare Ehrfurcht und Freude, aus der das Lob Gottes 
erwächst wegen all der wunderbaren Werke. Alle Natur offenbart uns die Größe des 
Schöpfers. Hildegard sagt:

»Wie würde Gott als der Ewige bekannt, wenn kein Glanz von ihm ausginge? 
Denn es gibt kein Geschöpf, das nicht irgendeinen Strahl hätte, sei es das Grün 
oder der Samen, die Blüten oder die Schönheit … In der Morgenfrühe steht auch 
das Grün in seiner größten Kraft … Dann trinken die Gräser dieses Grün so 
gierig in sich hinein, wie ein Lamm seine Milch saugt: Die Hitze des ganzen 
Tages wird kaum ausreichen, die Grünkraft des Tages durchzukochen und 
fruchtbar zu machen.«

Zur ganzheitlichen Heilung gehört deshalb nicht nur ein Benutzen der natürlichen 
Heilkräfte, sondern auch ein rücksichtsvoller und liebender Umgang mit der Natur, denn 
alle Naturzerstörung ist auch Menschenzerstörung. Wohl kaum eine Zeit musste dies 
deutlicher erfahren als die unsere, in der die natürliche Lebensgrundlage immer mehr 
zerstört wird.

Es findet sich bei Hildegard eine Warnung und eine Klage, die offensichtlich prophetisch 
in unsere Zeit gesagt ist: »Die ganze Natur sollte dem Menschen zur Verfügung stehen, 
auf dass er mit ihr wirke, weil ja der Mensch ohne sie weder leben noch bestehen kann … 
aber missbraucht der Mensch seine Stellung zu bösen Handlungen, so wenden sich die 
Geschöpfe mit strafender Betrübnis gegen den Menschen.« Wir sollen die Kräfte der 
Natur, die zu unserem Wohle und zu unserem Nutzen geschaffen sind, im Sinne des 
Schöpfers nützen; wir dürfen sie aber nicht egoistisch ausbeuten. Hildegard hört die 
Elemente klagen:
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»Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres Meisters Bestimmung 
vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten wie in einer 
Mühle von unterst zu oberst. Wir stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger 
nach der vollen Gerechtigkeit …«

Gott antwortet: »… Ich werde die Menschen so lange heimsuchen, bis sie sich wieder zu 
mir wenden … doch nun speit die Luft Schmutz aus, so dass die Menschen nicht einmal 
mehr recht ihren Mund aufzumachen wagen. Auch welkte die grünende Lebenskraft 
durch den gottlosen Irrwahn der verblendeten Menschenseelen. Nur ihrer eigenen Lust 
folgen sie und lärmen: Wo ist denn ihr Gott, den wir niemals zu sehen bekommen? 
Ihnen antworte Ich: Seht ihr mich denn nicht Tag und Nacht … wenn ihr sät und die 
Saat aufgeht, von meinem Regen benetzt? . .. Jegliches Geschöpf strebt hin zu seinem 
Schöpfer … nur der Mensch ist ein Rebell …« (MV 133)

Viel Krankheit kommt daher, dass der Mensch nicht mehr mit der Natur, sondern gegen 
sie lebt. Die materialistische Welt- und Natursicht hat die Natur entseelt und sie in die 
freie Verfügbarkeit des Menschen gegeben. Der Mensch in seinem Handeln fühlt sich 
niemandem gegenüber verantwortlich. Auch das persönliche Leben des modernen 
Menschen hat sich weit von der Natur entfernt. Unsere technisch-zivilisierte Welt löst 
sich immer mehr von den natürlichen Abläufen des Lebens, z. B. entsteht allein durch die 
Elektrizität die Möglichkeit naturfremder Schlaf- und Wachzeiten, die Unordnung in den 
Organismus bringen. Als Konsequenz geht es nicht um ein primitives »Zurück zur Natur«, 
sondern um ein Sich-Besinnen auf unser Angewiesensein und unsere Verbundenheit mit 
Gottes Schöpfung, deren Teil wir sind. In unserem »Machbarkeitswahn« vergessen wir, 
dass wir nur mit den Elementen wirken können, die uns gegeben sind. Wir sind ein Teil 
der Natur und können uns nicht ungestraft über die gegebenen Gesetzmäßigkeiten 
hinwegsetzen.

Praktische Lebensregeln für einen Tag mit der 
Natur nach der heiligen Hildegard

Tagesablauf

Morgens
Nach dem Aufstehen: Bei offenem Fenster tief durchatmen, 
Körper durchstrecken und lockern.
Einen Gang vor die Türe, auf den Balkon oder vor das offene 
Fenster: Ich strecke mich und atme tief ein. Weil ich atme, 
lebe ich: »Der Atem ist der lebendige Hauch der Seele, weil 
sie ihn trägt und sein Schwingvermögen ist.« Dann mache ich 
einige Gymnastikübungen, um den Körper auf Schwung zu 
bringen.

Möglichst vor dem Frühstück: Besinnung und Lobgebet.

Danach halte ich inne und nehme mir Zeit für eine Besinnung, 
für ein Morgengebet. Der gläubige Jude sagt seinen »Hallel«, den 
Lobpreis Gottes. Das Lobgebet nimmt einen besonderen Platz 
ein. So bekommt mein Tag eine Ausrichtung, seinen geistigen 
Halt. ~ In den Psalmen können Sie kostbare Gebete finden. Auch 
eine Besinnung mit Texten der Heiligen Schrift ist Nahrung für die 
Seele. Für Hildegard von Bingen war die Heilige Schrift das tägliche 
geistige Brot. Sie finden am Ende dieses Kapitels ein schönes 
Lobgebet Hildegards: »Daher ist die ganze Schöpfung Lobpreis 
Gottes.«

Gesundheitstipps:
Nach dieser Einstimmung kann ich etwas für meine Gesundheit tun.

Für die Zähne: 
Falls ich am Abend die Zähne gründlich geputzt habe, kann ich morgens, 
gleich nach dem Aufstehen, den Hildegard-Rat befolgen. »Wer gesunde und 
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kräftige Zähne haben will, soll frühmorgens, wenn er sich aus dem Bett 
erhebt, reines und kaltes Wasser in den Mund nehmen und es eine 
geraume Zeit (bis es warm ist) in seinem Munde halten, damit der 
›livor‹ (der Belag), der sich um seine Zähne angesammelt hat, aufge-
weicht werde.« Dieser Hinweis ist vielfach erprobt und hat sich sogar 
bei Zahnfleischbluten als hilfreich erwiesen. Er ist auch Eltern und 
Kindern zur Beachtung empfohlen.

Für die Augen:
Eine Augendusche mit kaltem Wasser machen oder kurz einen 
nassen, kalten Waschlappen auf die Augen legen. Die Augen 
werden frisch und klar, und die morgendliche Sehschwäche ist 
behoben.

Grün für die Augen:
Wenn Ihre Augen sehr angestrengt sind, wenn sie ~ nach einer 
Krankheit oder durch hohes Alter – schwach geworden sind, 
können Sie ihnen und sich selbst auch auf folgende Weise 
Gutes tun: Gehen oder fahren Sie hinaus, bis Sie an eine 
grüne Wiese kommen ~ dort setzen Sie sich nieder, entspan-
nen sich und atmen tief durch. Dann schauen Sie die grüne 
Wiese an, nur auf die grüne Wiese schauen, sonst nichts, 
bis die Augen wie vom Weinen nass werden. »Das Grün 
dieser Wiese nämlich beseitigt das Trübe in den Augen 
und macht sie wieder sauber und klar.« Wasser tut es 
ebenso: Stehen Sie auch gerne auf Brücken und schauen 
in das Wasser? Es ist ein wohltätiges, lebendiges und 
belebendes Element, das unsere Trockenheit und 
Ausgedörrtheit »befeuchtet«: Wer schwache Augen hat, 
der »kann auch an einen Fluss gehen oder frisches 
Wasser in ein Gefäß schütten und darüber gebeugt 
die Feuchtigkeit mit den Augen auffangen: diese 
Feuchtigkeit regt dann das austrocknende Wasser in 
den Augen wieder an und macht sie klar.«

Für die Verdauung: 
Nüchtern jeden Morgen einen Teelöffel Fenchelkörner mit vielen guten Wirkstoffen kauen: 
Immer noch nüchtern wird jeden dritten Morgen von Mai bis Oktober das Wermut-Elixier 
(auch unter Frühjahrskur bekannt) empfohlen: »Der Wermut ist der wichtigste Meister 
gegen alle Erschöpfung.«

Rezept: 
Die frischen Blätter des Wermut entsaften (mit Entsafter, oder Blätter klein schneiden 
und durch ein Tuch drücken), 1 l guten Weißwein und 120 g Honig zum Kochen bringen, 
40 ml (2 Schnapsgläschen voll) Wermutsaft hineingeben, rühren, bis das Elixier etwas 
abgekühlt ist, in Flaschen füllen und kühl stellen. Dieser Trank beseitigt Melancholie, 
klärt die Augen, stärkt das Herz und die Lunge, wärmt den Magen, reinigt die Eingeweide 
und die Nieren und bringt gute Verdauung, wenn er von Mai bis Oktober an jedem dritten 
Tag nüchtern genommen wird.

Frühstück: 
Was das Frühstück betrifft, finden wir bei Hildegard u. a. Hinweise, die anders lauten als 
heute gängige Anschauungen: 
Wer mit der Verdauung Beschwerden hat, sonst aber gesund und kräftig ist, soll auf ein 
Frühstück verzichten und erst später am Vormittag etwas essen. Der Organismus, vor 
allem der Magen, ist besser durchblutet und durchwärmt. Kinder, Alte, Schwache und 
Kranke sollten aber nicht zu lange mit dem Essen warten.

»Wer frühstücken will, soll zuerst ein warmes Essen zu sich nehmen, damit sein Magen 
warm wird, und kein kaltes Essen … Alle Obstsorten und das, was Saft und Feuchtigkeit 
besitzt, wie zum Beispiel Kräuter, soll er bei seinem ersten Essen meiden, weil sie ihm 
eine schleimige Flüssigkeit bringen und seinen Flüssigkeitsstand stören würden. Dies 
kann er später essen, wenn er bereits etwas gegessen hat, und dann ist es für ihn eher 
gesund als schädlich.«
Als Speise kommt Brot aus Dinkel, Vollkornweizen oder Hafer infrage oder ein gekochtes 
Mus aus diesen Getreidearten, dazu Marmelade. Fencheltee oder Dinkelkaffee. 
Das weitverbreitete Rohkostmüsli darf also nicht das erste Frühstück sein, so wie Hilde-
gard generell gegenüber der Rohkost einige Vorbehalte hat. Da die Speisen im Magen 
»durchgekocht« werden müssen, sind alle rohen Speisen schwerer verdaulich. Sie sollen 

2632 33



Ich bin ein Teil der Natur

nicht zu häufig gegessen und entweder als Salat angemacht oder unter Beigabe von 
trockenem Brot verzehrt werden. 

Die Mahlzeiten: 
»Die Speisen sollen nur zu den festgesetzten Mahlzeiten eingenommen werden.« Zwi-
schen den Mahlzeiten soll man nicht kleine Happen zu sich nehmen. Die Mahlzeiten 
sollen aber so angesetzt werden, dass der Magen nie ganz leer wird. 

Während des Essens soll man mäßig trinken.
»Auch soll der Mensch während des Essens mäßig trinken …, sonst würde er schwerfällig 
in seiner seelischen und leiblichen Organisation werden und würde dabei auch zu keiner 
geregelten Verdauung kommen. Wenn er aber beim Essen übermäßig trinkt, schafft er 
sich eine nachteilige, stürmische Überschwemmung.«

Nicht Vielerlei auf einmal essen. Nicht zu heiß, nicht zu scharf gewürzt.
Keine Schlemmerei, aber auch kein unvernünftiges Fasten.
Die Nahrung soll zur Freude dienen.

Nach dem Essen: 
Ein Mittagsschlaf fördert Gesundheit und Wohlbefinden, man soll sich aber nicht sofort 
nach dem Essen hinlegen, vielmehr noch eine Weile damit warten: »Wenn man sich dann 
für eine gewisse Zeit hinlegt, dann können Blut und Fleisch im Menschen gedeihen und 
er wird davon gesund.«

Abends
Schlafen und Wachen sollen dem Rhythmus der Natur angepasst sein: nicht bis in die 
Nacht hinein wachen, nicht bis in den Tag hinein schlafen. Richtige Ausgewogenheit 
zwischen Schlafen und Wachen hält den Menschen gesund.

Im Schlafen und Wachen soll sich der Mensch an das großartige Modell der Natur anpas-
sen, die mit dem Tag und der Nacht die Zeiten für Tätigsein und Ruhe vorgibt, »… damit 
nicht durch zuviel Wachen und zuviel Schlafen der Mensch in seinem Gehirn wie auch im 
übrigen Organismus geschwächt wird. Denn der Mensch wird durch die Regelwidrigkeit 

im Schlafen und Wachen von einer Schwäche der Sinne 
wie auch der übrigen Leiblichkeit befallen.«

Rückbesinnung auf den Tag vor dem Schlafengehen: 
Wut und Ärger nicht mit in die Nacht nehmen, das bringt 
Schlaflosigkeit und schwere Träume. Den Tag in Gottes 
Hände zurücklegen und ihn um Verzeihung bitten. Diese 
Verzeihung auch denen gewähren, die mich verletzt haben.
Wenn ich hier auch nicht auf die vielen einzelnen Rezepte 
und Ernährungshinweise eingehen kann, sondern auf die 
reichlich vorhandene Fachliteratur verweisen muss, möchte 
ich doch zum Abschluss dieses Kapitels noch darauf hinwei-
sen, dass nach Hildegard die Heilkräfte der Natur nicht belie-
big verwendet werden dürfen. Sie gibt für jede Anwendung 
genaue Anweisungen, die auch gewissenhaft befolgt werden 
müssen, wenn wir die Kräfte der Natur nützen wollen. 
Hildegard schreibt: »Die verschiedenartigen und oft recht edlen 
Kräuter und Pulver und Gewürze … werden einem gesunden 
Menschen nicht nutzen, wenn sie ohne feste Anordnung genom-
men werden, viel eher bringen sie ihm Schaden, … weil sie ja 
nicht jene Säfte vorfinden, an denen sie ihre spezifischen Kräfte 
ausüben können … sie vermindern nur die schlechten Säfte, 
denen sie entgegenwirken, fördern aber nicht die Kräfte des Orga-
nismus.«
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Gesund sein und sich wohl fühlen – das hängt wesentlich davon ab, ob Leib und Seele 
sich in harmonischer Übereinstimmung befinden. 
Wir sprechen so leichthin von »Seele«, obwohl dieser Begriff alles andere als klar defi-
niert ist. Selbst die Psychologie – die Lehre von der Seele – musste sich in unseren Tagen 
sagen lassen, dass sie eine »Lehre ohne Seele« sei. In der Tat wird »Seele« definiert von 
seelischen Äußerungen her, wie Antrieben, Gefühlen, Reaktionen, Intelligenzfunktionen, 
unbewussten Äußerungen, Verhaltensmustern u.v.m. Was die Seele ihrem Wesen nach 
ist, kann auch diese Wissenschaft nicht erklären. Es wurde der Ausdruck »black box« für 
die inneren Geheimnisse des Menschen gewählt – in Anlehnung an den Flugschreiber 
eines Flugzeuges, in dem alle wesentlichen Vorgänge verzeichnet sind. Doch die black 
box des Flugzeugs kann bei einem Unfall geöffnet, gelesen werden, im Gegensatz zur 
menschlichen Seele, deren innere Vorgänge bisher – und wahrscheinlich für immer – 
unerforschlich sind. Ein kompliziertes Zusammenspiel verschiedenster Faktoren reguliert 
das menschliche Verhalten: Ich sehe z. B. ein Stück Kuchen vor mir liegen; das ist ein Reiz, 
der mit den Augen aufgenommen und zum Gehirn geleitet wird. Nun beginnen die 
verschiedensten Vorgänge im Körperbereich (»Mir läuft das Wasser im Mund zusam-
men!«) und im Gefühls- und Gedankenbereich abzulaufen: Ich bin froh gestimmt beim 
schönen Anblick und freue mich auf den Gaumengenuss. Mein Verstand gibt mir (hoffent-
lich!) das Signal, dass es erlaubt und mir zuträglich ist, dieses Stück Kuchen zu essen. 
Jetzt erst kommt die Muskelreaktion der Arme und Hände, und ich greife nach dem 
Kuchen. Auch hier können wir nur das äußere Geschehen untersuchen, testen und 
bewerten, nicht aber die inneren Vorgänge. Hildegard von Bingen drückt das so aus:

»Sowohl des Menschen Körper als auch seine Taten können erblickt werden.
Viel mehr aber liegt inwendig in ihm, was keiner sieht und keiner kennt.«

Es gibt also ein Äußeres und ein Inneres im Menschen; das Äußere ist der Körper, seine 
Funktionen und der Mensch in seinem Verhalten, das Innere sind die geistigen Lebens- 
und Antriebskräfte. Wie Hildegard von Bingen die Kräfte in der Natur erkennen durfte, so 
konnte sie auch die Vorgänge im Inneren des Menschen erschauen.
Nach Hildegard wirkt die Seele im Leib und durch den Leib. »Auf solche Weise hat die 
vernünftige Seele eine gewisse Grünheit (Lebenskraft) in ihrem Vermögen, mit welcher sie die

Weichheit der Gewebe und die Derbheit der 
Knochen und alle Gefäße durchdringt…wie Brot 
auf dem Herdfeuer gebacken wird, genau so werden 
die Leistungen des Körpers im brennenden Eifer der 
Seele vervollkommnet.«

Die hl. Hildegard benutzt das Bild vom Brot, das gebacken 
wird, um zu beschreiben, wie die feurige Kraft und der 
brennende Eifer der Seele die Tätigkeit des Körpers vollkom-
men macht: »Die Seele verteilt auch den Saft der Speisen auf 
rechte Weise im ganzen Organismus und scheidet das Überflüssige 
aus; so reinigt sich auch der Wein von der Hefe. So hält die Seele 
ihren Leib voller Liebe, wie es auch zwischen Mann und Frau sein 
soll, die das Band der Liebe unzertrennlich zusammen hält.«
Diese Seele ist eine eingegebene Intelligenz, die den ganzen 
Organismus gestaltet. Jede Zelle reagiert »vernünftig«, weil 
dieser »vernunfthafte Hauch« in ihr lebt. So drückt sich die Seele 
im Leib aus, und alle seelischen Regungen können am Körper 
abgelesen werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Leib-Seele-Beziehung bei 
Hildegard ist die – für eine christliche Mystikerin nicht selbstver-
ständliche – positive Haltung zum Leib: »Die Seele liebt ihren Leib 
und hält ihn für ein schönes Gewand und eine erfreuliche Zier.« 
So ist der Leib das Gewand, das Kleid der Seele. Wir finden hier 
nichts von der abschätzigen, dualistischen Haltung dem Leib 
gegenüber, die bis in unsere Zeit bei christlichen Theologen zu 
finden ist, die häufig den Leib als »Kerker der Seele« bezeichnen. Bei 
Hildegard sind Seele und Leib aufs engste, in partnerschaftlicher 
Zuordnung, miteinander verbunden. Keiner kann ohne den anderen 
sein. Das geht so weit, dass die Seele nach dem leiblichen Tod des 
Menschen sehnsüchtig darauf wartet, wieder mit ihm im himmlischen 
Jerusalem vereinigt zu werden.

Ich fühle mich wohl  
in meiner Haut
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»Die Seele hat ihre Freude daran, im Leib schöpferisch tätig zu sein…« 
Dabei sieht Hildegard hier die Parallele zu Gott, der der geheimnisvoll 
geistig Wirkende ist und auch nur in seinen Werken, im ganzen 
Kosmos,erkannt werden kann: So wie der Leib das Gewand der Seele ist, 
so ist der Kosmos das Gewand Gottes. Es ist eine ständige Herausfor-
derung für uns, diese Geheimnisse zu enträtseln: »Wenn nun solch 
dunkle Rätsel schon im Menschen walten, wie sollte dann jenes 
Wesen offen zutage treten, das ihn geschaffen hat! Denn kein Mensch, 
solange er in dieser Welt weilt, kann wissen, wie dies eigentlich 
ist …« Wir stehen vor der Tatsache, dass uns nur die materiellen 
Ausformungen des Geistigen zugänglich sind. Das macht all unsere 
Forschungen und Bemühungen um Erkenntnis so schwierig.

Hören wir, welche geistigen Kräfte Hildegard sieht, aber auch 
welche Begrenzungen unserem Forschen gesetzt sind.

Dem lebendigen Geist entspringen drei Kräfte:
1. Die Kraft des Sehens und Wahrnehmens:  Wir können die 
körperliche Erscheinung der lebendigen Geschöpfe – Pflan-
zen, Tiere, Menschen – sehen und beschreiben. Z. B. in der 
Medizin, in der Biologie usw. 

2. Die Kraft des Erkennens und Erforschens:  Kraft un-
seres Verstandes ist es uns möglich, die Vorgänge des 
Lebens und ihre Auswirkungen zu erforschen und zu 
untersuchen. Z. B. Physik, Chemie, aber auch Psycholo-
gie, Soziologie u. ä.

3. Die unsichtbare Kraft des geistigen Wesensgrundes:  
Es ist jene Kraft, die wir weder sehen noch erforschen 
können, der Ursprung der Lebenskraft, die unserem 
Zugriff entzogen ist.
Es ist der Bereich des Glaubens, der Religion, dem 
wir uns nur staunend und ehrfürchtig nahen dürfen.

So ist die Seele als »Geisthauch aus Gott« ihrem Wesen nach von uns selbst nicht zu 
erfassen. »Die Seele ist die grünende Kraft im Leibe: sie wirkt mittels des Leibes und der 
Leib mittels der Seele. Das ist der ganze Bestand des Menschen.«

Alle Lebensprozesse werden von der Seele als Lebenskraft in Gang gebracht; sie ist das 
»Schwingvermögen des Atems«, der Hauch des Lebens, sie macht uns warm als »lebendi-
ges Feuerwerk« im Leibe, sie gibt uns Beweglichkeit, weil sie eine »lebendige Existenz« ist. 
Unsere Seele ist himmlischen, geistigen Ursprungs und durchdringt den Körper voll und 
ganz. »Der Körper aber ist ein geschaffenes Werk. Die Seele ist die Grünkraft des 
Fleisches, weil der Leib des Menschen durch sie wächst und gedeiht, wie auch die Seele 
durch die Feuchtigkeit des Leibes fruchtbar wird …« Der Leib und die Seele sind existen-
tiell aufeinander angewiesen.
Mit solchen Bildern wie Grünkraft (viriditas), lebendiges Feuerwerk,, lebendige Existenz, 
Schwingvermögen des Atems beschreibt die hl. Hildegard die Wirkkraft der Seele. Diese 
hinwiederum braucht den Leib, um überhaupt etwas zu bewirken. 

Auch die heutige Medizin und Psychologie nähern sich wieder diesen Erkenntnissen der 
heiligen Hildegard, indem sie die Zusammenhänge zwischen Leib und Seele immer mehr 
beachten: Die sogenannte psychosomatische Medizin gewinnt an Boden, und in der 
Psychotherapie werden die nur seelischen Heilungsmethoden durch körpernahe Übungen 
ergänzt. Die gegenseitige Beeinflussung von Seele und Körper ist heute unbestritten. 
Aller dings gibt es über die Art und Weise dieser Zusammenhänge und erst recht über die 
möglichen Therapieformen zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen 
große Diskrepanzen. Auf der anderen Seite mehren sich auch im seelsorgerlich-religiösen 
Bereich die sogenannten ganzheitlichen Methoden, sei es mit Meditationen, körperlich 
zum Ausdruck gebrachten Gebetshaltungen, religiösem Tanz oder ganzheitlich ausgerich-
teter religiöser Erziehung.

Der Körper reagiert sehr fein auf unsere seelische, geistige Verfassung, ebenso wie 
umgekehrt unser Gemüts- und Geisteszustand von »geordneten Säften« in unserem 
Organismus abhängig ist. Unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere ganze Einstel-
lung drücken sich im Körper aus, und oft macht die Seele über das Körpersymptom 
bildhaft deutlich, was uns fehlt oder uns bedrückt. Wir sollten lernen, diese Sprache zu 
verstehen… Die Behebung der körperlichen Krankheitssymptome lediglich durch Medika-
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mente bringt keine dauernde Heilung. Eine Änderung der inneren Einstellung tut not. 
Doch auch dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass der Notzustand auf dieser 
Erde nicht dauerhaft behoben werden kann.

Im jahrhundertealten Volkswissen, das heute noch in Redeweisen erhalten ist, werden 
solche Weisheiten ausgedrückt: Versuchen Sie, sich selbst und Ihren Leib zu beobachten. 
Oftmals gibt der Körper Hinweise auf einen geistig-seelischen Zustand, der uns bedrückt 
und Probleme bereitet. Denken Sie nach über mögliche Ursachen und stellen Sie sich 
bewusst Fragen dazu.

Wir sprechen davon, dass

 < wir einen Kloß im Hals stecken haben,
– Kann ich etwas nicht aussprechen?
– Habe ich vor etwas Angst?

 < uns etwas schwer im Magen liegt, 
wir eine Sache schwer verdauen können.
– Gibt es etwas, was mich kränkt und verletzt?
– Werde ich mit einem Problem nicht fertig?

 < uns die Galle überläuft,
– Bin ich über etwas /über jemand sehr wütend?

 < wir jemanden nicht mehr riechen können,
wir die Nase voll haben, wir jemandem etwas husten.
– Will ich nichts mehr von dieser Sache oder
    diesem Menschen wissen?
– Reicht es mir?
– Will ich nicht mehr mit ihm reden?

 < wir etwas nicht mehr schlucken können,
uns die Luft wegbleibt,
– Kann ich etwas nicht mehr ertragen?
– Wird mir zuviel zugemutet? 
– Engt mich etwas stark ein?

 < uns etwas auf die Nieren geht
– Kann ich Bedrückendes, Leidvolles nicht mehr
   loswerden, ausscheiden, mich davon reinigen?

 < oder dass es einfach nicht mehr geht.
– Sehe ich keinen Ausweg mehr aus einer verfahrenen
   Lebenssituation?

Ich muss mich also damit auseinandersetzen, was mir meine 
Beschwerden verursacht. Die Seele gibt mir durch den körper-
lichen Schmerz ein Alarmsignal, auf das ich hören soll. Den 
Schmerz nur durch Schmerzmittel auszuschalten, heißt, vor sich 
selbst und sei ner Lebenssituation davonzulaufen. Krankheit kann 
einen Signalcharakter haben, um mich durch eine Zwangspause 
zur Besinnung zu bringen. In der Krankheit bin ich als ganzer 
Mensch in Frage gestellt, meine Lebensführung muss in all ihren 
natürlichen, menschlichen und religiösen Bereichen mit in den 
Heilungsvorgang einbezogen wer den. Allerdings muss sich jede 
Bemühung um Heilung dessen be wusst sein, dass der Notzustand 
des Menschen auf dieser Erde nicht dauerhaft behoben werden 
kann. Er ist in ständiger Gefahr, der Unordnung der Gefühle, Antriebe 
und Gedanken zu verfallen und damit krank zu werden.

Trotz einiger vielversprechender Ansätze sind wir heute noch weit 
davon entfernt, diese Sichtweise in unsere Lebenspraxis umzusetzen. Es 
ist üblich, nur die Körpersymptome beim gesunden oder kranken Men-
schen zu betrachten. Das ist aber lediglich ein Teilaspekt des Menschen. In 
der Medizin können wir durch isolierte Behandlung der einzelnen Krankheits-
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Hildegard von Bingen – Ihr Leben und Werk

Von Geburt an besonders begabt
Im Jahre 1098 geboren als zehntes und letztes Kind der Edelfreien Hildebert und Mecht-
hild, steht ihr Geburtsort nicht mit letzter Sicherheit fest; in früheren Aufzeichnungen 
wird Schloßböckelheim an der Nahe genannt; seit 1929 wird auch Bermersheim bei Alzey 
als Geburtsort angenommen.
An Allerheiligen 1112 zieht Hildegard zusammen mit ihrer Lehrmeisterin Jutta von 
Sponheim in die Klause auf dem Disibodenberg im Nahetal, die neben dem großen Bene-
diktiner- Kloster erbaut wurde. Mit etwa 15 Jahren nimmt sie  »den Schleier« unter 
Bischof Otto von Bamberg und wird Benediktinerin. Nach dem Tode Juttas im Jahre 1136 
wird Hildegard als Meisterin des inzwischen entstandenen kleinen Frauenklosters ge-
wählt. Sie führt ein verborgenes Leben, so dass wir keine Aufzeichnungen über ihr frühes 
Leben haben.
Später beschreibt sie eine außergewöhnliche visionäre Begabung, die sie bereits als Kind 
erlebte: »Von meiner Kindheit an aber, als meine Knochen, Nerven und Adern noch nicht 
erstarkt waren, bis heute, habe ich diese Schau in meiner Seele, da ich doch schon mehr als 
siebzig Jahre bin.« (Briefwechsel mit Wibert von Gembloux)

Im 43. Lebensjahr, im Jahre 1141, aber erhält Hildegard nach eigenen Aussagen von Gott 
den Auftrag, ihre Visionen schriftlich festzuhalten (Einleitung zum Scivias) »Sage und 
schreibe, was du schaust und hörst!« Es kam »ein feuriges Licht mit Blitzesleuchten vom 
offenen Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und durchglühte mir Herz und Brust 
gleich einer Flamme, die jedoch nicht brannte, sondern wärmte, wie die Sonne den Gegenstand 
erwärmt, auf den ihre Strahlen fallen.« Dabei erhielt sie Klarheit in den innersten Sinn der 
heiligen Schriften. Sie bezeichnet sich selbst als die Posaune Gottes. Eine Besonderheit 
ihrer Seherbegabung liegt darin, dass sie die Schauungen »nicht in traumhaften Zustän-
den, nicht im Schlafe oder in Geistesgestörtheit… sondern wachend, besonnen und mit klarem 
Geiste erlebt, so wie Gott es will.«
Nach anfänglicher Weigerung schrieb sie zehn Jahre lang an dem Visionswerk »Scivias 
lucis« – Wisse die Wege des Lichtes –, wobei sie der Disibodenberger Mönch Volmar bis 
an sein Lebensende als Sekretär unterstützte. Sie blieb aber weiterhin in der Verborgen-
heit.

Der Weg in die Selbständigkeit
Erst als Papst Eugen III. auf der Synode zu Trier 1147 ihre 
Sehergabe anerkannte, verbreitete sich ihr Ruhm im 
ganzen damaligen Abendland.
Auf dem Disibodenberg hatte Hildegard viele Leiden und 
Kämpfe durchzustehen, weil ein Teil der Mönche sie stark 
befeindete, wie wir es im Briefwechsel lesen. Sie sagten: 
»Wie kann es sein, dass einem ungelehrten Weibe solche 
Geheimnisse anvertraut werden?« In dieser Not erhielt sie in 
einer Vision den Auftrag, ein eigenes Kloster auf dem Ru-
pertsberg bei Bingen zu gründen.
So siedelte sie noch im Jahre 1147 auf den Rupertsberg über. 
Weil der Abt ihrem Weggang starke Hindernisse entgegen-
setzte und  die Güter und das Geldvermögen der Schwestern 
nicht herausgab, lebten sie anfangs in großer Armut. Mit Hilfe 
einiger Gönner konnte sie dann ihr eigenes Kloster bauen, wo 
sie bis zu ihrem Tode lebte.
Sie erkämpfte sich in vielen Auseinandersetzungen mit dem Abt 
vom Disibodenberg ihre Unabhängigkeit und die Herausgabe der 
Güter. Auch die wirtschaftliche Leitung übernimmt Hildegard 
selbst und lehnt einen weltlichen Vogt ab. Von Kaiser Barbarossa 
erbittet sie sich für ihr Kloster einen Schutzbrief, den er im Jahre  
1158 ausstellt. Darin wird Hildegard zum ersten Mal als Äbtissin 
angesprochen.

Auf dem gegenüber liegenden Rheinufer gründet sie im Jahre 1165 
ein zweites Kloster für 30 Schwestern aus dem Bürgertum, wogegen 
auf dem Rupertsberg nur Adelige aufgenommen werden. In diesem 
Kloster lebt sie zwar nicht, aber sie leitet es, indem sie mit dem Boot 
zwei Mal wöchentlich über den Rhein fährt.

Weitreichende Wirksamkeit
Auf dem Rupertsberg erreichte Hildegard eine uneingeschränkte Anerken-
nung in der damals bekannten Welt. Es waren ihre fruchtbarsten Jahre. Ihre 
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Bücher wurden weit verbreitet, sie hatte einen ausgedehnten Brief-
wechsel und war als Ratgeberin sehr gesucht. Auf vier Missionsreisen 
ereichte sie viele Menschen.

Ihre Schriften
1. Das bereits genannte Liber Scivias – Wisse die Wege – entstand 
von  1141 bis 1151. Das Werk beschreibt in gewaltigen symbolischen 
Bildern die Schau göttlicher Geheimnisse, die Schaffung des Kos-
mos und des Menschen, die Erlösung durch Jesus Christus, den 
Auftrag der Kirche und prophetische Bücher über die Endzeit.

2. Die medizinische Schrift, das »Liber subtilitatum diversarum 
naturarum creaturarum« (Buch vom inneren Wesen der verschie-
denen Naturen der Geschöpfe), entstand in den Jahren 1151 bis 
1158 und ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil trägt den 
Titel »Liber simplicis medicinae« (Das Buch von der einfachen 
Medizin), heute bekannt als Physica; Der zweite Teil heißt  
»Liber compositae medicinae – Causae et curae« (Das Buch 
von den Ursachen und der Behandlung von Krankheiten). 
Diese beiden Bücher werden auch im Kanonisationsproto-
koll (im Protokoll für die Heiligsprechung) wörtlich als von 
Hildegard selbst geschrieben genannt.

3. Das »Liber vitae meritorum« – Buch der Lebensver-
dienste – entstand von 1158 bis 1165. Hier wird der 
sittliche Kampf des Menschen beschrieben: Die Gottes-
kräfte der Tugenden ringen mit den zerstörerischen 
Kräften der Laster, die Hildegard als entstellte Gestal-
ten schaut. Es geht um den inneren Kampf und die 
ethischen Entscheidungen des Menschen und um 
seine weltweite Verantwortung.

4. Das »Liber divinorum operum« – Das Buch der göttlichen Werke –, das ausgereifteste 
Werk Hildegards, schrieb sie von 1163 bis 1173. Es enthält gewaltige Visionen über das 
Bauwerk des Kosmos, über den Menschen als Kosmos im Kleinen, über die tiefen 
Zusammenhänge zwischen Natur und Mensch, Leib und Seele, Gott und Mensch.

Ausgedehnter Briefwechsel
Nachdem Papst Eugen III. ihre Sehergabe bestätigt hatte, wurde Hildegard weithin 
bekannt. Sie wurde angefragt als Ratgeberin von vielen angesehenen und mächtigen 
Persönlichkeiten in Kirche und Welt. Ein umfangreicher Briefwechsel ist bis heute 
erhalten (etwa 300 Briefe), in dem sich. neben Ermutigung auch häufig Ermahnungen 
finden.

»Himmlische Musik«
Hildegard sagt, dass sie bei ihren Visionen den Gesang der Engel gehört habe. Dies 
versuchte sie in Noten zu fassen, wobei sie die im 12. Jahrhundert übliche Form der 
Kirchentonarten zugrundelegt, aber gleichzeitig weit darüber hinausgeht. Sie verfasste 
Text und Musik von 77 Liedern und das Singspiel »Ordo virtutum«, die Ordnung der 
Kräfte. Seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben verschiedene Gruppen 
die Musik aufgeführt, wovon man auch CDs erwerben kann.

Die letzten Jahre
Ihre letzten Lebensjahre werden überschattet  von einem Konflikt mit dem Domkapitel 
in Mainz. Sie hatte einen unter Acht und Bann stehenden exkommunizierten Edelmann 
im Kloster pflegen lassen, er hat seine Tat gebeichtet und die Sterbesakramente empfan-
gen und ist darauf gestorben. Sie ließ ihn auf dem Klosterfriedhof beerdigen. Das 
Domkapitel forderte die Exhumierung, die Hildegard verweigerte. Daraufhin wurde das 
Interdikt über ihr Kloster verhängt: Kein Glockengeläut, kein Gottesdienst, kein Gesang 
mehr. Erst nach monatelangen aufreibenden Verhandlungen hebt Erzbischof Christian 
von Mainz  das Interdikt auf. 
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Hildegards Tod
Drei Monate danach, am 17. September 1179, stirbt Hildegard in ihrem Kloster auf dem 
Rupertsberg. Sie ist 81 Jahre alt. Die Vita, ihre Lebensbeschreibung aus dem 12. Jahrhun-
dert, berichtet von einer Lichterscheinung in der Todesnacht: zwei Bogen von verschie-
denen Farben dehnen sich am Himmel nach den vier Weltgegenden aus. Dort wo die 
Bogen sich kreuzen, strahlt ein helles, mondförmiges Licht, in dem ein großes, rot 
schimmerndes Kreuz sichtbar wird. Dann erscheinen viele solcher Lichtkreise mit roten 
Kreuzen am Himmel verteilt. 
Wie bereits zu ihren Lebzeiten sollen auch nach ihrem Tod wunderbare Heilungen 
geschehen sein: Kranke berührten den Leichnam und wurden gesund. 

Der Reliquienschrein mit Gebeinen Hildegards, ihrem Schädel und den mumifizierten 
Organen Herz und Zunge befindet sich heute in der Wallfahrtskirche Rüdesheim-Eibin-
gen.

Wichtige Daten aus dem Leben Hildegards

1098
Hildegard wird als zehntes Kind des Edelfreien Hildebert und seiner Frau Mechthild 
geboren. Der Geburtsort steht nicht zweifelsfrei fest.

1112
Sie geht mit Jutta von Sponheim in die Klause auf dem Disibodenberg bei Bad Kreuznach. 
Hildegard hat seit ihrer Kindheit die Gabe der »Inneren Schau«, vertraut sie aber nur ihrer 
Meisterin Jutta an, seit sie das Gerede und das Achselzucken der Menschen erlebt hat.

1136
Jutta von Sponheim stirbt. Hildegard, die Benediktinerin geworden ist, wird von dem 
inzwischen entstandenen kleinen Frauenkonvent zur Äbtissin gewählt.

1141
Hildegard erhält in einer großen Vision von Gott den Auftrag, aufzuschreiben und zu 
verkünden, was sie sieht und hört. Unter Mithilfe des Mönches Volmar und der Schwester 
Richardis von Stade beginnt sie mit der Niederschrift ihres ersten großen Buches »Scivias 
lucis – Wisse die Wege des Lichtes«.

1147
Gründung eines eigenen Klosters auf dem Rupertsberg bei Bingen, wie sie es in einer 
Vision als Privatoffenbarung aufgetragen bekam. Fertigstellung des Scivias, nachdem ihre 
Schriften durch Papst Eugen III. anerkannt worden sind. Hildegard wird bekannt im 
ganzen damaligen Abendland, viele Menschen erbitten ihren Rat, und es entwickelt sich 
ein ausgedehnter Briefwechsel mit vielen mächtigen und bedeutenden Persönlichkeiten.

1151–1158
Abfassung eines heilkundlichen Werkes, in dem sie das »innere Wesen der verschiedenen 
Naturen in der Schöpfung« beschreibt – bekannt unter dem Namen »Physica« – die 
Helkräfte der Natur – und des medizinischen Werkes »Causae et Curae – Von den Ursa-
chen und der Behandlung von Krankheiten«.
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1155
Hildegard reitet zum Disibodenberg, um vom Abt die Herausgabe der 
Besitztümer ihrer Schwestern zu fordern, die er widerrechtlich einbe-
halten hat. Sie besteht auf urkundlicher Festlegung der Unabhängig-
keit ihres Klosters vom Kloster Disibodenberg und verweigert auch 
die Einstellung eines Vogtes.

1158–1163
Das »Liber vitae meritorum – Buch der Lebensverdienste« – ent-
steht. Hier werden 35 Tugenden, die Hildegard als Gotteskräfte 
bezeichnet, ebensovielen Lastern gegenübergestellt.

1158/59
Erste Missions- und Predigtreise nach Franken, wo sie u. a. 
Mainz, Würzburg und Bamberg besucht, in Kathedralen und auf 
Plätzen predigt, obwohl sie in dieser Zeit sehr krankheitsanfäl-
lig war.

1160
Zweite Reise moselaufwärts bis nach Lothringen. Bekannte 
Stationen sind Metz und Trier, wo sie die aufsehenerre-
gende Pfingstpredigt hielt.

1161
Dritte Reise rheinabwärts, vermutlich bis nach Lüttich. 
In Köln hält sie eine öffentliche Predigt, in der sie dem 
Klerus mahnende Worte zuruft.

1163
Hildegard beginnt mit der Abfassung ihres letzten 
großen Visionswerkes »Liber divinorum operum – 
Buch der Gotteswerke«, der sogenannten Kosmos-
schrift.

1165
Gründung des Tochterklosters Eibingen bei Rüdesheim auf der anderen Rheinseite, wo 
bürgerliche Mädchen aufgenommen werden, wohin Hildegard zweimal wöchentlich per 
Schiff hinüberfährt.

1170
Vierte Predigtreise nach Schwaben, wobei sie verschiedene Abteien besucht, um den 
dortigen Äbten den erbetenen Rat zur Führung ihres Klosters zu erteilen: Stationen sind 
Maulbronn, Hirsau und Zwiefalten.

1178
Über das Kloster Rupertsberg wird durch das Mainzer Domkapitel das Interdikt verhängt, 
weil Hildegard einen unter Kirchenbann stehenden Adligen, der jedoch durch die Beichte 
losgesprochen war, nach seinem Tod im Klosterfriedhof beerdigen lässt. Die Kirchentüren 
werden geschlossen, es darf kein Gottesdienst mehr gefeiert und nicht mehr gesungen 
werden.

Frühsommer 1179
Die greise Äbtissin Hildegard muss neun Monate lang viele mühevolle Kämpfe mit dem 
Ordinariat von Mainz durchstehen, bis schließlich der Erzbischof von Mainz das Interdikt 
aufhebt.

17. September 1179
Hildegard stirbt früh um 4 Uhr in ihrem Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen, nach-
dem sie ihre Todesstunde vorausgesagt hatte. Viele Menschen sehen eine Lichterschein-
ung am Himmel.

Wie schon zu ihren Lebzeiten, geschehen nach ihrem Tod viele Gebetsheilungen.
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Anhang

Heute noch vorhandene Lebensorte der hl. Hildegard

Disibodenberg, an der Nahe, bei Sobernheim
der erste Lebensort der hl. Hildegard für die erste Hälfte ihres Lebens. Hier war ein großes Benedikti-
nerkloster, angeschlossen die Frauenklause, später kleines Frauenkloster. Auf dem Berg lebten drei 
Heilige: der heilige Disibod, die heilige Jutta und die heilige Hildegard. Heute ist es eine Ruinen-
Parklandschaft mit einem besonderen Flair, das von manchen Menschen auf die besonders starke 
Erdstrahlung zurückgeführt wird. Auf dem Hofgut befindet sich ein kleines Museum zur Geschichte 
des Disibodenberges und ein Weingut.

Rupertsberg in Bingen-Bingerbrück
Hier hat Hildegard auf göttliche Eingebung hin 1147 ihr eigenes Kloster errichtet und lebte hier bis zu 
ihrem Tod. Es war die Zeit ihrer öffentlichen Wirksamkeit und eines reichen literarischen Wirkens. Ihr 
Kloster stieg zu einer großen Bedeutsamkeit auf. Leider wurde es 1632 durch die Schweden zerstört 
und die restlichen Ruinen 1854 wegen des Baues der Eisenbahn weggesprengt. Heute ist noch die 
südliche Wand des Mittelschiffes ihrer Kirche mit 5 Arkaden erhalten. Unter dem ehemaligen Mittel-
schiff befindet sich der »Hildegardis-Keller«, der immer als der »heilige Keller« in Ehren gehalten 
wurde.

Eibingen (Rüdesheim-Eibingen)
Hier gründete Hildegard ihr zweites Kloster, in dem sie aber nie gelebt, sondern das sie wöchentlich 
zweimal mit dem Schiffchen besucht hat, Die heutige Wallfahrtskirche steht auf diesem historischen 
Grund. Es ist die Grabeskirche der heiligen Hildegard, denn in ihr befindet sich der Schrein mit einem 
Teil ihrer Gebeine, vor allem der Schädel und die nicht verwesten (mumifizierten) Organe Zunge und 
Herz, was allgemein als Wunder betrachtet wird.

Weitere Orte der hl. Hildegard
Bingen-Rochusberg: Hildegard-Forum mit Hildegard-Heilkräutergarten
Rochuskapelle mit Hildegardis-Altar

Rüdesheim-Eibingen: Abtei St. Hildegard, mit Buch- und Weinhandlung

Näheres zum Besuch dieser Lebensorte kann unter 06721/994160 erfragt werden.
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